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Geleitwort
Nachhaltige Entwicklung erfordert
einen schrittweisen Umbaus unserer
heutigen Strukturen der Energieerzeu-
gung und des Energieverbrauchs.
Entscheidend ist, ob wir Produktion
und Konsum mit den natürlichen
Lebensgrundlagen in Einklang bringen
können. Denn nur innerhalb der uns
durch die Endlichkeit der Ressourcen
und die beschränkte Belastbarkeit der
Ökosysteme gesetzten Grenzen ist
eine Verbesserung und Erhaltung der
Lebensbedingungen weltweit langfri-
stig möglich.

Ein zentrales globales Problem dabei
ist die Klimabedrohung durch den
Treibhauseffekt, das in erster Linie
durch die Verbrennung fossiler
Energieträger zur Energiegewinnung
entsteht – eine eindeutig nicht nach-
haltige Situation, denn die vorwie-
gend genutzten Energiequellen wer-
den schneller verbraucht, als sie ent-
standen sind. 

Wie eine zukünftige nachhaltige
Energieversorgung gestaltet sein muß,
ist heute nicht abschließend zu beant-
worten. Erforderlich wird sein, sich
von den in der Vergangenheit erfolg-
reichen Konzepten zu lösen und
Neues zu wagen, was wiederum ein
hohes Maß an Verantwortungs-
bewußtsein und Eigeninitiative voraus-
setzt. Hohe Energieeffizienz, die weit-
aus stärkere Nutzung erneuerbarer
Energiequellen sowie langfristig die
Erschließung neuer Energieträger und
Versorgungsstrukturen werden unver-
zichtbare Elemente einer erfolgreichen
Nachhaltigkeitsstrategie sein. Insbe-
sondere wird es auf eine optimale
Einpassung in die sich wandelnden
Energieversorgungsstrukturen ankom-

men, wobei intelligente Kombina-
tionen neuer Technologien wirtschaft-
liche sowie umwelterhaltende und
damit auch soziale Vorteile eröffnen
werden.

Die Bundesregierung definiert in ihrem
Klimaschutzprogramm die stärkere
Nutzung erneuerbarer Energien als
eine zentrale Aufgabe der Energie-
und Umweltpolitik. Wenn Gesell-
schaft, Politik und Wirtschaft das
Nachhaltigkeitsprinzip ernst nehmen,
erfordert dies, über alle bisherigen
Erfolge hinaus, noch erhebliche
Anstrengungen zur Bewältigung der
anstehenden Herausforderungen. Die
energietechnische Entwicklungsdyna-
mik muß in Deutschland weitergehen,
der Markt für innovative Lösungen
muß rasch und kontinuierlich wach-
sen. Im Wege eines mittel- bis langfri-
stigen Energiekonsens müssen die tra-
ditionellen Formen der Energiege-
winnung und -nutzung ohne Schaden
für die Volkswirtschaft überwunden
werden.

Die Wettbewerbssituation bei der lei-
tungsgebundenen Energieversorgung,
das Zusammenwachsen des europäi-
schen Binnenmarktes sowie die zu-
nehmende Bedeutung der Export-
märkte erfordern, die derzeitigen
Rahmenbedingungen genau zu analy-
sieren. Auch die erneuerbaren Ener-
gien müssen so gefördert werden, daß
ihr Anteil marktkonform und dauer-
haft wächst. Hierzu gab der FOR-
SCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE
in der Vergangenheit wichtige Impulse –
ich bin überzeugt, daß er auch künftig
wichtige Beiträge für den erforderli-
chen Wandel der Energieversorgung
in Deutschland geben wird.

WALTER HIRCHE, MDB
EHEM. PARLAMENTARISCHER STAATSSEKRETÄR
BUNDESMINISTER FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT
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Erneuerbare
Energien und
Nachhaltigkeit
von Gerd Eisenbeiß

Dr.-Ing. Gerd Eisenbeiß ist Programmdirektor
Energietechnik im Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Köln und war
Sprecher 1998 des FORSCHUNGSVERBUND
SONNENENERGIE.
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Der FORSCHUNGSVERBUND SONNEN-
ENERGIE stellte seine Jahrestagung
1998 und damit dieses Themenheft
unter ein anspruchsvolles, aber auch
notwendiges Thema. Nachhaltigkeit
ist ja zu einem politischen Leitbegriff
geworden, zu dem sich immer mehr
Menschen bekennen.

Nachhaltigkeit ist wohl am besten von
der Brundtland-Kommission 1987 als
eine Entwicklung definiert worden, die
die Bedürfnisse der lebenden Gene-
ration erfüllt, ohne die Chancen künf-
tiger Generationen einzuschränken,
ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

In der wissenschaftlichen Diskussion
bereitet die exakte Definition von
Nachhaltigkeit aber durchaus einige
Schwierigkeiten, weil der Begriff
Bewertungsfragen aufwirft, die be-
kanntlich nicht objektiv und eindeutig
beantwortet werden können. In der
politischen Diskussion ist wesentlich,
daß der Begriff der Nachhaltigkeit
nicht auf die ökologische Dimension
eingeengt wird, sondern auch eine
wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung der Menschheit beinhalten muß.
Das gilt sowohl für die heute lebenden
Menschen, wie auch für künftige
Generationen, denen gleichwertige
Lebens- und Entfaltungschancen ver-
bleiben müssen. Dies ist Thema und
Ergebnis der UNCED-Konferenz in Rio
de Janeiro und aller Nachfolgekonfe-
renzen gewesen.

Für den FORSCHUNGSVERBUND SON-
NENENERGIE und seine Forschungs-
ziele im Bereich der Sonnenenergie-
nutzung und des rationellen, umwelt-
freundlichen Umgangs mit Energie ist
die breite Akzeptanz des Nachhaltig-
keitsziels in der Öffentlichkeit eine er-
freuliche und hilfreiche Entwicklung.
Denn es ist keine Frage, daß erneuer-
bare Energien in hervorragender
Weise geeignet sind, den volkswirt-
schaftlich und global entscheidenden
Energieversorgungssektor nachhalti-
ger zu gestalten.

Gerade die Entwicklung des weltwei-
ten Energieverbrauchs offenbart ja
eine deutliche Nachhaltigkeitslücke im
nächsten Jahrhundert: auf der einen
Seite steht die Aussage etwa des
Weltenergierates (WEC) von Houston
1998, nach der sich der Energiebedarf
der dann über 10 Milliarden Men-
schen bis 2050 mehr als verdoppeln
dürfte. Dabei ist etwa eine Vervier-
fachung der Wirtschaftsleistung und
somit eine erhebliche Energierationali-
sierung unterstellt. Wenn man die
Erwartung des WEC hinsichtlich eines
auf 14% anwachsenden Kernenergie-
anteils nicht teilt oder nicht wünscht,
kann dieser Bedarf nur mit fossilen
oder erneuerbaren Energien gedeckt
werden. Auf der anderen Seite steht
die wachsende Sorge um wesentliche
Veränderungen des Weltklimasystems
und dessen Auswirkungen, die Vor-
sorge gegen den zunehmenden Treib-
hauseffekt fordern; notwendig er-
scheint in diesem Zusammenhang
eine drastische Absenkung der
Emissionen von CO2, dem unvermeid-
lichen Endprodukt der Verbrennung
der fossilen Energieressourcen. Diese
Nachhaltigkeitslücke kann nur durch
kohlenstofffreie erneuerbare Energien
gefüllt werden, soweit nicht zusätzli-
che, in der Verbrauchsschätzung nicht
enthaltene Energieeinsparungen die
Situation etwas entlasten.

Auch wenn heute viel Optimismus
darüber verbreitet wird, daß die not-
wendigen Ressourcen an fossilen
Energieträgern auch über das nächste
Jahrhundert zur Verfügung gestellt
werden können, so ist doch auch
Vorsicht und Vorsorge gegenüber
möglichen Versorgungskrisen ange-
bracht. Auch auf der Seite des
Rohstoffverbrauchs stellt sich ja die
Frage der Nachhaltigkeit der Entwick-
lung; denn die kommenden Genera-
tionen können auf die von uns ver-
brauchten Ressourcen nicht mehr
zurückgreifen. Soweit ihnen noch
Kohle, Öl und Gas zur Verfügung ste-
hen, dürfte es sich in der Regel um
schwerer zu erschließende Lager-
stätten und aufwendiger aufzuberei-
tende Energieträger handeln. Vorsicht
und Vorsorge gebieten also auch von
der Versorgungsseite her die Erschlie-
ßung neuer Technologien und neuer,
sauberer Energiequellen.

Voraussetzung eines ausreichenden
Beitrags der erneuerbaren Energien
zur Deckung des künftigen Energie-
bedarfs auf nachhaltige Weise ist aller-
dings, daß die neuen Technologien der
Nutzung erneuerbarer Energien den
Mega-Watt-Bereich heutiger Anwen-
dung verlassen und im Giga-Watt-
Maßstab realisiert werden. Bei allem
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Stolz, den Angehörige der entspre-
chenden Forschungsbereiche und vor
allem die vielen engagierten Unter-
nehmen der jungen Branche in An-
betracht des Erreichten empfinden
dürfen, ist doch klar, daß die neuen
Technologien noch immer zu teuer für
eine Massenanwendung sind. Sie ver-
fehlen damit insbesondere in den in-
frastrukturell gut erschlossenen Län-
dern der Erde noch immer das Ziel,
auch wirtschaftlich vorteilhaft und
damit wirklich nachhaltig zu sein.
Demgegenüber stehen exzellente
Chancen, zur wirtschaftlichen, sozia-
len und ökologisch gesunden Entwick-
lung dort beizutragen, wo Milliarden
von Menschen keinen Zugang zu Ver-
sorgungsnetzen haben und Energie
nur zu sehr hohen Kosten erhalten
könnten. Hier bieten dezentrale, klei-
ne Versorgungslösungen, gestützt auf
erneuerbare Energien, oft schon heute
die günstigste Lösung und einen riesi-
gen Markt.

Der FORSCHUNGSVERBUND SONNEN-
ENERGIE hat 1998 zu seiner schon tra-
ditionellen Abendveranstaltung Herrn
Dr. Fritz Vahrenholt, Vorstand der
Deutschen Shell AG, zu einem Vortrag
ins Wissenschaftszentrum Bonn einge-
laden, weil sich in der Unternehmens-
strategie des global tätigen Shell-
Konzerns glaubwürdige Ansätze fin-
den, diese auch wirtschaftlichen
Chancen der erneuerbaren Energien
unternehmerisch anzugehen und zu
nutzen; so kann Nachhaltigkeit in
unser Wirtschafts- und Gesellschafts-
system einziehen, ohne die Grund-
regeln einer marktwirtschaftlichen
Ordnung in Frage zu stellen. Andere
kleine und große Unternehmen haben
sich ebenfalls auf diesen Weg ge-
macht und haben geschaffen, was
heute schon Realität ist.

So wird die Windenergienutzung in
Deutschland 1998 mehr als 2,5 GW
erreichen; Solarkollektoren von mehr
als 2,5 Mio m2, entsprechend einer
Leistung von 1 GW, liefern solar ge-
wärmtes Wasser von unseren
Hausdächern und selbst die noch
deutlich teurere Photovoltaik dürfte in
Deutschland etwa 50 MW installierte
Leistung aufweisen. Zu erwähnen sind
auch ungezählte Niederenergie- und
Solarhäuser, zahlreiche Biomasse-
sowie einige Erdwärmeprojekte.
Wichtiger noch als solche Moment-
aufnahmen ist die Dynamik dieser
neuen Märkte, deren jährliche
Zuwachsraten am Weltmarkt bei etwa
20% liegen.

Auch für den FORSCHUNGSVERBUND
SONNENENERGIE sind solche Zahlen
eine Erfolgsbestätigung, denn seine
Mitgliedseinrichtungen haben sicher
nicht unwesentlich zu diesen Erfolgen
beigetragen; sie konnten dies leisten,
weil Bund und Länder diese Arbeiten
über lange Jahre intensiv unterstützt
haben.

Es ist jedoch trotz Selbstbewußtseins
bezüglich des Erreichten nicht zu ver-
kennen, daß ein energiewirtschaftlich
wesentlicher Beitrag erneuerbarer
Energien zur europäischen und welt-
weiten Energieversorgung und damit
ein spürbarer Beitrag zum Nachhaltig-
keitsziel nur gelingen kann, wenn
Forschung und Entwicklung in Insti-
tuten und Industrie weiterhin mit
Stetigkeit und auf hohem Niveau an
kostengünstigeren Lösungen arbeiten
können. Zugleich sind weitere Verbrei-
tungserfolge und stabilisierte Märkte
für erneuerbare Energien nur mit
staatlicher Hilfe zu sichern. Gerade die
soeben liberalisierten Strommärkte
werden in nächster Zeit von hartem
Wettbewerb gekennzeichnet sein. Die
Preise herkömmlich bereitgestellter
Energie werden sinken; die angekün-
digten Energiesteuern werden dies
nur geringfügig korrigieren. Die
Aufgabe, erneuerbare Energien in die
Märkte hineinzubringen, kann nicht
mehr länger auf Stromunternehmen
abgewälzt werden, die die Mehr-
kosten bisher in abgesicherten Versor-
gungsgebieten weiterreichen konn-
ten.

Die Signale der gerade neu gebildeten
Bundesregierung sind insofern positiv
– sowohl für die Forschung wie auch
für Verbreitung im Markt. Der FOR-
SCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE
und seine Mitgliedseinrichtungen sind
bereit, die notwendige Forschungs-
strategie neu zu formulieren und ge-
meinsam mit Industrie und anderen
Forschergruppen umzusetzen. Im
Interesse glaubwürdiger Ausrichtung
auf einen möglichst großen Beitrag er-
neuerbarer Energien zum hohen Ziel
einer nachhaltigen Entwicklung welt-
weit sollte dabei wieder angeknüpft
werden an die strategische Breite des
deutschen Solarforschungsprogramms
früherer Jahre, um insbesondere
Photovoltaik und Wind, Solarwärme
und Solarkraftwerke, Niederenergie-
und Solargebäude, Erdwärme- und
Biomassenutzung, Brennstoffzellen
und Wasserstofftechnik mit all den
notwendigen Komponenten- und
Systementwicklungen entscheidend –
und das heißt insbesondere kosten-
senkend – voranzubringen.
5
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Walter Hirche ist Mitglied des Deutschen
Bundestages und war bis Oktober 1998 Par-
lamentarischer Staatssekretär im Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit. 

Dr. Angela Merkel ist Mitglied des Deutschen
Bundestages und war bis Oktober 1998 Bun-
desministerin für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit.

Energie und
Nachhaltigkeit –
die politische
Dimension
von Walter Hirche und 
Angela Merkel
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Die Energieversorgung hat eine
Schlüsselstellung für eine nachhaltige
Entwicklung. Fast alle menschlichen
Aktivitäten sind von der Verfügbarkeit
von Energiedienstleistungen abhän-
gig. Mit dem Gelingen des schrittwei-
sen Umbaus unserer heutigen Struk-
turen der Energieerzeugung und des
Energieverbrauchs wird sich entschei-
den, ob die Vision einer nachhaltigen
Entwicklung umsetzbar ist. 

Bemerkenswert ist, daß nur ein Viertel
der Weltbevölkerung drei Viertel der
jährlich eingesetzten Ressourcen ver-
braucht. In nur einem Jahr wird heute
eine Menge an fossilen Energieträgern
verbrannt, für deren Aufbau in der
Erdgeschichte 500.000 Jahre erforder-
lich waren. Nur wer deshalb bereits
heute über eine zukünftige Struktur
für eine nachhaltige Energieversor-
gung nachdenkt und das Risiko neuer
Schritte eingeht, wird eine Antwort
auf die Problem der kommenden
Jahre finden. 

Die Bedrohung des Klimas durch den
Treibhauseffekt ist eines der zentralen
globalen Umweltprobleme. Die Klima-
gefahren werden in erster Linie durch
die Verbrennung fossiler Energieträger
heraufbeschworen. Auch ohne die
Notwendigkeit eines wirksamen Klima-
schutzes wäre es aus Gründen des
Ressourcenschutzes und der Ver-
sorgungssicherheit erforderlich, die
Struktur der Energieversorgung zu ver-
ändern und insbesondere die stärkere
Nutzung erneuerbarer Energien Schritt
für Schritt auszubauen. Klimaschutz
kommt daher als weiteres, starkes
Motiv hinzu und bedeutet, daß der
begonnene Prozeß der nachhaltigen
Entwicklung erheblich beschleunigt
werden muß. Wir können mit dem
Aufbau einer nachhaltigen Energiever-
sorgung nicht so lange warten, bis die
fossilen Energieträger zur Neige gehen
oder irreversible Schäden eingetreten
sind.

Wirkungsvoll läßt sich das Klima-
problem nur lösen, wenn es weltum-
spannend bewältigt wird. Das wird
zum Beispiel daran deutlich, daß
Deutschland an den weltweiten CO2-
Emissionen einen Anteil von 4% hat.
Würden die heutigen Produktions-
und Konsumgewohnheiten der In-
dustrieländer auf die Entwicklungs-
länder übertragen, so würde dies un-
weigerlich zum ökologischen Kollaps
führen. Der globale Aspekt darf je-
doch nicht als Alibi für Nichtstun der
Industrieländer dienen. Nachhaltige
Entwicklung und Klimavorsorge müs-
sen sowohl in den Industrie-, als auch
in den Entwicklungs- und Schwellen-
ländern ansetzen. „Joint Implementa-
tion“ und „Clean Development Me-
chanism“ bilden hierbei eine wichtige
Brücke.

Deutschland hat als hochentwickeltes
Industrieland eine besondere Verant-
wortung bei dem Aufzeigen und kon-
sequenten Beschreiten von neuen
Wegen. Als ein Land mit einem im in-
ternationalen Vergleich hohen Um-
weltschutzniveau, einem hohen wis-
senschaftlich-technischen Potential
und großer Innovationskraft kann und
muß Deutschland weiterhin einen
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz
durch die Entwicklung einer nachhalti-
gen Energieversorgung leisten und
damit verbundene Chancen für die
Modernisierung der Volkswirtschaft
nutzen. 

Die erheblichen umweltpolitischen Er-
folge der Vergangenheit beruhen zu
einem großen Teil auf dem Einsatz
moderner Techniken. Der nachsorgen-
de Umweltschutz, wie z.B. Rauchgas-
entschwefelungsanlagen, wird immer
gezielter durch einen integrierten Um-
weltschutz ersetzt, da hiermit auch
wirtschaftliche Vorteile verbunden
sind. Als Beispiel hierfür können solar-
optimierte Passivenergiehäuser ge-
nannt werden. Diese Entwicklung
muß fortgesetzt werden.

Kurz vor der Jahrhundertwende ste-
hen wir vor einer Reihe globaler Her-
ausforderungen, die unmittelbare
Auswirkungen auf die Umwelt haben.
Diese lassen sich folgendermaßen cha-
rakterisieren:

1. Anstieg der Weltbevölkerung,
2. zunehmender Verbrauch von natür-

lichen Ressourcen,
3. Wachstum der Wirtschaft,
4. Globalisierung der Wirtschaftsbe-

ziehungen.

Vor diesem Hintergrund hat 1987 die
Weltkommission für Umwelt und Ent-
wicklung  unter der Leitung der dama-
ligen Ministerpräsidentin Brundtland
den Begriff der nachhaltigen Entwick-
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lung geprägt. Auf der Konferenz der
Vereinten Nationen für Umwelt und
Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro
hat sich die internationale Staatenge-
meinschaft diesem Leitbild verpflichtet
und sich mit der Agenda 21 und der
Klimarahmenkonvention  ein globales
Aktionsprogramm für das 21. Jahr-
hundert gegeben. Trotz vielfältiger in-
ternationaler Aktivitäten, wie zum Bei-
spiel den Verhandlungen zum Klima-
protokoll in Kioto im Dezember 1997,
gehen die vorliegenden Prognosen
von einer Fortsetzung des Anstiegs
des globalen Energieverbrauchs und
der globalen CO2-Emissionen aus.
Deshalb müssen die internationalen
Verhandlungsprozesse intensiv voran-
gebracht werden. Deutschland ist
dabei eine der treibenden Kräfte.  

Zentrale Aufgabe einer nachhaltigen
Entwicklung ist es, Wirtschaft und Le-
bensweise mit den natürlichen Lebens-
grundlagen in Einklang zu bringen. Als
Basis gilt das „Drei-Säulen-Konzept“,
mit dem durch die gleichgewichtige
Berücksichtigung von ökonomischen,
ökologischen und sozialen Aspekten
ein fairer Interessenausgleich zwischen
den gegenwärtigen und künftigen Ge-
nerationen erzielt werden soll. Nur in-
nerhalb der Grenzen, die durch die
Endlichkeit der Ressourcen und die be-
schränkte Belastbarkeit der Ökosyste-
me gesetzt sind, wird eine weltweite
Verbesserung der Lebensbedingungen
langfristig möglich sein. Durch den
Wissenszuwachs steigert sich die
Gestaltungsfähigkeit und damit die
mögliche Weiterentwicklung von Tech-
nik, um diese Grenzen zu verändern.
Das Wirtschaften innerhalb dieser
Grenzen läßt sich durch drei grundle-
gende Managementregeln konkretisie-
ren, mit deren Hilfe Nachhaltigkeit be-
urteilt werden kann:

1. Regeneration: Erneuerbare Natur-
güter wie z.B. Holz oder Fisch-
bestände dürfen nur im Rahmen
ihrer Regenerationsfähigkeit ge-
nutzt werden, anderenfalls gehen
sie zukünftigen Generationen ver-
loren.

2. Substitution: nichterneuerbare Na-
turgüter wie fossile Energieträger
dürfen auf Dauer nur in dem Maße
genutzt werden, wie ihre Funktion
durch andere Energieträger ersetzt
werden können.
3. Anpassungsfähigkeit: die Frei-
setzung von Stoffen oder Energie
darf langfristig gesehen nicht
größer sein als die Anpassungs-
fähigkeit der Ökosysteme.

Unter dem Leitbild einer nachhaltigen
Entwicklung kommt dem haushälteri-
schen Umgang mit allen knappen Res-
sourcen eine besondere Bedeutung
zu. Aussagen über das, was eindeutig
nicht nachhaltig ist, sind relativ ein-
fach. Zum Beispiel verstößt die derzei-
tige Energieversorgung gleich gegen
mehrere Umweltmanagementregeln.
Die Menschheit konsumiert gegen-
wärtig Kohle, Erdgas und Öl in einem
Ausmaß, daß die gegenwärtig be-
kannten, sicher gewinnbaren Erdgas-
und Erdölvorkommen noch maximal
20-100 Jahre, die Kohlevorräte noch
maximal 200 Jahre reichen. Gleich-
zeitig werden dadurch erhebliche Um-
weltbelastungen durch die CO2-Emis-
sionen, verursacht.

Viel schwieriger ist die Frage zu beant-
worten, wie die zukünftige Energie-
versorgung nachhaltig gestaltet wer-
den kann, da man sich von den in der
Vergangenheit erfolgreichen Kon-
zepten lösen und Neues ausprobieren
muß. Das setzt ein hohes Maß an Wis-
sen, Verantwortungsbewußtsein und
Eigeninitiative voraus. Für eine erfolg-
reiche Nachhaltigkeitsstrategie sind
eine hohe Energieeffizienz und die
weitaus stärkere Nutzung erneuerba-
rer Energiequellen sowie langfristig die
Erschließung neuer Energieträger und
neuer Energieversorgungsstrukturen
und Technologien, wie beispielsweise
Wasserstoff und Brennstoffzelle, un-
verzichtbar. Es kommt insbesondere
auf eine optimale Einpassung in die
sich wandelnden Energieversorgungs-
strukturen an, wobei intelligente Kom-
binationen neuer Technologien wirt-
schaftliche sowie umwelterhaltende
und damit auch soziale Vorteile bie-
ten. Unter dem Aspekt der Versor-
gungssicherheit werden zukünftig be-
sonders bei den erneuerbaren Energi-
en Hybrid-Lösungen wie die Kombina-
tion von Energiesparmaßnahmen mit
der Energieerzeugung aus Sonne,
Wind und Biomasse an Bedeutung ge-
winnen. 

Insbesondere bei den Hybrid-Lösungen
zur Nutzung lokal verfügbarer erneuer-
barer Energiequellen stehen wir erst
am Anfang. Hierbei zeichnen sich z.B.
im Gebäudebereich bereits schon Lö-
sungen ab. Es ist bei konsequenter
Umsetzung von integrierten Planungs-
ansätzen heute möglich, die Energie-
versorgung von Gebäuden – z.B. aus
Sonne, Wind und Biomasse – mit der
gleichen Versorgungssicherheit, höhe-
rem Komfort und niedrigeren Be-
triebskosten zu gewährleisten, wie bei
konventionellen Gebäuden, deren En-
ergieversorgung auf fossilen Energie-
trägern basiert. Ganzheitliche abge-
stimmte Lösungen können bereits
heute viel eher wirtschaftlich sein, als
die Summe von technisch hochent-
wickelten, aber teuren Einzelkompo-
nenten.

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel,
die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2005
um 25% gegenüber 1990 zu reduzie-
ren; zugleich sollen die Emissionen an-
derer Treibhausgase zurückgeführt
werden. 97% der CO2-Emissionen
und rund 85% aller Treibhausgas-
emissionen in Deutschland sind ener-
getisch bedingt. Der CO2-Ausstoß ist
im Zeitraum 1990 bis 1997 um mehr
als 12% zurückgegangen. Es hat eine
Entkopplung des Wirtschaftswachs-
tums vom Energieverbrauch stattge-
funden.

Gleichzeitig konnten die klassischen
Luftschadstoffe SO2, NOx, Kohlen-
monoxid und Staub infolge der Groß-
feuerungsanlagenverordnung von
1983 im Zeitraum von 10 Jahren um
bis zu 90% reduziert werden. Die
größte ökologische Herausforderung
in der Energieversorgung stellt heute
die Verringerung der Treibhausgas-
emissionen dar, da eine wirtschaftliche
Herausfilterung auf absehbare Zeit
nicht möglich ist.

Das Klimaschutzprogramm der Bundes-
regierung wird deshalb seit 1990 kon-
sequent weiterentwickelt und umfaßt
mittlerweile 150 Maßnahmen , von
denen etwa 100 Maßnahmen im En-
ergiebereich angesiedelt sind. Die
Hauptansatzpunkte liegen in den fol-
genden Bereichen:

1. Energieeinsparung in allen Nut-
zungsbereichen: Die technischen
CO2-Minderungspotentiale liegen
in Deutschland beispielsweise bei
Bussen, LKW und industriellen Ver-
fahren bei ca. 20%, bei Elektro-
7
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geräten, PKW und Flugzeugen bei
rund 50% und beim Altbaube-
stand sogar bei 70-80%. Einen be-
sonderen Stellenwert hat die Stei-
gerung der Wirkungs- bzw. Nut-
zungsgrade bei der Umwandlung
fossiler Energien, unter anderem
durch den verstärkten Einsatz der
Kraft-Wärme-Kopplung.

Der durchschnittliche energetische
Wirkungsgrad von Kohlekraft-
werken lag 1995 bei gut 35% bei
Braunkohle und bei ca. 40% bei
Steinkohle. Mit verfügbaren, teils
aufwendigen Techniken lassen sich
Wirkungsgrade bis zu 45% errei-
chen. Die Energieerzeugung mit
Kraft-Wärme-Kopplung ist mit Wir-
kungsgraden von über 80% noch
wesentlich effizienter.

2. Umstellung von CO2-reichen auf
CO2-arme fossile Energieträger:
Erdgas ist der fossile Energieträger
mit den geringsten spezifischen
Treibhausgasemissionen. Die stär-
kere Nutzung von Erdgas ist daher
aus Gründen des Klimaschutzes er-
wünscht, allerdings mit geringst-
möglichen Verlusten und hohen
Wirkungsgraden. Erdgas ist auch
als alternativer Kraftstoff im
Straßenverkehr von Interesse und
ein Wegbereiter für die Wasser-
stofftechnologie. 

3. Stärkere Nutzung erneuerbarer En-
ergien:  Bei den erneuerbaren Ener-
gien kommt es vor allem auf die
stärkere Nutzung der lokal verfüg-
baren Energiequellen, wie Sonnen-
und Windenergie, der Wasserkraft,
der Erdwärme oder Energiegewin-
nung aus Biomasse an. Ein wichti-
ger Faktor ist, daß viele dieser Tech-
niken erst am Anfang ihrer Ent-
wicklung stehen und sich in Kon-
kurrenz mit den zur Zeit niedrigen
Energiepreisen und noch vorhande-
nen Monopolstellung der Energie-
versorger befinden. Gerade die
Windenergienutzung in Deutsch-
land ist aber ein Beispiel dafür, wel-
che Dynamik entsteht, wenn
Hemmnisse abgebaut werden und
sich private Initiativen und Pionier-
geist durchsetzen.

4. Nutzung der Kernkraft:  Obwohl
die Nutzung der Kernenergie in
den letzten Monaten wieder in die
8

Diskussion gekommen ist, kann auf
diese Energieform in absehbarer
Zeit wohl nicht verzichtet werden,
wenn die Begrenzung der globalen
Umweltgefährdung durch CO2 das
Ziel ist. In Deutschland liegt der An-
teil des Stroms aus Kernenergie bei
31%. Damit vermeidet die Kernen-
ergie bis zu 160 Millionen Tonnen
CO2 pro Jahr. Angesichts des hohen
in Deutschland erreichten Sicher-
heitsniveaus erscheint der Einsatz
dieser Energieform deshalb auch in
Zukunft für verantwortbar. Es ist
darum unabdingbar, daß der Weg
zu einem tragfähigen Energiekon-
sens wieder beschritten wird. 

Auch in Zukunft wird die Energie-
versorgung in Deutschland auf einem
Mix verschiedener Energieträger beru-
hen. Für den Klimaschutz kommt es
jedoch darauf an, die einzelnen Kom-
ponenten zu optimieren. Wenn Ge-
sellschaft, Politik und Wirtschaft das
Nachhaltigkeitsprinzip ernst nehmen,
müssen trotz der beachtlichen Erfolge
der Vergangenheit noch erhebliche
zusätzliche Anstrengungen zur Bewäl-
tigung der zukünftigen Herausforde-
rungen unternommen werden. 

Die erneuerbaren Energien müssen
gerade angesichts der Notwendigkeit
eines wirksamen Klimaschutzes erheb-
lich stärker genutzt werden. Wasser,
Wind, Sonne, Biomasse, Geothermie
und Abfall tragen derzeit in Deutsch-
land mit rund 2% zum Primärenergie-
verbrauch und mit rund 5% zur
Stromerzeugung bei. Die Bundesregie-
rung hat die stärkere Nutzung erneu-
erbarer Energien als eine der zentralen
Aufgaben der Energie- und Umwelt-
politik definiert. Die energietechnische
Entwicklungsdynamik darf in Deutsch-
land nicht abbrechen. Der Markt für
innovative Lösungen muß rasch und
kontinuierlich wachsen. Auch deshalb
ist es notwendig, daß im Wege eines
Energiekonsenses, der mittel- bis lang-
fristig ausgerichtet sein muß, die tradi-
tionellen Formen der Energiegewin-
nung und -nutzung langsam ohne
volkswirtschaftlichen Schaden über-
wunden werden.

Erneuerbare Energien weisen in
Deutschland eine beachtliche Steige-
rungsrate auf und sind bereits heute
schon ein interessanter und lukrativer
Wachstumsmarkt. Nicht nur die Zahl
der Anlagen ist enorm gestiegen, son-
dern auch die Kosten konnten spürbar
gesenkt werden – ein Erfolg der bishe-
rigen deutschen Klimaschutzpolitik. 

Im "Weißbuch Erneuerbare Energien"
formulierte die EU-Kommission als in-
dikatives Ziel für die Europäische
Union eine Verdopplung des Anteils
erneuerbarer Energien an der Energie-
versorgung von heute rd. 6% auf
12% bis zum Jahr 2010. Die größten
Zuwachspotentiale werden dabei in
den Bereichen Biomasse, Windenergie
und Solarthermie gesehen. Die von
allen Mitgliedsstaaten anerkannte
Strategie zur Umsetzung dieses Ziels
lautet: Identifikation von wirtschaftli-
chen, informatorischen, administrati-
ven, rechtlichen und organisatorischen
Hemmnissen und schnellstmöglicher
Abbau dieser Barrieren durch mög-
lichst EU-weit abgestimmte Maßnah-
men.

Für Deutschland erscheint die Ver-
dopplung des Einsatzes erneuerbarer
Energien bis zum Jahre 2010 als Zwi-
schenziel für realisierbar. Dies betrifft
sowohl die Steigerung ihres Anteils
am Primärenergieverbrauch von heute
2% auf 4% im Jahr 2010, als auch die
Steigerung des Anteils an der Stromer-
zeugung von heute rund 5% auf 10%
im Jahr 2010.

Als langfristige Ziele für den Anteil er-
neuerbarer Energien am Primär-
energieverbrauch in Deutschland for-
derte die Enquête-Kommission des
Deutschen Bundestages 25% bis zum
Jahr 2030 und 50% bis 2050. Dies er-
scheint erstrebenswert und machbar.
Klar ist, daß wir an der Schwelle zum
nächsten Jahrhundert auch die geeig-
neten Voraussetzungen schaffen müs-
sen, wenn wir zu solchen Größen-
ordnungen kommen wollen. Derzeit
stellt sich die Situation bei den erneu-
erbaren Energien wie folgt dar:

a. Die Wasserkraft trägt derzeit mit
16-17 Millionen Kilowattstunden
(kWh), also  mit rund 3,5% zur
Stromerzeugung bei. Sie kann in
Deutschland nur noch begrenzt
ausgebaut werden. Potentiale lie-
gen vor allem in der Moder-
nisierung und Reaktivierung alter
oder stillgelegter Wasserkraft-
werke. Global ist hier ein großer
und vielversprechender Ausbau im
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Gange, zumal große Wasserkraft-
werke schon seit langem kosten-
günstig Strom erzeugen. Beim Aus-
bau der Wasserkraft ist es aller-
dings notwendig, daß auch ökolo-
gische und soziale Kriterien berück-
sichtigt werden.

b. Die Windenergie konnte in
Deutschland im Jahr 1998 mit den
Ertrag auf rund 4 Millionen kWh
steigern; sie trägt derzeit mit rund
1% zur gesamten Stromversorgung
bei. Das ist seit 1990 ein beachtli-
cher Zuwachs. Ihr derzeitiger Anteil
am Nettostromverbrauch in den
drei Küstenländern wird auf etwa
4,5% geschätzt. In Schleswig-Hol-
stein betrug der Windenergieanteil
an der Stromerzeugung 1997 be-
reits rund 11,5%, in Mecklenburg-
Vorpommern 5% und in Nieder-
sachsen rund 2,5%. Die in
Deutschland installierte Wind-
leistung beträgt inzwischen – Stand
Mitte 1998 – rund 2.400 Mega-
watt (MW). Allein im Jahr 1997
sind rd. 530 MW und im ersten
Halbjahr 1998 rund 300 MW
Windleistung hinzu gekommen. Bei
kontinuierlichem weiterem Ausbau
der Windenergie in Deutschland in
der Größenordnung von 500 bis
600 MW pro Jahr kann allein die
Windenergie in 10 Jahren rund 1%
der gesamten CO2-Emissionen des
Jahres 1990 vermeiden, wobei hier
die Substitution von Kohlestrom
zugrundegelegt ist. 

Mit der Etablierung der Wind-
energiebranche seit 1990 konnten
in Deutschland rund 10.000 direkte
und indirekte Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. Die Erfolge in
Deutschland beim rasanten Ausbau
der Windkraftnutzung sind auf ein
abgestimmtes Bündel von Maß-
nahmen zurückzuführen, von der
Forschungsförderung über Investi-
tionsanreize bis hin zur Abnahme-
pflicht und Vergütung des ins Netz
eingespeisten Stroms durch das
Stromeinspeisungsgesetz.

c. Die Solarthermie, wie Solarkollek-
toren zur Warmwasserbereitstel-
lung, passive Solarwärmenutzung,
transparente Wärmedämmung
sowie Solararchitektur zur Optimie-
rung des Wärmehaushalts und der
Lichtverhältnisse in Gebäuden, be-
findet sich – stärker als Wind-
energie mit Einspeisungsvergütung
und kleine Wasserkraftwerke –
noch nicht in der Wirtschaft-
lichkeitsphase. Sie wird daher
heute über zinsgünstige Kredite
unterstützt und könnte in einem
Jahrzehnt ebenfalls rund 1% CO2-
Minderung bewirken. Solarkollek-
toren zur Warmwassererzeugung
haben in den letzten Jahren in
Deutschland ein Wachstum in der
Größenordnung von 20% pro Jahr
zu verzeichnen; Ende 1997 waren
rund 2 Millionen Quadratmeter bzw.
rund 700 MW installiert.

. Bei der energetischen Biomasse-
nutzung zeichnet sich ein hohes er-
schließbares Potential ab, insbeson-
dere für die energetische Nutzung
von Holz, Stroh, Abfallbiomasse und
Biogas zur Wärme- und Stromerzeu-
gung. Die Nähe zur Wirtschaftlich-
keit ist gegeben, auf absehbare Zeit
ist allerdings noch eine flankierende
Unterstützung notwendig. Eine
wichtige Weichenstellung hierzu ist
auch mit der Novellierung des
Stromeinspeisungsgesetz erfolgt.
Durch die stärkere energetische Nut-
zung von Biomasse könnte eine
CO2-Minderung innerhalb eines
Jahrzehnts von rund 1% erreichbar
sein, wenn die bestehenden Förde-
rungen und Rahmenbedingungen
weiter verbessert werden.

Hervorzuheben ist, daß die Biomas-
se sowohl zur Wärme- und Strom-
erzeugung als auch zur Bereitstel-
lung von Treibstoffen geeignet ist.
Sie hat zudem den Vorzug der zeit-
lich kontinuierlicheren Verfügbar-
keit. Ihr Potential zur Wärmeerzeu-
gung wird häufig unterschätzt.

Biogas dürfte das vielseitigste
Zwischenprodukt auf der Basis von
Biomasse sein. Es läßt sich sowohl
zur Wärmeversorgung als auch zur
Stromerzeugung einsetzen. Mit der
stärkeren Erzeugung von Biogas
eröffnen sich auch neue Optionen,
z.B. im Verkehrsbereich, da Biogas
– wie Erdgas – weitgehend aus
Methan besteht. Angesichts der
Fortschritte bei Fahrzeugen mit Erd-
gasantrieb könnte Biogas zukünftig
auch zur Senkung der CO2- und
Schadstoffemissonen im Verkehrs-
bereich beitragen.
Insgesamt stellt die energetische
Verwertung von Biomasse nicht nur
einen zukunftsträchtigen Zweig der
erneuerbaren Energien dar, son-
dern eröffnet zugleich auch neue
marktkonforme Einnahmequellen
für Land- und Forstwirte sowie
neue Möglichkeiten der Schließung
von Kreisläufen zwischen Stadt und
Land.

e. Die Photovoltaik ist heute noch
sehr viel weiter von der Wirtschaft-
lichkeit entfernt, verspricht aller-
dings hohe langfristig erschließbare
Potentiale und Exportchancen. Der
Markt für Solarzellen geht von
einem noch geringen Niveau aus:
In Deutschland sind 1997 Solar-
zellen mit einer Gesamtleistung von
rund 10 Megawatt installiert wor-
den. Die Gesamtkapazität in
Deutschland lag Ende 1997 bei rd.
30 MW. Dies entspricht zwar einem
Wachstum von 50% gegenüber
dem Niveau des Vorjahres, auf-
grund des noch sehr niedrigen Aus-
gangswertes liegt der Anteil der
Photovoltaik an der Stromversor-
gung aber z.Zt. noch in einer fast
vernachlässigbaren Größenord-
nung. Global ist die Nachfrage im
Jahr 1997 auf 125 Megawatt, d.h.
um rund 40% gestiegen. 

Die Bundesregierung sieht hier eine
bedeutsame Zukunftstechnik und
fördert neben der weiteren For-
schung derzeit den Bau von drei
Produktionsstätten für Photovol-
taiksysteme in Deutschland. Die
Bundesregierung unterstützte die
Photovoltaik im Jahre 1998 mit
rund 80 Mio. DM. Aufgrund des
geringen Ausgangsniveaus kann
der Effekt der CO2-Minderung bei
der Photovoltaik im nächsten Jahr-
zehnt nur relativ gering sein. Ihre
Nutzung muß daher unter dem Ge-
sichtspunkt der Technologie-
förderung mit mittel- bis langfristi-
ger Perspektive zum Klimaschutz
voran gebracht werden.

f. Wasserstoff und andere Sekundär-
energieträger auf der Basis erneu-
erbarer Energien sowie dazugehöri-
ge Energieumwandlungstechniken
und -systeme gehören zu den
wichtigen Zukunftsfeldern, die
ebenfalls im Sinne einer mittel- bis
langfristigen Strategie erschlossen
9
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werden müssen. Besonders vielver-
sprechende Fortschritte sind derzeit
bei der Entwicklung und dem Ein-
satz von Brennstoffzellen zu ver-
zeichnen.

g. Die Geothermie wird ebenfalls zu
den erneuerbaren Energien ge-
zählt. In Deutschland ist ihre Nut-
zung derzeit begrenzt. Die ober-
flächennahe Nutzung der Erd-
wärme und Umgebungswärme
durch Wärmepumpen kann bei
hohen Arbeitszahlen bzw. Leistungs-
zahlen zur Primärenergie- und CO2-
Minderung beitragen. Hier hat es in
den letzten Jahren bedeutende
Fortschritte gegeben. Ich denke zum
Beispiel an die Kombination von
Erdwärmespeicher, Solarthermie
und Photovoltaik, Wärmepumpe
und solaroptimierter Bauweise bei
Neubauvorhaben.

Diese positive Entwicklung der letzten
Jahre ist vor allem Forschung und Ent-
wicklung, Privatinitiativen und der
Mobilisierung von privatem Kapital zu
verdanken und wird durch eine breit
angelegte Förderung des Bundes und
der Länder unterstützt. Es gilt auch
zukünftig, ökonomische, rechtliche
und administrative Hemmnisse abzu-
bauen sowie geeignete, effiziente För-
derprogramme aufzulegen und die
sonstigen Rahmenbedingungen so an-
zupassen, daß sich die Techniken zur
Nutzung von Wasserkraft, Windkraft,
Sonne, Biomasse, Umgebungswärme
und Geothermie am Markt schneller
durchsetzen können. Erneuerbare En-
ergien sollen dabei keine Dauer-
subventionsempfänger werden. Zu
einem solchen Gesamtpaket zur För-
derung der erneuerbaren Energien
gehört ganz zentral auch verstärkte
Forschung und Entwicklung, Informa-
tion, Ausbildung und Beratung.

Die Bundesregierung wendete für For-
schung und Entwicklung bei den er-
neuerbaren Energien von 1990-1997
rund 1,6 Mrd. DM auf; die Bundeslän-
der trugen mit weiteren rund 1,2 Mrd.
DM zu ihrer Förderung bei. Die Unter-
stützung durch die Kommunen, aber
auch Energieversorgungsunternehmen,
ist beträchtlich. Durch das 100-Millio-
nen-Programm des BMWi wurden seit
1994 15.000 Anlagen mit einem Inve-
stitionsvolumen von etwa 370 Millio-
nen Mark gefördert. Die Deutsche
Ausgleichsbank hat zinsgünstige Dar-
lehen aus öffentlichen Mitteln von
rund 3 Mrd. DM für Anlagen zur Nut-
zung erneuerbarer Energien zugesagt
und die Fördermöglichkeiten durch
zinsgünstige Kredite kontinuierlich
verbessert. Weiterhin können beson-
ders günstige Konditionen bei ERP-
Darlehen in Anspruch genommen
werden. Die steuerliche Förderung der
Nutzung von erneuerbaren Energien
im Gebäudebereich wurde um zwei
Jahre im Rahmen des Eigenheim-
zulagegesetzes im Juni 1998 verlän-
gert. Für die Unterstützung der Infor-
mation und Beratung wurden seit
1990 vom Bund mehr als 140 Millio-
nen DM aufgewandt. Zur Förderung
des Einsatzes erneuerbarer Energien in
der Dritten Welt stellte der Bund 1991
bis 1996 Mittel in der Höhe von
134 Millionen DM bereit.

Daneben verbesserte die Bundes-
regierung die rechtlichen Rahmen-
bedingungen für den Einsatz erneuer-
barer Energien kontinuierlich, zum
Beispiel durch die Privilegierung von
Wind- und Wasserkraftanlagen im
Baugesetzbuch, die Beseitigung der
Gebietsmonopole und die gleichrangi-
ge Aufnahme des Umweltschutzes
neben der Versorgungssicherheit und
Preisgünstigkeit im neuen Energie-
wirtschaftsgesetz, die Verbesserung
der Vergütung von Strom aus Biomas-
se und Off-Shore-Windkraftanlagen
im Stromeinspeisungsgesetz sowie die
Veränderung der Honorarordnung für
Architekten und Ingenieure.

Aufgrund des Überangebotes fossiler
Energieträger und sinkender Energie-
preise gehört es aber auch weiterhin
zu den Aufgaben der Politik, steuernd
einzugreifen, so daß die Marktkräfte
für den Ausbau der regenerativen En-
ergien wirken können. Dabei ist auch
den ökonomischen Maßnahmen ein
gebührendes Augenmerk zu schen-
ken. Der Markt allein ist für in weiter
Zukunft liegende Engpässe und Folge-
wirkungen ohne entsprechende
Steuerung "blind". Mit dem Stichwort
"Internalisierung externer Effekte" soll
hier lediglich angedeutet werden, daß
erhebliche Lenkungswirkungen mit
entsprechenden ökonomischen An-
reizsystemen zu erzielen sind. Die
CO2-/Energiesteuer bleibt auch des-
halb unter den sich ändernden Wett-
bewerbsbedingungen weiterhin ein
aktuelles Thema, wenngleich wegen
der Wettbewerbsneutralität ein – EU-
weiter – dritter, erhöhter Mehrwert-
steuersatz auf Energie vorzuziehen
wäre. 

Besonders durch die neue Wettbe-
werbssituation bei der leitungsgebun-
denen Energieversorgung und dem
Zusammenwachsen des europäischen
Binnenmarktes sowie der zunehmen-
den Bedeutung der Exportmärkte gilt
es, die derzeitigen Rahmenbedingun-
gen genau zu analysieren. Ferner muß
die Förderung der erneuerbaren Ener-
gien so ausgestaltet werden, daß ihr
Anteil marktkonform und dauerhaft
wächst. Der FORSCHUNGSVERBUND
SONNENENERGIE hat hierzu in der
Vergangenheit wiederholt wichtige
Impulse gegeben. 

Wir befinden uns in einer Zeit des
Umbruchs, der in allen Bereichen von
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
spürbar ist. Energie- und Umwelt-
politik, nachhaltige Entwicklung und
Klimaschutz sind hiervon in besonde-
rem Maße betroffen. Der Bogen in
diesem Beitrag wurde bewußt weiter
geschlagen, weil die zukünftigen
Handlungsschwerpunkte unmittelbar
mit einem notwendigen Wechsel un-
sere heutigen Energieversorgungs-
systeme verbunden sind. Dabei ist so-
wohl die Bundesregierung als auch
Forschung und Wirtschaft sowie die
sonstigen Akteure auf den folgenden
drei Handlungsfeldern besonders ge-
fordert:

– Wir müssen neue Akzente – z.B.
durch flexible umweltpolitische
Instrumente, Stärkung der Eigen-
verantwortung und aussagekräfti-
ge Meßgrößen – in der Umwelt-
politik setzen, um eine nachhaltige
Entwicklung in allen Bereichen der
Gesellschaft zu verankern. Das gilt
insbesondere für den Energie-
bereich.

– Wir müssen die Kräfte auf diejeni-
gen Handlungsfelder konzentrie-
ren, in denen in Deutschland noch
die größten Abweichungen von
einem nachhaltigen Entwicklungs-
pfad bestehen. Hierzu gehört zwei-
felsohne die stärkere Nutzung der
erneuerbaren Energien in Deutsch-
land sowie der sparsame Umgang
mit Energie.
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– Wir müssen die nachhaltige Ent-
wicklung weltweit voran bringen
und damit unsere Exportchancen
besser als bisher nutzen.

Eine nachhaltige Entwicklung der En-
ergieversorgung und effektive Klima-
schutzpolitik läßt sich nicht staatlich
verordnen – ein solcher Ansatz würde
in eine nicht vertretbare Bürokratisie-
rung münden. Statt dessen muß die
die private Initiative und Eigenverant-
wortung gestärkt und eingefordert
werden. 

Die gesetzlich eingeläutete Liberalisie-
rung der leitungsgebundenen Energie-
märkte ist unumkehrbar. Es eröffnen
sich damit große Chancen. Wir wer-
den uns deshalb aus Verantwortung
gegenüber den nachfolgenden Gene-
rationen auch weiterhin für die konti-
nuierliche Verbesserung der Rahmen-
bedingungen, für ein stabiles Wachs-
tum, aber auch für mehr Wettbewerb
bei den erneuerbaren Energien einset-
zen. 

Dem durch Wissenszuwachs mögli-
chen Fortschritt, der einerseits zur Er-
weiterung der wirtschaftlich verfügba-
ren Energiebasis beiträgt und anderer-
seits eine zunehmende Entkopplung
von Ressourcenverbrauch, Umwelt-
inanspruchnahme und Wirtschafts-
wachstum ermöglicht, kommt dabei
eine entscheidende Schlüsselfunktion
zu. Die eigentliche Gefahr für unsere
Zukunft in Deutschland und Europa
resultiert wohl nicht aus der begrenz-
ten Tragfähigkeit von Umwelt und
Natur oder aus der Erschöpfung bzw.
Übernutzung der natürlichen Ressour-
cen, sondern aus dem möglichen Er-
lahmen unserer geistig-moralischen
Kräfte, den Herausforderungen der
Gegenwart und Zukunft zum richtigen
Zeitpunkt und effizient zu begegnen.
Es kommt also darauf an, sich immer
wieder neu dem Wettbewerb zu stel-
len und wieder mehr Risiko und Ver-
antwortung für eine nachhaltige Ent-
wicklung zu unternehmen.
11
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Überblick

Es bestehen keine prinzipiellen techni-
schen oder finanziellen Hemmnisse, das
europäische System der Energiever-
sorgung und -nutzung innerhalb der
nächsten 60 Jahre auf eine nachhaltige
Struktur umzustellen. Politik und Wirt-
schaft werden aufgefordert, die entspre-
chenden Maßnahmen bereits heute in
die Wege zu leiten. 

No principal technical or financial bar-
riers exist to restructure the European sy-
stem of energy supply and utilization to
become sustainable within 60 years. Po-
litical bodies and the economic sector
are  urged to enact the necessary corre-
sponding steps already today.

1. Einleitung

Eine zukunftsfähige Energieversor-
gung für Europa wird sich auf drei
Säulen stützen müssen: erstens auf die
erneuerbaren Energien, zweitens auf
eine effiziente Nutzung der verfügba-
ren Ressourcen und drittens auf eine
bewußte Entscheidung über Grenzen
des Konsums, die Suffizienz. Sonne-
Effizienz-Suffizienz sind die Eckpfeiler
einer zukunftsfähigen Energiewirt-
schaft. In Anbetracht der Tatsache,
daß die meisten für eine solche Ent-
wicklung benötigten Technologien be-
reits entwickelt und erprobt sind, stel-
len sich zum jetzigen Zeitpunkt die fol-
genden Fragen:

– Wie können regenerative Energien
in das europäische Energiesystem
mit einem ausreichend hohen Ver-
breitungsgrad integriert werden
und funktioniert solch ein System
das ganze Jahr?

– Wie kommen wir dorthin?
– Wie hoch sind die Kosten und der

Nutzen einer solchen Strategie?
– Welche weiteren ökonomischen,

ökologischen und soziale Ziele kön-
nen realisiert werden?

– Welches sind die wesentlichen Hin-
dernisse und Hemmnisse für solch
eine Entwicklung?

Diese Fragen wurden innerhalb ver-
schiedener Projekte – insbesondere
dem Projekt „Long-Term-Integration
of Renewable Energies into the Euro-
pean Energy System and its Potential
Economical and Environmental Impacts“
(LTI-Projekt) – in der Systemanalyse-
gruppe des Wuppertal-Instituts in den
letzten Jahren untersucht. Wir gingen
dabei von „Extrem“-Szenarien mit
sehr unterschiedlichen aber ehrgeizi-
gen, ökonomischen, sozialen und
ökologischen Zielen aus, die in den
nächsten Jahrzehnten erreicht werden
sollen. Denn wenn ein europäisches
Energiesystem auf der Basis erneuer-
barer Energie unter diesen hohen An-
sprüchen darstellbar ist, ist die
Realisierungswahrscheinlichkeit eines
solaren Europas mit weniger ehrgeizi-
gen Zielen und realistischeren Annah-
men über die künftige Entwicklung
Europas um so höher. So kann auch
festgestellt werden ob und unter wel-
chen Bedingungen auch noch andere
ökologische, ökonomische oder sozia-
le Ziele zusätzlich zu den klimapoliti-
schen Zielen umsetzbar sind [1].

2. Das Sustainable Szenario

Das „Sustainable Szenario“ basiert auf
dem Vorsorgeprinzip, das heißt, die
anthropogenen Einflüsse auf das Öko-
system werden so minimiert, daß
komfortable Lebensstandards auf
Dauer erhalten bleiben. Dies hat unter
anderem zur Folge, daß eine 80%ige
CO2-Reduktion und der Ausstieg aus
der Atomenergienutzung in Europa
Grundlage des Szenarios werden kön-
nen. Weitere Zielvorstellungen wurden
bezüglich dem Lebensstandard der Eu-
ropäer, der Art der Landnutzung und
in Konsequenz der Landwirtschaft und
dem Ernährungsplan der Bewohner,
der Ressourcen-Nutzung, der techni-
schen Entwicklung in den verschiede-
nen Sektoren, den anderen ökologi-
schen Zielen (Biodiversität) und des
Verkehrs formuliert:

Lebensstandard: Für die gesamte EU
werden bis zum Jahre 2050 gleiche
Lebensstandards sowie eine Verfüg-
barkeit von Geräten ähnlich der
gegenwärtigen Situation in Däne-
mark, Deutschland oder den Nieder-
landen angenommen, d.h. der Wohl-
stand steigt beträchtlich in vielen Re-
gionen der EU. Die Energieeffizienz
von Geräten verbessert sich um ca.
60-85%. Im Gebäudesektor wächst
die Wohnfläche pro Kopf auf 42 m2,
was dem gegenwärtigen Spitzen-
niveau in der EU entspricht. Die Haus-
haltsgrößen nehmen auf 2,24 Perso-
nen pro Haushalt ab, während die An-
zahl der Haushalte in der gleichen Zeit
von 140 auf 160 Mio. ansteigt. Der
spezifische Raumwärmebedarf des
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Gebäudebestandes wird durch Sanie-
rungen von derzeit 150 kWh/(m2a) auf
40 kWh/(m2a) in Nordeuropa bzw.
30 kWh/(m2a) in Mitteleuropa reduziert.

Wohlstandsbegriff: Die Gesellschaft in
diesem Szenario strebt veränderte For-
men des Lebens in der Gemeinschaft
an. Immaterielle Dinge, wie die Freude
an einer intakten Natur oder die Bil-
dung der eigenen Persönlichkeit, wer-
den höher eingeschätzt als materielle,
gegenständliche Güter wie z.B. das ei-
gene Auto. Das Leasing und Mieten
von Produkten anstelle Besitz von Gü-
tern, das Recycling und effizienter Res-
sourcenumgang zur Bereitstellung ma-
terieller Güter anstelle Verbrauchs-
wachstum, oder ökologischer Land-
bau anstatt Nahrungsmittel aus kon-
ventioneller Erzeugung fassen immer
mehr Fuß und werden Leitmotive vie-
ler Menschen sein. 

Dienstleistungen: Die Gesellschaft im
Jahr 2050 hat einen niedrigeren Ver-
kehrsaufwand und einen anderen Zu-
gang zum Raum und zur Land-
nutzung. Der Dienstleistungssektor
wächst bis zum Jahre 2050 um den
Faktor 1,5 und kompensiert z.T. einige
Arbeitsplätze, die in der Industrie ver-
loren gehen. Dies findet hauptsächlich
durch zusätzlich entstehende Service-
leistungen in den Bereichen des Recyc-
ling, der Reparatur und der Wieder-
herstellung statt. Der deshalb anstei-
gende Energiebedarf wird durch die
gleichzeitig stattfindenden Effizienz-
steigerungen in diesem Sektor be-
grenzt.

Verkehr: Die drastischsten Annahmen
wurden im Verkehrsbereich gemacht.
Der Verkehr nimmt bis zum Jahr 2050
um jährlich 6% ab (heute wächst er
noch jährlich um 7%). Es wird ange-
nommen, daß das Europäische Schnell-
verkehrsnetz genutzt wird und keine
Passagierflüge auf Kurz- und Mittel-
strecken mehr stattfinden. Die Luft-
fracht verringert sich automatisch auf
Grund des abnehmenden Material-
durchsatzes der Industrie. Für den Per-
sonenverkehr werden gleiche Anteile
für private und öffentliche Verkehrs-
mittel angenommen. Personen legen
kürzere Stecken zurück, insbesondere
nutzen sie in ihrer Freizeit mehr regio-
nale Angebote. Ein längerer Urlaub er-
setzt mehrere Kurzurlaube. PKW mit
einem Benzinverbrauch von 2l/100km
oder LKW, die 34% weniger Diesel
verbrauchen, bewirken einen Rück-
gang des Energiebedarfs im Verkehrs-
bereich um den Faktor 10.

Flächen-/Bodennutzung und Landwirt-
schaft: Landfläche ist in der dicht be-
siedelten Region Europa ein karges
Gut. Sie wird gebraucht für Siedlun-
gen, für den Verkehr, für die Landwirt-
schaft, für die Gewinnung erneuerba-
rer Energien und Rohstoffe, und letzt-
lich für die Natur selber. Diese vielfa-
che Inanspruchnahme der Land-
flächen Europas wurden in einer ande-
ren Studie untersucht; ein Ergebnis
dieser Untersuchung war die Formu-
lierung von Rahmenbedingungen und
Zielen für die zukunftsfähige Nutzung
der Landflächen Europas [4].  Eine
nachhaltige Nutzung der Landflächen
Europas kann demnach nur erreicht
werden, wenn die Erosionsraten ge-
senkt werden, wenn der Natur genü-
gend Raum zur eigenen Entfaltung
und Entwicklung gegeben und die
Vergiftung, Verdichtung, Zerschnei-
dung und Zersiedlung der Böden be-
endet wird. Um dieses auch nur
annähernd zu realisieren muß sich die
Ernährungsgepflogenheit ändern. Der
bedeutendste Faktor ist der geringere
Verzehr von Fleisch als Vorbedingung
für eine veränderte Landnutzung, bei
der 10% der gesamten Fläche als voll-
ständig geschützte und vernetzte Re-
gionen für die Natur abgetrennt sowie
Dünger, Pestizide und Herbizide um
den Faktor 5 reduziert werden kön-
nen. Angenommen wird auch, daß in
der EU flächendeckend „ökologische
Landwirtschaft“ eingeführt wird um
die Bodenerosion einzudämmen und
um die Effizienz des Ernährungs-
systems Europas zu steigern (heute er-
reichen nur 50% der produzierten Ka-
lorien den Konsumenten). Diese Ziel-
vorstellungen schränken die Potentiale
an Biomasse, insbesondere Reststoffe,
jedoch beträchtlich ein.

Raumplanung: Die Charta von Athen
hatte zum Grundinhalt, menschen-
freundliche Wohngegenden zu schaf-
fen, weil man erkannte, daß Leben in
direkter Umgebung industrieller An-
lagen Gesundheitsrisiken birgt. Dies
führte zur systematischen Trennung
von Arbeits- und Wohnwelt, ja geht
heute sogar so weit, daß eine räumli-
che Dreiteilung von Industrie, Gewer-
be und Wohnen angestrebt wird.
Letztendlich führt dies zu einem er-
heblichen Transportvolumen von Gü-
tern und Menschen sowie zu Zer-
siedelung und hoher Flächennutzung.
Die Charta von Athen, so menschen-
freundlich ihre Absicht war, wurde
kontraproduktiv mit der zunehmen-
den Lärm- und Emissionsbelastung
durch den Verkehr. 

Die Vision des Sustainable Szenarios
sieht hier eine deutliche Veränderung
vor. Durch Reduzierung des Umsatzes
von Naturressourcen in der Industrie
nehmen die Umweltbelastungen in In-
dustrienähe drastisch ab, unterstützt
durch weitere Maßnahmen zur Min-
derung der Industrieemissionen. Hier-
aus entsteht eine Renaissance der ge-
meinsamen räumlichen Strukturen von
Industrie, Gewerbe und Wohnen. Ein
solches Umdenken, wie in der Charta
von Florenz auf der Europäischen So-
lararchitektur Konferenz von 1993
erstmals formuliert, ist schon heute
bei Raumplanern und Architekten zu
beobachten.

„Flächenimport“: In diesem Szenario
wird auch angenommen, daß die Län-
der der EU eine ausgeglichene Export-
/Import-Bilanz an genutzten Flächen
haben. Dies bedeutet, daß für alle im-
portierten landwirtschaftlichen Güter
im Ausgleich landwirtschaftliche Güter
exportiert werden, die gleich viel
Flächenbedarf für ihre Erzeugung dar-
stellen. Das hat unter anderem zur
Folge, daß kaum Tierfutter importiert
wird; eine weitere Konsequenz ist,
daß in diesem Szenario keine außer-
europäischen Flächen zur Energieer-
zeugung genutzt werden können.

Material-Intensität: Die von Menschen
bewegten Stoffströme stiegen seit Be-
ginn der Industrialisierung exponenti-
ell an. Das führte dazu, daß durch die
industrielle Produktion verursachten
Stoffströme auf den Kontinenten die
durch die Geosphäre bewegten Mas-
sen bei weitem übertreffen. Zu den
von Menschen verursachten Stoffströ-
men gehören insbesondere Abräume,
Aushebungen, Bohrungen, gepflügte
Erde, Erdreich für Dämme, Terrassen-
und Straßenbau, geologische Roh-
und Baumaterialien (einschließlich En-
ergieträger, Sand, Kies, Mineralien,
Erze), Luft und Wasser, land- und
forstwirtschaftliche Produkte. Diese
massiven und wachsenden Material-
13
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Abbildung 1: Entwicklung des Ener-
giebedarfs und der Energieversorgung
mittels erneuerbarer Energietechniken
im Sustainable Szenario im Jahre
2050, Watt-Jahre pro Kopf der Bevöl-
kerung [1]
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verschiebungen verändern die durch
die Evolution ausgebildeten Stoff-
stromgleichgewichte der Erde. Da-
durch, daß der Mensch in die natürli-
chen Stoffflüsse an irgendeiner Stelle
der Ökosphäre eingreift, zwingt er
diese, sich auf die neue Situation ein-
zustellen. Je großflächiger und mate-
rialintensiver diese Eingriffe sind, desto
umfassender fällt die ökologische Re-
aktion aus. Nicht die Verfügbarkeit
von natürlichen Ressourcen begrenzt
die wirtschaftliche Entwicklung von
morgen, sondern die ökologischen
Folgen der gegenwärtig minimalen
Ressourcenproduktivität. Oder anders
gesagt: die ökologischen Folgen des
sorglosen Umgangs mit Stoffen limi-
tiert die langfristige Wirtschaftsent-
wicklung.

Erste Abschätzungen zeigen, daß der
durch den Menschen verursachte Ma-
terialstrom, mindestens halbiert wer-
den muß. Dadurch, daß in den indu-
strialisierten Länder wesentlich mehr
Materialien in der Wirtschaft umge-
setzt werden als in den Entwick-
lungsländern, ist eine Reduktion der
Stoffströme in den Industrieländern
von 80-90% notwendig um diese For-
derung einzuhalten. Daher ist es ein
zunehmend allgemein anerkanntes
Ziel, eine Reduktion der Material-
ströme um mindestens einen Faktor
10 für das nächste Jahrhundert 
zu erreichen [2].

Im Rahmen dieses Szenarios wurden
einige grobe Zielvorstellungen dieser
derzeit schon stattfindenden Stei-
gerung der Ressourcenproduktivität
abgebildet. Für die Industrie wird an-
genommen, daß der Einsatz neuer
Materialien um den Faktor 4 reduziert
wird. Dies kann durch Produktdesign
erreicht werden, z.B. daß die Produkte
eine längere Lebensdauer besitzen,
oder durch eine Änderung des Ver-
braucherverhaltens. Letzteres beinhal-
tet z.B. das Teilen von Produkten die
selten gebraucht werden. Zusammen
mit einer Recyclingrate von 50% kann
so der Materialeinsatz insgesamt um
den Faktor 8 reduziert werden.

Für einige Industriebereiche wurden
jedoch spezielle Annahmen getroffen:
Wegen der andauernden Vergrö-
ßerung der Wohnfläche pro Kopf und
der Notwendigkeit von Sanierungen
im Gebäudebestand wurde ein kon-
14
stanter Zementverbrauch und eine
20%ige Steigerung des Glasverbrauchs
angenommen. Eine Teilstudie des Pro-
jektes, welche die Energiesparmög-
lichkeiten im Bereich der Industrie Sek-
tor für Sektor untersuchte, ergab im
Mittel Einsparpotentiale im Bereich der
Brennstoffe von 20-50% und im Be-
reich der Elektrizität von 10-50%. In
einigen Bereichen sind durch den Ein-
satz recyklierter Materialien noch
größere Einsparungen möglich.

3. Ein solares Energieversorgungs-
system

Mit diesen Annahmen beträgt der Ge-
samtenergieverbrauch innerhalb der
Europäischen Union im Jahre 2050 nur
noch 38% des Verbrauchs des Jahres
1990 (Abbildung 1 [1]). Dabei sind die
Endanteile der verschiedenen Techno-
logien durch heuristische Bewertungen
von möglichen Werten normativ ge-
setzt worden (siehe auch Abbildung 2).
Die zeitlichen Verläufe wurden durch
im Jahre 2000 beginnende logische S-
Kurven bestimmt. Die Endanteile wur-
den so variiert, daß am Ende ein Sy-
stem mit stabiler zeitlicher und räumli-
cher Versorgung des europäischen Ge-
bietes mit Strom und Wärme entstand.
Die Markteinführung der verschiede-
nen Technologien wurde detailliert auf
Ihre Realisierbarkeit hin untersucht und
die S-Kurven, die diese Einführung wi-
derspiegeln, angepaßt.

Voraussetzung für die Entwicklung
dieses Energieszenarios war eine um-
fassende Datengrundlage, sowohl
über die Energiesituation in Europa als
auch über die Preis- und Effizienzent-
wicklung konventioneller und regene-
rativer Energietechnologien.

Die im LTI-Projekt betrachteten erneu-
erbaren Energiequellen sind Biomasse,
Wasserenergie, Solarthermie, Photo-
voltaik und Windenergie. Andere
Quellen wie Geothermie, Wellen- und
Gezeitenenergie wurden nicht einbe-
zogen, da Verfügbarkeit und Kosten
nur kleine EU-weite Potentiale erga-
ben. Dies bedeutet allerdings nicht,
daß diese Technologien keine Beach-
tung finden sollen; sie sollen vielmehr
bei geeigneten lokalen Potentialen ge-
nutzt werden.

Folgende Technologien wurden aus-
schließlich zur Stromproduktion her-
angezogen: Windturbinen, solarther-
mische Kraftwerke, Photovoltaik, exi-
stierende Großwasserkraftwerke und
zusätzlich Kleinwasserkraftwerke.
Wärme wird durch Solarkollektoren,
feste und flüssige Biobrennstoffe,
Wasserstoff, Wärmepumpen oder
elektrischen Strom erzeugt und in
Warmwasserstanks gespeichert. Die
Solararchitektur wurde aus systemati-
schen Gründen als „Effizienz“-Gewinn
dargestellt. Umgebungswärme wird
durch Wärmepumpen genutzt. Kom-
binierte Strom- und Wärmeproduktion
erfolgt durch Kraftwärmekopplung
und Brennstoffzellen. Biomasse wird
zu verschiedenen gasförmigen Brenn-
stoffen, wie Biogas oder Wasserstoff
für reversible Brennstoffzellen, verar-
beitet. Außerdem wird Biomasse in
Form von Flüssigbrennstoffen im
Verkehrssektor genutzt. In einigen Fäl-
len, wo Effizienzmaßnahmen und er-
neuerbare Energien die Energienach-
frage noch nicht ausreichend ab-
decken können, werden fossile Brenn-
stoffe eingesetzt. Dies ist hauptsächlch
im Verkehrssektor und für einige
übriggebliebene Backup-Systeme der
Fall. Solare Kraftwerke werden für die
Elektrolyse zur Produktion von Wasser-
stoff eingesetzt; dieser wird entweder
über Pipelines verteilt, direkt verbrannt
oder in Brennstoffzellen zur Strom-
produktion genutzt.

Die Technologien, das Potential und
die Kosten werden detailliert im Ge-
samtbericht des Projektes beschrieben,
einschließlich aller notwendigen Rand-
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Tabelle 1: Erzeugungsbeitrag der verschiedenen Energieträger (in Watt Jahr pro Kopf der Bevölkerung) und der konven-
tionellen Energieträger einschließlich Atomenergie [1]

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Energiepflanzen 0 0 12 69 174 264 280

Abfall-Biomasse in der Industrie 0 64 70 94 129 160 186

Abfall-Biomasse in anderen Bereichen 0 96 160 108 63 37 34

Umgebungswärme 0 7 40 59 78 73 67

Wärme aus Solarthermie 10 0 68 165 260 318 326

Strom aus Solarthermie 0 0 35 86 138 171 177

Windkraft, auf dem Land 0 4 15 32 41 47 51

Windkraft, off-shore 0 0 32 78 126 156 161

Wasserkraft 81 85 97 115 125 132 137

Wasserspeicherung 0 4 5 7 8 8 9

Photovoltaik 0 0 23 60 103 138 153

Konventionelle Energien 4.304 4.306 3.349 2.286 1.222 652 82

Abbildung 2: Schaltbild der Energieträger im Sustainable Szenario im Jahre
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bedingungen [1, 3]. Eine dezentral
und regional orientierte Energie-
versorgung ist notwendig, um die Po-
tentiale an Sonnenenergie abzuschöp-
fen. Dies bedeutet die Nutzung der
vor Ort verfügbaren Ressourcen an er-
neuerbaren Energien, an den Küsten
mehr die Windkraft, in ländlichen Ge-
bieten mehr die Biomasse, in bebau-
ten Gebieten Photovoltaik sowie die
passive und aktive Wärmenutzung.
Der Austausch der Überschüsse der
Regionen mit Hilfe eines überregiona-
len Netzes ist ein weiteres Merkmal
dieser Energieversorgungsstruktur.
Dieses Netz kann ein Stromnetz oder
aber auch ein Gasnetz sein, in das de-

2050, Watt-Jahre pro Kopf der Bevölkeru
zentral eingespeist wird. Der Transport
von hochwertiger Biomasse ist eine
weitere Möglichkeit. Dieses überregio-
nale Netz dient auch der Speicherung
von Überschüssen. Das Speichermedi-
um kann Biogas sein oder auch mit
Strom erzeugter Wasserstoff. In zen-
tralen Großkraftwerken wird die Ener-
gie erzeugt, die noch zur Bedarfs-
deckung fehlt. Zentrale Kraftwerke
können Wasserkraftanlagen, Biomas-
sekraftwerke oder thermische Kraft-
werke sein. Auch Kraftwerke, die in
anderen Regionen erzeugte Brennstof-
fe wie zum Beispiel Wasserstoff oder
Biogas benutzen, sind Teil des zentra-
len Teilsystems. Die unterschiedlichen

ng [1]
Technologien der erneuerbaren Ener-
gien müssen sich dabei mit ihren un-
terschiedlichen Stärken und Schwä-
chen gegenseitig ergänzen.

4. Konsistenzüberprüfung 

Nachdem nun eine solare Energie-
versorgung geschaffen worden ist, die
unter vielen anderen Zielen auch den
Zielen der Klimapolitik genügen kann,
sind einige kritische Fragen an dieses
Szenario zu stellen.

Funktioniert dieses System das ganze
Jahr? Die Konsistenzüberprüfung
durch ein Simulationsmodell auf Stun-
denbasis zeigte, daß das „Sustainable
Szenario“ ein mögliches Problem bei
der Bereitstellung von ausreichend
Niedertemperaturwärme für Heiz-
zwecke im Winter hat. Dieses Defizit
könnte durch die Versorgung mit fos-
silen Brennstoffen gedeckt werden
und würde dem Ziel einer 80%igen
CO2-Reduktion nicht entgegenstehen.
Ein Simulationslauf offenbarte, daß
nur zusätzliche 450 W/Kopf dieses
Problem lösen würden, die in dem
Szenarium auch mit nicht-fossilen
Maßnahmen bereit gestellt werden
können. Es könnten mehr Wasserstoff
und mehr aus Biomasse gewonnene
Brennstoffe produziert oder die Woh-
nungen besser isoliert werden; es
könnte aber auch die Kapazität der
Photovoltaik reduziert (es gibt im
Sommer einen Überschuß an Strom)
und die frei werdenden Dachflächen
für solarthermische Nutzung einge-
setzt werden, welche dann aber auch
15
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mehr saisonale Wärmespeicherkapa-
zitäten erfordern würde. Damit ist das
erarbeitete Endszenario in der Lage,
ganzjährig Energie (Strom, Wärme
und Brennstoffe) in ausreichender
Menge bereit zu stellen1. Fluktua-
tionen der Stromversorgung innerhalb
einer Stunde lassen sich durch eine
entsprechende Führung der zuschalt-
baren Kraftwerke (z.B. Brennstoff-
zellen) ausgleichen.

Sind die Einführungskurven für effizi-
entere Energietechnologien reali-
stisch? Bei den Effizienzsteigerungen
im Industriesektor, im Verkehrssektor
und bei den Geräten der Haushalte
wurde mit vorsichtigen Werten ge-
rechnet. Als durchschnittliche Steige-
rung der Effizienz wurde 1,6% pro
Jahr angenommen (ein Drittel höher
als der langjährige Durchschnitt der
letzten Jahre von 1,2%). Betrachtet
man den Gebäudesektor so ändert
sich das Bild. Um die klimapolitischen
Ziele einzuhalten, mußten in diesem
Sektor technologisch realisierbare aber
dennoch starke Steigerungen in der
Effizienz und der Nutzung solarer Ge-
winne angenommen werden. Diese
müssen auch im Baubestand umge-
setzt werden. Hier müßte die Sanie-
rungsrate europaweit verdoppelt wer-
den um die in diesem Szenario darge-
stellte Entwicklung auch nur an-
nähernd abbilden zu können. Diese
Zahlen zeigen erneut, wie wichtig der
Gebäudesektor für die zukünftige Ent-
wicklung ist. 

Reichen die Potentiale? Selbst unter
den für die Potentiale der erneuerba-
ren Energien restriktiven Annahmen
des Sustainable-Szenarios sind genü-
gend Potentiale der einzelnen Techno-
logien vorhanden. Weicht man die an-
deren ökologischen Ziele (insbesonde-
re die der Landnutzung und der öko-
logischen Landwirtschaft) etwas auf,
so erhöhen sich die Potentiale (insbe-
sondere der Biomasse) drastisch. Die-
ses schafft „Reserveraum“ um z.B. die
Probleme bei der Steigerung der Effizi-
enz in Gebäudesektor aufzufangen.

Sind die Markeinführungszyklen reali-
1 Da das benutzte Simulationsprogramm nur
ein sehr einfaches Wettermodell nutzte, wird
derzeit ein Simulationsmodell erarbeitet, bei
dem mit einer höheren räumlichen Auflö-
sung gearbeitet werden kann.
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stisch? Vergleicht man die errechneten
Markteinführungskurven mit histori-
schen Beispielen (z.B. Automobil, Luft-
transport, etc.), so gibt es in der Ge-
schichte der Technologieentwicklun-
gen Markteinführungen schneller als
50 Jahre. In dem Szenario wird nur
eine 16fache Steigerung der Installa-
tionen der erneuerbaren Energien bis
2050 (Basis 1990) angenommen.  Dies
bedeutet aber nicht, daß die Markt-
einführung deshalb „von selbst“
kommt, in einigen Fällen (insbesonde-
re Photovoltaik) sogar noch besonders
starker Anstrengungen bedarf.

Gibt man die wenig realistische An-
nahme einer „Eigenversorgung“ Euro-
pas mit Energie auf, so können andere
Quellen hinzugezogen werden, die
eine solare Versorgung Europas sehr er-
leichtern würden. Ob dies solarthermi-
sche Kraftwerke in Nordafrika, Wasser-
energie aus Kanada oder Biomasse aus
Rußland bedeutet, ist offen und der
zukünftigen Geschichte überlassen.

5. Kosten und Arbeitsplatzeffekte
einer solaren Versorgung Europas

Zusammen mit den Effizienzen und
den Potentialen der erneuerbaren En-
ergien wurden deren spezifische Ko-
sten abgeschätzt. Die Schätzungen
basieren auf Literaturstudien, Exper-
tenbefragungen und Berechnungen.
Die größte Kostenreduktion wird für
die Photovoltaik durch Wirkungsgrad-
verbesserungen und geringere Kosten
durch Massenproduktion erwartet. Die
Kostendegression für die Biomasse-
nutzung ist schwieriger, da viele ver-
schiedene Technologien involviert
sind. Dennoch wurde ein repräsentati-
ver Technologieeinsatz anhand zahlrei-
cher Studien ermittelt.

Verwendet man die Kostenschätzun-
gen von Tabelle 2, so belaufen sich die
jährlichen Betriebskosten der existie-
renden regenerativen Energieanlagen
im Jahre 1990 in der Europäischen
Union auf ca. 42 Mrd. ECU. Im
Sustainable Szenario wird dieser Wert
bis zum Jahr 2050 auf 253 Mrd.
ECU/a ansteigen. Dies erscheint auf
den ersten Blick recht hoch, es beträgt
allerdings nur 4,8% des Bruttoinlands-
produktes (BIP) der EU von 1990. Er
beträgt weniger als 700 ECU pro Ein-
wohner und Jahr. Während die Kosten
innerhalb der betrachteten 60 Jahre
um den Faktor 6 ansteigen, wird die
installierte Leistung von 144 GWp auf
2.300 GWp um den Faktor 16 zuneh-
men. Tabelle 3 zeigt die prozentualen
Anteile der verschiedenen Technologi-
en im Jahre 2050, aufgeteilt nach be-
reitgestellter Energiemenge, installier-
ter Leistung und jährlichen Kosten.

Letztendlich wird ein Referenzfall für
das Jahr 2050 angenommen, bei dem
der Energiebedarf des Sustainable
Szenarios ausschließlich mit den fort-
schrittlichsten und billigsten fossilen
Energietechniken gedeckt wird. Die
entsprechenden Technologien sind gas-
gefeuerte Kombi-Kraftwerke, Brenn-
wertkessel, Heizkraftwerke und ölbe-
feuerte Kessel. Die gesamten jährli-
chen Kosten eines solchen Systems
belaufen sich auf 201 Mrd. ECU/a und
ist somit 25% billiger als das im
Sustainable Szenario entwickelte
System aus erneuerbaren Energien.
Die Kosten hierfür belaufen sich auf
253 Mrd. ECU/a zuzüglich 19 Mrd.
ECU für die verbleibenden Kosten für
fossile Brennstoffe im Verkehrssektor.
Die Differenzkosten in Höhe von
71 Mrd. ECU/a können als Aufwen-
dungen für die Verminderung der glo-
balen Erwärmung und anderer exter-
ner Kosten angesehen werden. Be-
rücksichtigt man, daß die Berechnung
künftiger Kosten große Unsicherheiten
in sich birgt und die Annahmen für die
fossilen Kraftwerke bewußt optimi-
stisch waren, so kann man feststellen,
daß trotz der spezifischen Energie-
preissteigerung bis zum Jahre 2050
um ca. 50%, die Gesamtkosten für
die Energieversorgung nicht über-
mäßig ansteigen.

Eine wichtige Erkenntnis aus dem
Sustainable Szenario ist, daß die Effizi-
enzsteigerung und die Markteinfüh-
rung erneuerbarer Energien parallel
stattfinden muß. Nur dann kann die
Verringerung des Verbrauchs an Ener-
gien die gleichzeitige Steigerung an
Kosten durch die Markteinführung
kompensieren, so daß negative Effek-
te für die Wirtschaft vermieden wer-
den können. Eine parallele Einführung
vermeidet auch das Entstehen von In-
vestitionsbarrieren.

Für die Berechnung der Arbeitsplatz-
effekte, die durch die Umstrukturie-
rungen des Energiesystems im Sustain-
able Szenario entstehen, wurde das
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Tabelle 2: Kostenschätzungen einiger erneuerbarer Energieträger im Sustainable Szenario (mECU/kWh) [1]

Kleine Wind- Wind- Photo- Strom Wärme Biomasse Wärme-
Wasser kraft, kraft, voltaik aus Solar- aus Solar- pumpen
kraft an Land off-shore thermie thermie

1990 73 48 63 378 211 107 41 72

2000 73 43 57 268 152 86 39 66

2010 73 39 51 190 109 58 41 66

2030 73 32 41 96 56 39 62 76

2050 73 26 33 48 29 32 65 93

Tabelle 3: Anteile der verschiedenen erneuerbaren Energietechnologien im Sustainable Szenario im Jahr 2050 [1]

Technologie bereitgestellte Energie installierte Leistung jährliche Kosten

Biomasse 31,8 % 12,0 % 41,4 %

Wärme aus Solarthermie 20,5 % 40,8 % 9,9 %

Windenergie 13,6 % 10,4 % 6,9 %

Strom aus Solarthermie 11,3 % 7,1 % 2,6 %

Photovoltaik 9,8 % 18,2 % 13,3 %

Wasserkraft 8,8 % 7,7 % 21,2 %

Umgebungswärme 4,3 % 3,8 % 4,6 %
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statische Input-Output-Model EMI 2.0
verwendet. Leider waren nur Input-
Output-Tabellen für West-Deutschland
aus dem Jahr 1988 verfügbar, so daß
nur diese für eine Annäherung für Ge-
samteuropa benutzt wurden. Diese
Region stellt auf Grund des hohen Ra-
tionalisierungsgrades und der großen
Arbeitsproduktivität hinsichtlich der
angenommenen künftigen Konver-
genz der Lebensstandards und der
ökonomischen Strukturen in Europa
einen geeigneten Referenzfall dar. Für
jede der acht betrachteten erneuerba-
ren Energietechnologien wurden zwei
Input-Vektoren aus dem Bedarf aus
anderen Sektoren zusammen gesetzt.
Der erste Vektor beschreibt die Kosten
für die Konstruktion für das Jahr in
dem die Investition getätigt wird. Der
zweite Vektor beinhaltet die Betriebs-
und Wartungskosten und auch die
Kosten für Brennstoffe aus Biomasse
über die gesamte Lebensdauer der
Anlagen. Für die Errichtung und den
Betrieb der erneuerbaren Energien
sind im Jahre 2050 Beschäftigungs-
zahlen von 4 Millionen Personen pro
Jahr notwendig. Diese Arbeitsplätze
sind hauptsächlich im Bereich der Bio-
masse zu suchen. Von den 1,6 Millio-
nen Personenjahren die jährlich für
den Betrieb von Biomasseanlagen
nötig sind, werden zwei Drittel durch
Arbeitsplätze in der Land- und Forst-
wirtschaft abgedeckt.
Zum Vergleich wurden die Arbeits-
platzeffekte für den Referenzfall be-
rechnet. Dort werden für die Errich-
tung und den Betrieb des Energie-
systems (wiederum ohne den auf fossi-
len Energien basierenden Verkehrssek-
tor) im Jahre 2050 1,7 Millionen Perso-
nen pro Jahr benötigt. Um die beiden
Fälle vergleichen zu können, wurde an-
genommen, daß die Differenzkosten in
Höhe von 71 Mrd. ECU/a im Referenz-
fall komplett in den privaten Verbrauch
fließen. Dies hätte zur Folge, daß die
Beschäftigungszahlen auf Grund des
höheren privaten Verbrauchs um 1,5
Millionen Personenjahre ansteigen
wenn man die durchschnittliche deut-
sche Sparrate von 14% und die deut-
sche ökonomische Struktur von
Deutschland im Jahre 1988 zu Grunde
legt. Wenn alle zusätzlichen Kosten für
den Konsum ausgegeben werden, was
angesichts des langen Betrachtungs-
zeitraumes wahrscheinlich ist, steigt
die Anzahl der Beschäftigten an. Be-
trachtet man nur ein nationales Wirt-
schaftssystem, so muß man den Betrag
für importierte Güter abziehen. Da
aber davon ausgegangen  wurde, daß
der überwiegende Teil der Handelsakti-
vitäten der EU-Mitgliedsstaaten auch
innerhalb der EU erfolgt, wurde dieser
Effekt vernachlässigt. Insgesamt erge-
ben sich für den Referenzfall Beschäfti-
gungseffekte in Höhe von 3,2 bis 3,4
Millionen Personen pro Jahr.
Für das auf erneuerbaren Energien ba-
sierende Sustainable Szenarios erge-
ben sich gegenüber dem Referenzfall
Beschäftigungsmehreffekte in Höhe
von 340.000 bis 580.000 zusätzlichen
Personenjahren. Ein Grund für die re-
lativ kleine Differenz ist die Tatsache,
daß im Jahre 1988 die Arbeits-
intensität im Konsumgüterbereich we-
sentlich höher als im Energiebereich
war. Außerdem sind die Annahmen
für den fossilen Referenzfall als sehr
optimistisch anzusehen.

Somit können die hier berechneten
Nettowerte als konservative Abschät-
zungen betrachtet werden. Dies er-
laubt, trotz der vielen groben Annah-
men in diesen Berechnungen, optimi-
stisch zu sein, daß ein auf erneuerba-
ren Energien beruhendes Wirtschafts-
system mehr Beschäftigung mit
einschließt als ein auf konventionellen
Energien basierendes System. Dies Er-
gebnis wird für Europa verstärkt durch
die Tatsache, daß mehr Arbeitsplätze
zur Produktion von Investitionsgütern
innerhalb der EU geschaffen werden,
auf Kosten von Arbeitsplätzen außer-
halb Europas im Bereich fossiler Ener-
gieträger. Rechnet man noch die für
die solare Sanierung der Gebäude
benötigten Arbeitskräfte dazu, so sind
bei einer Umstellung auf eine solare
Versorgung leicht positive Arbeitsplat-
zeffekte in Millionenhöhe zu erwarten.
17
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6. Hindernisse und Maßnahmen

Die Berechnungen der Szenarien im
LTI-Projekt zeigten, daß erneuerbare
Energien das Potential besitzen, eine
solare Energieversorgung Europas zu
realisieren. Obwohl hierfür schon viele
ausgereifte Technologien zur Ver-
fügung stehen, ist ihr derzeitiger Er-
folg auf dem Energiemarkt begrenzt,
da zahlreiche Hindernisse und Engpäs-
se entgegen stehen.

Die Instrumente zur Förderung der re-
generativen Energien sind abhängig
vom Zielwert und den Etappen, in
denen die erneuerbaren Energien ein-
geführt werden sollen. Da die verschie-
denen erneuerbaren Energietech-
nologien nur in unterschiedlichem
Maße in den Markt eingeführt werden
können, müssen sich die Maßnahmen
nach den zu fördernden Technologien
unterscheiden. Geeignete politische
Rahmenbedingungen zu schaffen, um
effiziente Energienutzung und erneuer-
bare Energietechnologien schnell im
Markt einzuführen, erfordert ein Bün-
del an Maßnahmen. Diese Maßnah-
men sind bestimmt durch die Hemm-
nisse, die der Durchsetzung am Markt
entgegenstehen. Ein banales Hemmnis
ist die Tatsache, daß der Energiemarkt
schon besetzt ist und die heute den
Markt Beherrschenden zum Teil kein In-
teresse zeigen, selber erneuerbare En-
ergietechnologien einzuführen. In man-
chen Fällen – man erinnere sich an die
Diskussionen zur Stromeinspeisungs-
Verordnung – wehren sich die Markt-
beherrschenden mit allen Mitteln.

Die Anstrengungen zur Marktein-
führung sollten breit angelegt sein
und mindestens auf folgende Hand-
lungsfelder konzentriert werden:

• Finanzielle Maßnahmen zur Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit
für erneuerbare Energien am Markt;

• Maßnahmen zur Exportförderung
der Technologien;

• Entflechtung des Energiemarktes,
Anpassung der Energieversor-
gungsstruktur;

• Verbesserung der rechtlichen und
administrativen Rahmenbedingun-
gen für den Einsatz erneuerbarer
Energien;

• Maßnahmen zur verbesserten In-
formation, Beratung, Aus-, Fort-
und Weiterbildung;
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• Verstärkte Förderung des Einsatzes
erneuerbarer Energien in den Ent-
wicklungsländern;

• Marktorientierte Forschung, Ent-
wicklung und Demonstration von
Anlagen und Materialien zur Nut-
zung erneuerbarer Energien;

• Eigeninitiativen von Industrie, öf-
fentlicher Hand und Kommunen.

7. Schlußfolgerungen 

Es wurde gezeigt, daß das europäi-
sche Energiesystem innerhalb der
nächsten 60 Jahre verändert werden
kann, hin zu einem nachhaltigen Ein-
satz von Energie. Energieeffizienzmaß-
nahmen und umfangreiche Nutzung
erneuerbarer Energien können die
Atomenergienutzung beenden und
den Einsatz fossiler Brennstoffe zur
gleichen Zeit dramatisch reduzieren.
Mittel- und langfristig wird das um-
strukturierte Energiesystem nicht teu-
rer als das gegenwärtige sein, und
wird mehr Arbeitsplätze schaffen als
ein konventionelles System. In der An-
fangszeit werden zusätzliche Investi-
tionen nötig, um diese Entwicklung
anzustoßen. Einem Sustainable Szena-
rio (>90% Versorgung mit erneuerba-
ren Energien in 2050) stehen keine
prinzipiellen technischen oder finanzi-
ellen Hindernisse entgegen. Die feh-
lende Deckung (bis 100%) ist prinzipi-
ell auch mit erneuerbaren Energie-
technologien durchführbar.

Ökonomische, rechtliche und institu-
tionelle Rahmenbedingungen des En-
ergiesystems müssen jedoch grundle-
gend und bald verändert werden. In
der Praxis wird man sich auf eine Mi-
schung von Instrumentarien stützen
müssen. Der Gebäudebereich ist eine
Schlüsselbereich, der bald angegan-
gen werden muß. Jedes heute neu zu
bauende oder zu renovierende Haus
ohne ausreichende Verbesserung sei-
ner Energieeffizienz und der Nutzung
solarer Gewinne wird für die nächsten
Jahrzehnte zu einem zusätzlichen
Hemmnis beitragen. 

Forschung und Entwicklung haben er-
neuerbare und rationelle Energie-
technologien für eine dauerhafte En-
ergieversorgung geschaffen. Politik
und Wirtschaft müssen nun die Maß-
nahmen ergreifen, um eine „Sonnen-
strategie“ zu realisieren. Die oben auf-
gezählten Maßnahmen skizzieren die
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aßnahmen, die denkbar und sinnvoll
ären. Wichtigste Maßnahme ist, so-

ort anzufangen, denn jeder Tag, der
ergeht, ohne daß eine „Sonnenstra-
egie“ verwirklicht wird, macht das
roblem nur größer und schwieriger –
eil der Energieverbrauch weiter ge-

tiegen ist, weil Gelder weiter in ein
fossiles“ System investiert wurden,
nd weil später damit begonnen wird,
as Klimaproblem zu lösen.
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Überblick

Ein Szenario der deutschen Energiever-
sorgung im europäischen Energiever-
bund  wird vorgestellt. In zeitlich abge-
stufter Folge werden die Möglichkeiten
einer rationelleren Energiewandlung und
-nutzung, sowie des Zubaus regenerati-
ver Energien berücksichtigt. Zeitaufgelö-
ste Ganglinien des Strombedarfs und
der einzelnen Erzeugungstechniken zei-
gen die resultierenden Anforderungen
an konventionelle Energieerzeuger. Im
Jahr 2050 erreicht das Szenario bei un-
verminderter Versorgungsqualität eine
80%-ige Reduktion der gegenwärtigen
CO2-Emissionen. Kraft-Wärme-Kopp-
lung deckt 25% des Strombedarfs und
regenerative Energien 60% des Gesamt-
energiebedarfs, zum Teil als Solarstro-
mimport. 

The scenario describes the evolution of
the German energy supply structure wit-
hin the European energy system. The
possibilities of more rational conversion
and use of energy and of renewable en-
ergies are considered in graduated time
steps. Regarding the time dependency
of electricity demand and of electricity
generation plants it is shown, which
profiles conventional plants have to fulfil
in order to guarantee secure supply. In
2050, CO2-emissions will be reduced by
80% without changing the quality of
energy supply. Cogeneration will then
meet 25% of the electricity demand and
renewables 60% of the total energy de-
mand, partly by importing  solar electri-
city

1. Rahmenbedingungen

Die Energieversorgung spielt eine
Schlüsselrolle bei der Gestaltung öko-
logisch und sozial nachhaltiger Ent-
wicklungspfade. Die Industriestaaten
sind wegen ihres hohen Anteils am
globalen Energieverbrauch und der
daraus resultierenden klimarelevanten
Emissionen besonderem Maße aufge-
rufen, entsprechende Strategien früh-
zeitig zu entwickeln und umzusetzen;
auch die schwierigen Fragen der sozia-
len und ökonomischen Akzeptanz
sind unter den Wohlstandsbedingun-
gen dieser Länder leichter lösbar als
unter den Knappheitsbedingungen
unterentwickelter Weltregionen. Für
solche Nachhaltigkeitsstrategien sind
hohe Energieeffizienz und die Er-
schließung regenerativer Energiequel-
len unverzichtbar. Dabei kommt es
insbesondere auf ihre optimale und
zeitlich abgestimmte Einpassung in die
sich wandelnde Energieversorgungs-
struktur an.
Im Rahmen verschiedener Untersu-
chungen und Gutachten zur Gestal-
tung der zukünftigen Energieversor-
gung [1, 2] entstand eine Datenbasis,
welche es erlaubte, ein detailliertes
Szenario zur Entwicklung regenerati-
ver Energiequellen zu entwerfen. Das
Szenario konkretisiert einen konsisten-
ten Ausbaupfad der Energiewirtschaft
Deutschlands bis zum Jahr 2050 und
zeigt, welche Beiträge rationelle Ener-
gieverwendung (REN), Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) und regenerative En-
ergien (REG) leisten können, um die
CO2-Emissionen auf das aus der Sicht
des Klimaschutzes notwendige Niveau
von 20% des heutigen Wertes zu re-
duzieren. Das Szenario soll insbeson-
dere einen Orientierungsrahmen für
weitere Diskussionen zum Ausbau und
zur Förderung von REG darstellen. Es
zeigt, daß die in letzter Zeit verstärkt
formulierten  Bestrebungen, den An-
teil von REG bis zum Jahr 2010 zu ver-
doppeln (z.B. im Weißbuch der EU; in
Verlautbarungen der Umweltminister-
konferenz der Länder vom Mai 1998,
u.a.) eine Mindestvoraussetzung sind,
wenn REG bis zum Jahr 2050 eine
substantielle Rolle in der Energiever-
sorgung spielen sollen.

Im Workshop des FORSCHUNGSVER-
BUND SONNENENERGIE am 12. De-
zember 1997 in Freiburg wurde das
Szenario der Fachöffentlichkeit vorge-
stellt [3].

2. Die wichtigsten Ergebnisse

Ausgangspunkt der Überlegungen zur
Nutzung von REG ist die Tatsache, daß
in der Ökosphäre natürlich vorhande-
ne, unerschöpfliche Energieströme der
menschlichen Nutzung zugeführt wer-
den können. Damit sind die ökologi-
schen Nachhaltigkeitskriterien erfüll-
bar. Die auf die Kontinente einge-
strahlte Energie, die Energien von
Wasser und Wind, die stetig nach-
wachsende Biomasse und die geother-
mische Energie bieten jährlich rund
das 3000-fache  des derzeitigen Welt-
energieverbrauchs in Form uner-
schöpflicher Energieströme an. Die
technische Nutzung nur eines Promille
dieser Energien in Form von Elektrizi-
tät, Wärme und chemischen Energie-
trägern kann also die Energiebedürf-
nisse der Menschheit auch bei noch
steigendem Bedarf vollständig und auf
Dauer befriedigen. In zahlreichen ak-
19
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Abbildung 1: Struktur des Endenenergieverbrauchs des Szenarios nach einge-
setzten Primärenergiequellen

Abbildung 2: Beitrag regenerativer Energien an der Stromversorgung, aufgeteilt
nach Energiequellen (SOT = solarthermische Kraftwerke, PV = photovoltaische
Kraftwerke)
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tuellen Zukunftsentwürfen (z.B. Shell
1995; Weltenergiekonferenz 1995)
spielen daher REG mit Anteilen zwi-
schen 25 und 75% zur Mitte des
nächsten Jahrhunderts eine zentrale
Rolle. Aus diesen Zukunftsentwürfen
ist jedoch nicht ersichtlich, wie die
dazu erforderliche Wachstumsdyna-
mik der REG-Technologien vor dem
Hintergrund heutiger Rahmenbedin-
gungen (liberalisierte Energiemärkte,
tendenziell sinkende Energiepreise)
entstehen soll.

Das Langfristszenario aus [3] greift
diese Vorstellungen für die deutsche
Energieversorgung auf und quantifi-
ziert den zur rechtzeitigen Mobilisie-
rung von REG erforderlichen Wachs-
tumspfad und die zu deren sinnvollen
Einbettung erforderlichen „Vorleistun-
gen“ im Bereich von REN und KWK,
indem es die gegenseitigen Wechsel-
wirkungen dieser drei Optionen analy-
siert und ihr Wachstum in zeitlich
sorgfältig abgestimmter Folge vorgibt.
Die gegenüber heute etwa zweifache
Wirtschaftsleistung im Jahre 2050
kann, durch die vorrangige Mobilisie-
rung von Einsparpotentialen, mit rund
60% des derzeitigen Energiever-
brauchs gedeckt werden (Abbil-
dung 1). Bei einer mit heute vergleich-
baren Qualität der Energiebereitstel-
lung decken regenerative Energien
rund 60% des Energiebedarfs; knapp
15% davon werden als Strom aus
solarthermischen und photovoltai-
schen Kraftwerken importiert. Die
energiebedingten CO2-Emissionen
sind dann auf 20% des Wertes von
1990 gesunken. Die Nutzung der
Kernenergie läuft bis 2030 aus, die
der Braunkohle bis 2050. Die Einsatz-
schwerpunkte der verbleibenden fossi-
len Energieträger sind der Verkehr (Mi-
neralöl), die Prozeßwärmeerzeugung
(Erdgas), die Fernwärmeerzeugung
(Steinkohle) und die Unterstützung
der durch REG geprägten Stromerzeu-
gung durch flexible, rasch regelbare
Kraftwerke (Erdgas).

Die Stromversorgung des Szenarios er-
fährt in den nächsten Jahrzehnten
einen grundsätzlichen Wandel, hervor-
gerufen durch starkes Anwachsen vor-
wiegend kleiner Erzeugungseinheiten
in der KWK und bei REG. Bis zum Jahr
2010 steigt der Beitrag der KWK an
der Stromversorgung auf 25% (heute
knapp 10%); der Beitrag von REG
20
verdoppelt sich auf gut 9%. Windener-
gie mit dann 9.000 MWel installierter
Leistung und KWK aus Biomasse mit
6.300 MWel sind dann das Rückgrat
der regenerativen Stromversorgung.
Im Jahr 2030 trägt die KWK zu 30%
zur Stromversorgung bei. Fluktuieren-
de Energien wie Wind und Solarstrom
decken im Jahr 2030 bereits 20% und
im Jahr 2050 etwa 50% der Stromver-
sorgung (Abbildungen 2 und 3).
Ganglinien des Strombedarfs und der
einzelnen Erzeugungstechniken, in
Stundenintervalle aufgelöst, zeigen
zeitabhängig die resultierenden Anfor-
derungen an die verbleibenden fossil
versorgten Kraftwerke. In Varianten
wurde der Einfluß veränderter Bedarf-
sprofile auf die Stromerzeugungs-
struktur ermittelt. Der Grund- und
Mittellastlastbedarf an Strom im her-
kömmlichen Sinne ( > 4.000 jährliche
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Abbildung 3: Struktur der Stromerzeugung im Langfristszenario nach Kraft-
werksarten und Energiequellen. Ersichtlich ist der erforderliche Rückgang an
Kondensationskraftwerken (Kernenergie, Braunkohle), damit bei nur noch gerin-
gem Verbrauchsanstieg die Zubaumöglichkeiten für Kraft-Wärmekopplungsanla-
gen (KWK, fossil und Biomasse) und für Kraftwerke auf der Basis regenerativer
Energiequellen (REG) nicht eingeschränkt werden.
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Vollaststunden) beträgt im Jahr 2050
nur noch rund 10 GW (heute etwa 
45 GW) und wird durch Steinkohle
und Wasserkraft gedeckt. Andererseits
sind kurzzeitig Lastspitzen bis zu 
40 GW abzudecken. Die verbleibende
Leistung muß in einem zukünftigen
Kraftwerkspark des Jahres 2050 daher
aus Einheiten bestehen, die in ihrer
Regelbreite und in ihrer Regeldynamik
hochvariabel sind, wenn regenerative
Energien hohe Beiträge leisten sollen.
Hierfür eignen sich erdgasgefeuerte
Gasturbinen und GuD-Anlagen mit
ihren niedrigen fixen Kosten. Der Ein-
stieg in eine derartige Entwicklung
dürfte in einem weitgehend liberali-
sierten Energiemarkt allerdings nur
mittels gesetzlich vereinbarter Vorrang-
regelungen für KWK und REG möglich
sein.

Der Umsetzung des Szenarios „Solare
Energiewirtschaft“ innerhalb der
nächsten 50-60 Jahre stehen tech-
nisch keine grundsätzlichen Hindernis-
se entgegen. Auch für die Anpassung
der Kraftwerkstrukturen bleibt im Rah-
men der üblichen Investitionszyklen
ausreichend Zeit, wenn Neuinvestitio-
nen vorrangig im KWK- und REG-Be-
reich erfolgen. Trotz erfreulich wach-
sender Marktchancen einzelner REG-
Technologien, allen voran der Winden-
ergie, ist derzeit jedoch bei weitem
noch kein energiewirtschaftlich sub-
stantieller Beitrag erreicht. Zudem sind
die Auswirkungen des liberalisierten
Strommarktes auf die Entwick-
lungschancen der REG noch nicht ab-
sehbar. Der energiewirtschaftlich rele-
vante „Einstieg“ in die Nutzung von
REG muß jedoch bis zum Jahr 2010
erreicht werden, damit diese rechtzei-
tig bedeutende Beiträge zur Energie-
versorgung leisten können. Dazu müs-
sen Energie-, Umwelt- und Technolo-
giepolitik die nationalen und europäi-
schen Rahmenbedingungen und In-
strumente so gestalten, daß die ener-
giewirtschaftliche Entwicklungsdyna-
mik nicht abbricht und der Markt für
innovative Lösungen in den drei Tech-
nologiefeldern REN, KWK und REG
rasch und dauerhaft wächst. Die an-
genommene Mobilisierung der REG
induziert bis 2010 ein kumuliertes In-
vestitionsvolumen von knapp 100
Mrd DM, davon rund 70% bei den
REG-Techniken und 30% bei der
Nahwärmeversorgung). Bei konstant
bleibenden Energiepreisen entsteht al-
lerdings eine Finanzierungslücke von  
rund 20 Mrd DM. Insbesondere eine
deutliche, nach Techniken und Ener-
giearten differenzierte, zeitlich be-
grenzte Anschubfinanzierung für REG
und eine aufkommensneutrale Steu-
erreform mit „ökologischen“ Kompo-
nenten, welche die Preise erschöpfli-
cher bzw. umweltbelastender Energie-
träger stetig erhöht und so die
volkswirtschaftliche Attraktivität von
REG-Investitionen erheblich steigert,
sind wirksame Instrumente, um die-
sen Einstieg in Gang zu bringen und
ihm auch nach dem Jahr 2010 Dauer-
haftigkeit zu verleihen.
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Überblick

Der Weltmarkt für photovoltaische Sy-
steme entwickelt sich seit vielen Jahren
mit Zuwachsraten von 15% p.a. In vie-
len dezentralen Anwendungen ist die
Photovoltaik heute bereits wirtschaftlich.
Energiewirtschaftliche Bedeutung wird
sie jedoch nur erlangen, wenn auch der
Markt für netzgekoppelte Anlagen in
Industrieländern erschlossen werden
kann, der bislang auf eine finanzielle
Förderung angewiesen ist. Der Beitrag
diskutiert für diesen Anwendungs-
bereich die Perspektiven bis zum Jahr
2010.

Since many years the world market of
photovoltaic systems has been growing
at rates of 15% p.a. Today, photovol-
taics is cost-competitive in many decen-
tralized applications. However, photovol-
taics can achieve economic relevance
only if the market for grid-connected sy-
stems in industrialized countries can be
tapped which still depends on financial
support. For this area of application the
paper discusses the perspectives until
the year 2010.

1. Einführung

Es besteht heute Konsens darüber,
daß erneuerbare Energiequellen zu
einer tragenden Säule der Energiever-
sorgung des 21. Jahrhunderts auszu-
bauen sind. Die Stromerzeugung aus
Sonnenenergie mittels Solarzellen
(Photovoltaik) wird dabei aufgrund
ihrer besonderen Eigenschaften häufig
als eine der Schlüsseltechnologien be-
zeichnet:

• keine Ressourcenbegrenzung – Son-
nenenergie bietet von allen Energie-
quellen mit Abstand die größten
Nutzungspotentiale, die zudem rela-
tiv homogen über die Erde verteilt
sind. Sie reichen aus, um langfristig
erhebliche Anteile des Weltenergie-
bedarfes zu decken.

• Umweltverträglichkeit – die Photo-
voltaik (PV) gilt als sehr umwelt-
freundlich, da während des Betrie-
bes der Anlagen weder Schadstoffe
noch Lärm entstehen und die ver-
wendeten Materialien am Ende ihrer
Lebensdauer rezykliert werden kön-
nen. Der Energiebedarf zur Herstel-
lung der Anlagen ist sehr viel gerin-
ger als die erzeugte Nutzenergie.
Hinzu kommt, daß die solare Strom-
erzeugung zu keinem zusätzlichen
Flächenverbrauch führen muß, da
die Anlagen auf Dächern oder an
Gebäudefassaden montiert werden
können.

• enormes Anwendungsspektrum –
durch die extreme Modularität der
PV lassen sich elektrische Leistungen
von wenigen Milliwatt (z.B. Taschen-
rechner, Armbanduhren) ebenso
realisieren wie große Solarkraftwer-
ke im Multi-Megawatt-Bereich.

2. Bisherige Entwicklung des Photo-
voltaikmarktes

Um diese Stärken in die Praxis umzu-
setzen, wurde der Aufschwung der PV
in den frühen 80er Jahren durch öf-
fentlich geförderte Projekte getragen.
Es handelte sich zumeist um netzge-
koppelte Anlagen auf Gebäuden oder
um größere Anlagen auf Freiflächen
(Abbildung 1). Zusammen mit einer in-
tensiven Forschung und Entwicklung
konnte so auch der Weg für die Er-
schließung erster lukrativer Marktseg-
mente geebnet werden, die ohne
staatliche Förderung auskommen. Die-
ser kommerzielle Markt macht heute
etwa 70% aller Anwendungen aus
und umfaßt ausschließlich kleine de-
zentrale Energieanwendungen mit
elektrischen Leistung von unter einem
Watt bis zu einigen Kilowatt. Die
wichtigsten Marktsegmente sind der
sog. Konsumer- (Taschenrechner, Arm-
banduhren) und Freizeitbereich (Cam-
ping, Garten, Hobby), der professio-
nelle Kleinsystememarkt (Telekommu-
nikationseinrichtungen, Parkschein-
automaten, Verkehrsüberwachungs-
systeme, etc.) und der typische Markt
in Entwicklungsländern, in dem ca. ein
Drittel der Produktion abgesetzt wird
(Abbildung 2). 

Netzgekoppelte Anlagen sind heute
noch auf Fördermittel angewiesen.
Dennoch wurden bislang in den USA,
Japan und Europa (primär Deutsch-
land) einige tausend Anlagen im Lei-
stungsbereich von 1-5 kWp (elektri-
sche Spitzenleistung) auf Gebäuden
errichtet. Hinzu kommen einige
größere Demonstrationsanlagen im
Leistungsbereich von einigen hundert
Kilowatt bis wenigen Megawatt. Die
größten Anlagen sind international
Carrisa Plains, USA (installierte Lei-
stung ursprünglich 6,5 MWp) und
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Abbildung 1: Weltweite Entwicklung der Jahresproduktion [1], der Einsatzberei-
che von Photovoltaikmodulen im Zeitraum 1990-1994 [7] sowie der aktuellen
Herstellerverkaufspreise

Abbildung 2: Geographische Struktur des Photovoltaikweltmarktes; Angaben in
MWp [1, 3]
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Serre in Italien (3,3 MWp), in Deutsch-
land München (1 MWp), Herne (1 MWp,
im Bau), Pellworm (600 kWp), Stutt-
gart (430 kWp), Neuenburg vorm Wald
(370 kWp), Neurather See (360 kWp),
Kobern-Gondorf (340 kWp), Bonn
(340 kWp) und Gelsenkirchen (210 kWp).

Im gesamten PV-Markt werden heute
schätzungsweise 2,5-3,5 Mrd DM um-
gesetzt (davon rund 1 Mrd DM Photo-
voltaikmodule, der Rest entfällt auf
sonstige Systemkosten wie Wechsel-
richter, Verkabelung, Aufständerung,
elektrische Energiespeicher, Montage,
etc.). Die jährlichen Wachstumsraten
lagen in den vergangenen 15 Jahren
im Mittel bei 15%. Gleichzeitig san-
ken die (realen!) Preise um mehr als
den Faktor 3.
3. Kostenaspekte photovoltaischer
Anlagen

Die Photovoltaik gilt gemeinhin als
eine der teuersten Varianten elektri-
sche Energie zu erzeugen. Daß diese
Behauptung nicht uneingeschränkt
richtig ist, läßt sich leicht anhand der
vielen dezentralen Kleinanwendungen
der Photovoltaik belegen, in denen
konventionelle Versorgungssysteme
(z.B. Batterien, Verlegung elektrischer
Leitungen) durchaus Stromgeste-
hungskosten von 10, 100 (z.B. Ta-
schenlampe) oder 1.000 DM/kWh
(Armbanduhr) aufweisen können. Für
netzgekoppelte Anlagen ist die Aussa-
ge jedoch unter den derzeitigen Rand-
bedingungen gültig.

Trotz erheblicher Kostensenkungen in
der Vergangenheit, liegen die Preise je
nach Größe und Anbieter derzeit zwi-
schen 11.000 (Anlagen mit Leistungen
über 10 kWp) und 14.000 DM/kWp

(Hausdachanlagen 1-3 kWp) [4]. Geht
man von einer Nutzungsdauer der An-
lagen von 20 Jahren aus (inzwischen
werden bereits von einigen PV-Modul-
herstellern Leistungsgarantien über
diesen Zeitraum gewährt) und setzt
eine durchschnittliche Verzinsung des
eingesetzten Kapitals von 6% an, so
bewegen sich die Stromgestehungs-
kosten in unseren Breiten (einschließ-
lich Wartung und Instandhaltung) im
Bereich von 1,10-1,60 DM/kWh (untere
Grenze: große PV-Anlagen 11 DM/Wp

Systemkosten, 880 kWh/kWp jährliche
Stromerzeugung; obere Grenze: kleine
PV-Anlagen 14 DM/Wp Systemkosten,
800 kWh/kWp jährliche Stromerzeu-
gung). Der Zinssatz von 6% bezieht
sich auf das längerfristig zu erwarten-
de durchschnittliche Zinsniveau für Hy-
pothekendarlehen. Die tatsächlichen
Stromgestehungskosten heute errich-
teter Anlagen sind aufgrund öffentli-
cher Förderung und niedrigerer Zins-
sätze in der Regel etwas geringer.

Die Stromgestehungskosten liegen
damit um den Faktor 5–10 über
den Preisen konventionell erzeugter
Elektrizität. An einstrahlungsreichen
Standorten können sich diese Kosten
aufgrund des höheren Solarstrah-
lungsangebotes zwar um 30-50%
reduzieren, wettbewerbsfähig sind
netzgekoppelte PV-Anlagen aber auch
hier nur in besonderen Ausnahme-
fällen. 
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Exkurs: Kosten und Preise von
Photovoltaikmodulen

Im wesentlichen ist zwischen den Her-
stellkosten, den Ein- und Verkaufsprei-
sen des Handels und den Kosten für
den Endkunden zu unterscheiden. Die
Herstellkosten umfassen alle Kosten,
die in Verbindung mit der Produktion
von Photovoltaikmodulen anfallen
(Material, Löhne, Abschreibung von
Produktionsanlagen, Teile der Gemein-
kosten, usw.). Zuzüglich Vertriebsko-
sten und Gewinnaufschlägen lassen
sich anhand der Produktionsmengen
die Verkaufspreise der Hersteller kalku-
lieren. Diese stellen (sofern sich nicht
höhere oder geringere Preise durchset-
zen lassen) gleichzeitig die Einkaufs-
preise des Großhandels dar, dessen
Verkaufspreise wiederum die Einkaufs-
preise des Einzelhandels oder des
Handwerks. Deren Verkaufspreise ent-
sprechen normalerweise den Kosten
für den Endkunden. Die Höhe der Ko-
sten kann in der Praxis von Fall zu Fall
stark variieren und hängt von der Be-
zugsquelle, der Abnahmemenge, der
allgemeinen Angebots- und Nachfra-
gesituation, usw., ab. Als grobe Orien-
tierungsgröße für hochwertige, kristal-
line Silicium-Standardmodule kann
davon ausgegangen werden, daß die
Herstellkosten heute etwa 5 DM/Wp
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4. Nutzungspotentiale netzgekop-
pelter Photovoltaikanlagen

Trotz des relativ dynamischen Wachs-
tums des Photovoltaikmarktes, ist der
Absatz von derzeit 120 MWP p.a. ver-
glichen mit dem weltweiten Zubau an
konventioneller Kraftwerksleistung
von 50.000 MW p.a. [5] vernachläs-
sigbar. Der Anteil der Stromerzeugung
aus Sonnenenergie beträgt heute
deutlich weniger als ein Promille. Dies
verdeutlicht die große Lücke zwischen
der Realität und dem Anspruch, die
Photovoltaik zu einer bedeutenden
Energietechnologie des 21. Jahrhun-
derts auszubauen. Sie läßt sich nur er-
schließen, wenn einerseits der enorme
Zubau konventioneller Kraftwerke re-
duziert und andererseits die Nutzung
erneuerbarer Energiesysteme sehr
stark beschleunigt wird.

Um die „sub-Promille“-Energietechnik
Photovoltaik zu einer „Prozent“-Ener-
gietechnik auszubauen, führt der Weg
in den Industrieländern zwingend über
den Einsatz netzgekoppelter Systeme.
Eine Grundvoraussetzung dafür ist das
Vorhandensein ausreichender und ge-
eigneter Flächen. Der Nachweis dafür
läßt sich leicht erbringen, wenn man
nur die ohnehin vorhandenen Flächen
auf Gebäuden betrachtet [6]: Allein in
Deutschland könnten bei einer vorsich-
tigen Abschätzung etwa 800 km2 Mo-
dulfläche installiert werden, was bei der
heute verfügbaren Technik einer Lei-
stung von 80.000 MWp entspricht (für
die OECD-Länder wird das Potential
auf etwa 1 MioMWp geschätzt [7]).
Rechnerisch ließen sich so etwa
70 TWh oder etwa 15% des Strombe-
darfes erzeugen, ohne daß dies einen
zusätzlichen Flächenverbrauch nach
sich zöge. Unter Berücksichtigung
zukünftig verbesserter Technik und den
zusätzlich vorhandenen Potentialen an
Gebäudefassaden, Schallschutzwänden
und Freiflächen lassen sich noch deut-
lich höhere Anteile ausweisen.

Daß die Erschließung dieses Potential
technisch möglich ist, belegen die Be-
triebserfahrungen mit einigen tausend
netzgekoppelten Anlagen. Auch die In-
tegration großer PV-Leistungen in
Stromnetze, die aufgrund des z.T. stark
schwankenden solaren Energiedarge-
bots höhere Anforderungen an den Be-
trieb elektrischer Verbundsysteme stellt,
dürfte technisch beherrschbar sein [8].
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5. Kostenperspektiven

Die zukünftige Rolle der PV in der
Stromerzeugung hängt somit ent-
scheidend von der Frage der wirt-
schaftlichen Konkurrenzfähigkeit netz-
gekoppelter Systeme ab. Dabei darf
nicht vergessen werden, daß beide
Seiten der Preisrelation zwischen er-
neuerbaren und konventionellen Ener-
gien veränderbar sind (vgl. z.B. die
Diskussion über die Einführung von
Energie- und/oder CO2-Steuern). Den-
noch, und dies gilt speziell für die Pho-
tovoltaik, muß alles getan werden, um
die vorhandenen Kostenreduktionspo-
tentiale auszuschöpfen. Bestimmende
Faktoren hierfür sind technologische
Entwicklungen und die Rationalisie-
rungspotentiale in der industriellen
Produktion und bei der Errichtung der
Anlagen. 

Es ist nicht auszuschließen, daß es –
wie von Zeit zu Zeit in den Medien an-
gekündigt – durch technische Innova-
tionen zu einer Revolutionierung der
Photovoltaik kommt. Für die nächsten
Jahre ist dies jedoch eher unwahr-
scheinlich. Andererseits kann bei einer
erfolgreichen Kommerzialisierung der
neuen Dünnschichtsolarzellen (z.B.
Kupfer-Indium-Selenid CIS, Cadmium-
Tellurid CdTe oder dünnem kristallinen
Silicium), die gegenüber dem heute
dominierenden kristallinen Silicium er-
hebliche Materialeinsparung bei
gleichzeitig hohem Wirkungsgrad und
preiswerter Fertigung versprechen, in-
nerhalb der nächsten 5 Jahre ein wich-
tiger Meilenstein erreicht werden. Die
Frage, ob dies tatsächlich gelingt,
kann erst beantwortet werden, wenn
Erfahrungen aus den zur Zeit sowohl
in den USA als auch in Japan und
Deutschland geplanten Produktions-
anlagen vorliegen.

Neben der technologischen Entwick-
lung können auch durch den Aufbau
größerer Produktionsanlagen erhebli-
che Kostensenkungspotentiale er-
schlossen werden. Fertigungskapazitä-
ten von mindestens 10 MWp pro Jahr
sind für die Dünnschichttechnik eine
Grundvoraussetzung, um die anvisier-
ten Herstellungskosten von etwa
2 DM/Wp zu erreichen (zu Kosten und
Preisen siehe Exkurs). Rationalisie-
rungspotentiale bestehen aber auch
im Bereich der klassischen kristallinen
Solarmodule. Mit den geplanten
neuen Produktionsanlagen dürften
sich auch hier die Kosten um 20–30%
reduzieren lassen. 

Anhand dieser aktuellen Trends kann
davon ausgegangen werden, daß die
durchschnittlichen Herstellungskosten
für PV-Module gegenüber heutigem
Standard durchaus in einem Zeitraum
von 10 Jahren auf etwa 2–3 DM/Wp

halbiert werden können.

Von den Kosten netzgekoppelter PV-
Systeme entfallen heute jedoch nur
etwa zwei Drittel auf Module. Das ver-
bleibende Drittel muß für Wechselrich-
ter, Tragestrukturen und Montage auf-
gewendet werden. Durch technische
Weiterentwicklungen (Wechselrichter),
die Vormontage von dachintegrierten
Anlagen („solar roofs“), Standardisie-
rung, etc., dürften sich aber auch in
diesem Bereich die Kosten um etwa
40% senken lassen.
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Abbildung 3: Kostenperspektiven netzgekoppelter Photovoltaikanlagen

Abbildung 4: Entwicklung netzgekoppelter Anlagen in Deutschland nach Förder-
modellen [9]

(±1 DM/Wp) betragen. Die Produzenten-
erlöse im Großhandel liegen je nach
Produkt zwischen 6 und 7 DM/Wp. Die
Großhandelsverkaufspreise betragen je
nach Rabatt 8 bis 10 DM/Wp, die End-
kundenpreise 10 bis 12 DM/Wp (ein-
schl. MWSt!) für ein einzelnes
(50 Wp -) Modul. Daraus folgt, daß die
Herstellungskosten durchaus um den
Faktor 2 niedriger sein können als die
Kosten für (private) Endkunden.

05 Nutzungsperspektiven  31.08.1999 8:07 Uhr  Seite 25
Die Bandbreite der Stromgestehungs-
kosten netzgekoppelter Anlagen
könnte dann um das Jahr 2010
(ohne finanzielle Förderung) zwischen
0,80  DM/kWh für Hausdachanlagen in
Mitteleuropa und 0,30 DM/kWh für
größere Anlagen auf Freiflächen an
einstrahlungsreichen Standorten in Euro-
pa oder den USA liegen (Abbildung 3). In
diesem Fall ließen sich im Bereich der
Spitzenstromerzeugung und der Ge-
bäudeintegration beträchtliche Markt-
zuwächse erreichen, vor allem dann,
wenn parallel auch die Preise für kon-
ventionelle Energieträger steigen.

Langfristig (>10 Jahre) scheint eine
weitere Kostenreduktion bei PV-Mo-
dulen in erster Linie durch den Aufbau
sehr großer Fertigungsanlagen mit
einer Jahreskapazität von deutlich
über 100 MWp möglich. Modulkosten
von 1-1,50 DM/Wp wären dann vor-
stellbar [7].

6. Absatzperspektiven netzgekop-
pelter Anlagen

Daß eine Halbierung der Kosten pho-
tovoltaischer Systeme erreichbar ist,
läßt sich relativ belastbar begründen.
In welchen Zeiträumen dies möglich
ist, hängt jedoch sehr stark von der
Nachfrageentwicklung ab. Denn ohne
eine entsprechende Nachfrage lassen
sich weder Lerneffekte noch die Ratio-
nalisierungspotentiale aus dem Über-
gang zu größeren Fertigungskapazitä-
ten und aus der Entwicklung neuer
und leistungsfähigerer Produkte mobi-
lisieren. 

Der Bereich der dezentralen, wettbe-
werbsfähigen PV-Anwendungen un-
terliegt inzwischen einem quasi auto-
nomen Marktwachstum, so daß die
Wachstumsraten der vergangenen
Jahre von 15% p.a. auch in der näch-
sten Dekade beibehalten werden kön-
nen. Im Bereich der netzgekoppelten
Anlagen ist die Nachfrageentwicklung
sehr viel schwieriger vorhersehbar, da
diese Systeme auf absehbare Zeit von
einer finanziellen Förderung abhängen
werden. Ein weiterer Ausbau ist hier
nur vorstellbar, wenn öffentliche und
private Förderung zunehmend Hand in
Hand gehen.

Es kann erwartet werden, daß sich ge-
werbliche Kunden wie bisher primär
unter ökonomischen Gesichtspunkten
für oder gegen die Errichtung einer
PV-Anlage entscheiden. Daher wird
sich der Absatz vorrangig auf die Ge-
bäudetechnik (z.B. Abschattungsele-
mente, Lichtlenksysteme, Gebäudeü-
berwachung) oder die Bereiche kon-
zentrieren, in denen PV-Systeme einen
Mehrfachnutzen erlauben (Fassaden-
elemente, Überdachungen, Lärm-
schutzwände, etc.). Gerade der Ab-
satz von PV-Fassaden, die zumeist an
öffentlichen Gebäuden oder Verwal-
tungsgebäuden von Unternehmen er-
richtet werden, zeigt jedoch, daß
neben den objektiven ökonomischen
Kriterien Entscheidungen auch durch
andere Faktoren beeinflußt werden.
So soll mit den Systemen auch Innova-
tionsfähigkeit, Umweltbewußtsein
und gesellschaftliche Verantwortung
demonstriert werden.
Die Hauptzielgruppe für netzgekop-
pelte Anlagen werden in der nächsten
Dekade jedoch private Haushalte sein,
die bereit sind, Sonnenenergie zu nut-
25
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zen und dafür z.T. deutlich mehr zu
zahlen (Abbildung 4). 

In den letzten drei Jahren haben sich
neben der öffentlichen Förderung
auch neue, von der öffentlichen Hand
weitgehend unabhängige Finanzie-
rungsinstrumente entwickelt. Beson-
dere Beachtung verdient die soge-
nannte „kostendeckende Vergütung“,
die seit 1995 in 32 Kommunen einge-
führt wurde [2,10]. Danach wird
einem Anlagenbetreiber für jede ins
Stromnetz eingespeiste kWh Solar-
strom ein Betrag von etwa 1,80 DM
bezahlt. Die Höhe der Vergütung vari-
iert je nach angenommener Investition
und Zins und wird für neue Anlagen
jährlich neu festgelegt, z. B. durch
eine Musterrechnung der Strom-
preisaufsicht Nordrhein-Westfalen. 

Über die kostendeckende Vergütung
(bzw. kostenorientierte Vergütung)
wurde allein im letzten Jahr eine PV-
Leistung von insgesamt 3,4 MWp in
Deutschland errichtet. Weiterhin be-
steht für potentielle Investoren auch
die Möglichkeit, Anteile an Gemein-
schaftsanlagen oder an Fonds zu er-
werben. Die Mindesteinlagen sind
dabei vergleichsweise gering (üblicher-
weise ab 500 DM). Wachsende Be-
deutung können – nicht nur in
Deutschland sondern auch in Europa
und den USA – auch sogenannte
grüne Tarife erlangen, bei denen
Stromkunden freiwillig einen Auf-
schlag auf die Strompreise zahlen, der
für die Errichtung erneuerbarer Ener-
giesysteme verwendet wird [9]. 

7. Die Rolle der Politik

Geht man davon aus, daß sich der
Markt für dezentrale PV-Systeme wie
bisher entwickeln wird, daß sich tech-
nische Innovationen umsetzen lassen
und sich die neuen privaten Fördermo-
delle positiv entwickeln, so kann auch
bei einer relativ eingriffslosen Politik
erwartet werden, daß sich der Photo-
voltaikmarkt insgesamt mit zweistelli-
gen Zuwachsraten weiterentwickelt
(Abbildung 5). Darauf deutet auch der
weltweite Ausbau der Produktionska-
pazitäten hin (siehe Abbildung 2).

Trotz dieser auf den ersten Blick er-
freulichen Entwicklung sei nochmals
daran erinnert, daß innerhalb der
nächsten 10 Jahre weltweit mehrere
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100.000 MW an konventioneller
Kraftwerksleistung zugebaut werden.
Entsprechend dem eingangs genann-
ten Leitbild für die Energieversorgung
im 21. Jahrhundert, mangelt es daher
auch nicht an politischen Absichtser-
klärungen, den Ausbau der PV deut-
lich zu beschleunigen: Sei es die Eine-
Million-Solardächer-Initiative in den
USA oder das Weißbuch der EU-Kom-
mission, nach dem die installierte PV-
Leistung in der EU von 30 MWp im
Jahr 1995 auf 3000 MWp im Jahr
2010 erhöht werden soll [12]. Auch in
Japan wird, über das 1993 initiierte
70.000-Dächer-Programm hinaus,
eine Leistung von 4600 MWp bis zum
Jahr 2010 angestrebt. 

Ohne solche weitreichenden Maßnah-
men, die auch eine verstärkte Zusam-
menarbeit mit Entwicklungs- und
Schwellenländern einschließen müs-
sen, wird die PV aber weder in 10
noch in 20 Jahren den Sprung von der
„sub-Promille“-Energietechnik in die
„Prozent“-Energietechnik schaffen.

8. Fazit aus deutscher Sicht

Deutschland zählt neben Japan und
den USA seit vielen Jahren zu den
technologisch führenden Nationen in
der Photovoltaik. Mit den Produktions-
anlagen, die derzeit in Deutschland
aufgebaut werden, kann der Rück-
stand in der industriellen Umsetzung
dieses Know-hows aufgeholt wird. Die
Unternehmen werden sich vorrangig
im Export behaupten müssen, sie for-
dern aber zu Recht flankierende Maß-
nahmen der Politik für die Entwick-

2010 [7]
lung eines Binnenmarktes. Langfristig
verläßliche Randbedingungen zum
Ausbau der Photovoltaik fehlen je-
doch ebenso wie für die erneuerbaren
Energiequellen insgesamt (von weni-
gen Ausnahmen abgesehen), obwohl
es an konsistenten Konzepten nicht
mangelt [13,14].

Deutschland verfügt über beste Vor-
aussetzungen, sich mit leistungsfähi-
gen Produkten in der Umwelt- und
Energietechnik, einem der Wachs-
tumsmärkte des 21. Jahrhunderts,
rechtzeitig zu etablieren. Die Photovol-
taik gehört zweifelsfrei dazu, selbst
wenn die Entwicklung derzeit langsa-
mer verläuft als von vielen erhofft. Ein
Verzicht auf den weiteren Ausbau der
PV im Inland sowie auf eine Intensivie-
rung der Zusammenarbeit mit Ent-
wicklungs- und Schwellenländern
spart zwar Kosten, die Erfahrungen in
anderen Bereichen des Umwelt-
schutzes zeigen jedoch, daß sich eine
Vorreiterrolle längerfristig sehr wohl
auszahlen kann: Wäre Deutschland
ohne seine (oft kritisierte) strenge Um-
weltgesetzgebung Exportweltmeister
in der Umwelttechnik geworden?
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Die regionale Solarstromanlage ist ein Beispiel der Nutzung der Photovoltaik in industrialisierten Ländern. Die Bevölkerung
kann sich über Anteile an der Nutzung beteiligen. Die Anlage wird auf Dachflächen von öffentlichen Gebäuden oder
Gewerbebetrieben bzw. in der Region errichtet. Die hier gezeigte Anlage von 93,6 kW Leistung ist auf dem Stadiondach
des FC Freiburg untergebracht und ging im September 1995 in Betrieb (insgesamt 189 Module). Der Energieertrag im Jahr
1997 betrug 89,9 MWh.
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Überblick

Photovoltaische Stromerzeugung ist eine
technische Option für die Versorgung
ländlicher Gebiete die bisher nicht von
einem Stromnetz erreicht werden. Für
Einzelhaushalte haben sich „Solar Home
Systeme“ bewährt – ein Photovoltaik-
modul von 0,5 m2 Fläche und ein Batte-
riespeicher versorgen Lampen, Radio
und Fernsehapparat. Strom in Netzqua-
lität für eine 24-stündige Versorgung
ländlicher Kliniken und Schulen, Werk-
stätten und Hotels kann von Photovol-
taik-Hybridsystemen bereitgestellt wer-
den. Solche Anlagen haben sich in Euro-
pa vielfach bewährt; sie sollten der
„nächste Schritt“ sein bei einer Elektrifi-
zierung ländlicher Räume in den Län-
dern des Südens.

Photovoltaic power is a technical option
for the supply of rural areas which are
not yet reached by electricity grids.
"Solar Home Systems" have been suc-
cessfully introduced for rural household
electrification, supplying lamps and
radio/television sets with a photovoltaic
module of 0.5 m2 area and a storage
battery. Electric power in grid quality for
a continuous 24 hour supply of rural cli-
nics and schools, workshops and hotels
can be provided by photovoltaic hybrid
systems. These units have successfully
been introduced in Europe; they should
be the "next step" in the electrification
of rural areas in the South.

1. Einleitung

„Nachhaltige Entwicklung“ verbindet
untrennbar zwei Absichten: die Um-
welt zu schützen sowie soziale und
ökonomische Entwicklung zu fördern.
Auf diese Definition haben sich die
Staaten der Welt im Jahre 1992 auf
der Konferenz der Vereinten Nationen
zu Umwelt und Entwicklung in Rio de
Janeiro verständigt.

Photovoltaik, die Technik zur Erzeu-
gung von elektrischem Strom aus Son-
nenlicht hat ein Anwendungsfeld ge-
funden, in dem die beiden Aspekte
„nachhaltiger Entwicklung“ beispiel-
haft vereinigt sind: die Elektrifizierung
netzferner Regionen.

In vielen Ländern sind die Elektrizitäts-
netze bis heute nicht bis in die ländli-
chen Gebiete hinein ausgebaut wor-
den. Weltweit leben zwei Milliarden
Menschen ohne die modernen Ener-
giedienste, die ein Stromnetz bietet
[1]. Mit photovoltaischer Technik ließe
sich heute eine Grundversorgung für
Licht und Fernsehempfang in netzfer-
nen Regionen kostengünstiger und
vor allem schneller realisieren als durch
den Ausbau von Stromnetzen.

Über die Grundversorgung einzelner
Haushalte hinaus stehen Techniken
bereit, die auf der Basis von erneuer-
baren Energien Strom mit Netzqualität
auch an entlegenen Standorten für In-
frastrukturaufgaben und für produkti-
ven Einsatz liefern könnten.

2. Die Elektrifizierung ländlicher
Haushalte

Der Elektrifizierungsgrad ländlicher
Haushalte in der Region Südostasien
ist in Abbildung 1 dargestellt. Die
Daten wurden einer Publikation der
Asiatischen Entwicklungsbank [2] und
einer von der Gesellschaft für Techni-
sche Zusammenarbeit GTZ herausge-
gebenen Publikation [3] entnommen.

Insgesamt dürfte sich die Zahl der
nicht elektrifizierten Haushalte in
Asien, Lateinamerika und Afrika, in
den vergangenen zwei Jahrzehnten
nicht wesentlich verändert haben. Den
Fortschritten im Ausbau der Stromnet-
ze, die regional beträchtlich waren,
steht die Zunahme der Absolutzahl
ländlicher Haushalte entgegen.

Ländliche Haushalte haben niedrige
Stromverbräuche. Die Investitionen die
für den Ausbau der Netze getätigt
werden müssen sind dagegen hoch.
Die aus dem Verkauf von Strom erziel-
baren Erlöse sind deshalb oftmals
nicht ausreichend, um auch nur den
Unterhalt der Netze zu finanzieren.
Massive wirtschaftliche Probleme von
Stromversorgungsunternehmen und
häufige Stromabschaltungen können
die Folge sein. Dies ist wohl auch der
Grund dafür, daß die jährlichen Aus-
gaben, die weltweit für die Elektrifizie-
rung ländlicher Regionen eingesetzt
werden, seit Beginn der 80er Jahre
deutlich zurückgegangen sind. Der all-
gemein zu beachtende Trend zur De-
regulierung der Energieversorgung
und speziell der Privatisierung von der-
zeit noch im Staatsbesitz befindlichen
Stromversorgunsunternehmen weist
in dieselbe Richtung. Eine flächen-
deckende Versorgung der ländlichen
Bevölkerung in den entlegenen Teilen
dieser Erde ist auch in vielen Jahrzehn-
ten nicht zu erwarten.
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Abbildung 1: Der Elektrifizierungsgrad ländlicher Haushalte in Südostasien. Die
Zahlen in der Abbildung geben die Gesamtzahl der nicht elektrifizierten Haus-
halte an. Mehr als 40 Millionen Haushalte in der Region verfügen nicht über
Strom, der zentral erzeugt und über ein Stromnetz verteilt wird. Für Licht wer-
den Kerosinlampen verwendet, für Radio und Fernsehapparate Trockenbatterien
oder Bleibatterien, die zur Aufladung zu einer Ladestation gebracht werden.
Verbreitet sind auch Dieselgeneratoren, die für einige Stunden des Tages einzel-
ne Dörfer mit Strom versorgen. Sonnenenergie ist unerschöpflich, sauber, ver-
fügbar an jedem Ort der Welt.

Abbildung 2: Das photovoltaische Solar Home System zur Versorgung von Einzel-
haushalten mit Licht und Strom für Radio und Fernsehapparat. Im Jahr 1997 wur-
den mehr als 200 000 Solar Home Systeme in ländlichen Regionen neu installiert.
Photovoltaischer Strom könnte eine
ideale Option werden, die Lücke zu
füllen.

Zu ihrer Nutzung muß keine zentrale
Infrastruktur aufgebaut werden, ihre
Modularität erlaubt die Anwendung in
kleinen Leistungseinheiten. Die Tech-
nik photovoltaischer Stromerzeugung
hatte 25 Jahre Zeit zu reifen und sich
in vielfältigen Versorgungsaufgaben
zu bewähren. Eine photovoltaische In-
dustrie ist entstanden, die weltweit
über eine Milliarde Dollar umsetzt.
Und eben diese photovoltaische Tech-
nik schafft sich derzeit einen neuen
Markt im Bereich der ländlichen Elek-
trifizierung.

3. Photovoltaik für Licht und Fernseh-
empfang

Ein Solar Home System ist eine Versor-
gungseinheit für einen einzelnen
Haushalt. Es besteht aus einem photo-
voltaischen Modul mit einer Fläche
von 0,5 m2, einem elektrischen Ener-
giespeicher („Autobatterie“) und
etwas Intelligenz in einer elektroni-
schen Schaltung, die die Energieströ-
me über den Batteriespeicher regelt.
Zum Solar Home System gehören übli-
cherweise drei energiesparende
Leuchtstofflampen und ein Anschluß
für Radio und Fernsehapparat. Bei
einer typischen solaren Einstrahlung
von 5 kWh/m2 und Tag, das entspricht
5 vollen Sonnenscheinstunden, können
Radio, Fernsehapparat und Licht für
einige Stunden jeden Tag betrieben
werden. Der Aufbau eines Solar Home
Systems ist in Abbildung 2 dargestellt.

Eine Studie der Weltbank [4] macht
folgende Kostenrechnung für ein Solar
Home System in Indonesien auf:

PV-Modul (53 W mit
Befestigungselementen) 200 US $
Batterie (70 Ah, 12 V) 40 US 4
Batterieregler 35 US $
Lampen, Verkabelung, Schalter 35 US $
Lieferung, Installation, Erlöse 75 US $
Zölle und Steuern 40 US $
gesamt 425 US $

Angenommen ist dabei, daß ein
Händler für Solar Home Systeme jähr-
lich 5.000 Einheiten in einem geogra-
phisch begrenzten Gebiet installieren
kann. Die Preisannahme ist sicher
recht optimistisch, reale Preise für die
vollständigen Systeme liegen heute zwi-
schen 500 US-$ und 1.500 US-$, je nach
Größe des lokalen Marktes, Zöllen, Steu-
ern und lokalem Produktionsanteil.

Die Kostenaufstellung weist auf die in-
teressante Tatsache hin, daß das PV-
Modul selbst nur einen Anteil von we-
niger als 50% an den Gesamtkosten
hat. Auch wenn die Solarzelleneinheit
importiert wird, ist die lokale Wert-
schöpfung in der Herstellung von Bat-
terien, Reglern, Vermarktung, etc., be-
trächtlich. Den Kosten eines Solar Home
Systems, beginnend bei 500 US-$ 
je Einheit, müssen die Kosten eines
29
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elektrischen Anschlusses an ein Strom-
netz gegenübergestellt werden. Die
Weltbank gibt für die Kosten eines
Hausanschlusses in vergleichsweise
dichtbesiedelten Regionen einen Mit-
telwert von 900 US-$ (Jahr 1994) an.
In dispersen Siedlungsstrukturen kön-
nen diese Kosten mehrere 1.000 US-$
je Anschluß betragen.

Angestoßen durch nationale Program-
me für die Elektrifizierung ländlicher
Räume und unterstützt durch bilatera-
le oder multilaterale Programme (GTZ,
KfW, Weltbank) sind Solar Home 
Systeme zu einer Option für die Basis-
elektrifizierung geworden. Indonesien,
Mexiko, Kenia, Marokko, China sind
die Länder mit der derzeit höchsten
Anzahl von Systemen. In einer Vielzahl
weiterer Länder hat die Verbreitung
begonnen. Allein im Jahr 1997 wur-
den mehr als 200.000 Einheiten neu
installiert 

Für die Hersteller von Photovoltaikmo-
dulen ist das ein respektables Umsatz-
volumen – etwa 10% der gesamten
Photovoltaikproduktion des Jahres
1997 sind in diese spezielle Anwen-
dung geflossen – aus der Perspektive
der vielen hundert Millionen Haushal-
Abbildung 3: Sukatani in West Java
wurde seit 1989 zu einem Musterdorf
für die Nutzung von Solar Home Sy-
stemen entwickelt. Heute sind in Indo-
nesien weit über 50.000 Solar Home
Systeme im Einsatz
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te, die ohne Elektrizität auskommen
müssen, hat die Verbreitung der
neuen Energietechnik noch kaum be-
gonnen. Dennoch, die Technologie
der Solar Home Systeme hat die For-
schungslaboratorien verlassen, sie hat
sich aus regierungsfinanzierten De-
monstrationsprojekten befreit und be-
findet sich in der Phase des Aufbaus
selbsttragender Märkte (Abbildung 3).
Für einige Zeit wird die Unterstützung
durch öffentliche Finanzierungspro-
gramme allerdings noch über den Ver-
breitungserfolg entscheidend sein.

Eine Analyse der Verbreitungsrealität
von Solar Home Systemen zeigt auch
Probleme, für die Lösungen noch ge-
funden werden müssen:

• Die Kosten eines Solar Home Sy-
stems sind für die anvisierten Käu-
ferschichten sehr hoch; hier müssen
dezentralisierte Finanzierungsme-
chanismen angeboten werden.

• Institutionelle Probleme resultieren
aus der Tatsache, daß dezentralisier-
te Einzellösungen für die Stromver-
sorgung nicht zu traditionellen
Werkzeugen der Energieplaner in
Regierungen oder Stromversorgun-
sunternehmen gehören; oft er-
schwert die Subventionierung klassi-
scher Energietechniken die Ein-
führung dezentraler Lösungen.

• Akzeptanzprobleme treten auf,
wenn die Nutzer zu hohe Erwartun-
gen an ihre Stromversorgung stel-
len, wenn Unzufriedenheit und un-
geeignete Information zur Vernach-
lässigung auch der einfachsten War-
tungsarbeiten führt.

• Technische Probleme – zu geringe
Lebensdauer von Batterien, Lampen
und Reglern – treten auf wenn Kom-
ponentenproduktion und System-
installation nicht durch Qualitätssi-
cherungssysteme auf hohen, techni-
schen Standard gebracht werden.

All diesen lösbaren Schwierigkeiten
stehen die unbestreitbaren Vorzüge
einer dezentralen photovoltaischen
Versorgung gegenüber [5]. Licht, In-
formation und Kommunikation für
private Nutzer, Licht, das die Arbeits-
zeit im landwirtschaftlichen Hof und
Einzelhandel, in Schulen und Gemein-
dezentren in den Abend hinein verlän-
gert, kann in seiner Bedeutung nicht
überschätzt werden. Solar Home Sy-
steme können dieses Licht bereitstellen.

4. PV Hybridsysteme für Wechsel-
strom in Netzqualität

Elektrizität löst auch weitere Versor-
gungsaufgaben. Werkstätten, Lebens-
mittelkühlung und -verarbeitung, In-
frastrukturaufgaben in Gesundheits-
wesen und Verwaltung oder die Ent-
wicklung von Tourismus erfordern
höhere tägliche Energien und höhere
Leistungen als sie ein Solar Home Sy-
stem bereitstellen kann. Die nächste
Stufe der Elektrifizierung wird durch
Einzelanlagen größerer Leistung und
folgend durch lokalen Verbund gebil-
det.

Die zu lösende technische Aufgabe
besteht darin, Strom mit Netzqualität
bereitzustellen. Aus Gründen der Ver-
sorgungssicherheit (Redundanz durch
verschiedene Stromerzeuger) sowie
zur Reduzierung des Investitionsbedar-
fes für sehr große Photovoltaikarrays
oder Batteriespeicher werden Systeme
für die Versorgung täglicher Lasten
von einigen Kilowattstunden und
mehr typischerweise als Hybridsyste-
me aufgebaut: ein Dieselgenerator
und ein photovoltaischer Generator –
und möglicherweise noch weitere En-
ergiekonverter für Wind- oder Wasser-
kraft – ergänzen sich in ihrer Energie-
produktion. Zur Sicherung der Lei-
stungsbereitstellung dient ein Batterie-
speicher und unter Umständen weite-
re Einrichtungen zur Kurzzeitspeiche-
rung von Energie. Die Verteilung der
Leistung an die Lasten erfolgt durch
Wechselspannung üblicher Frequenz
und Amplitude.

Das Konzept des Hybridsystems ist
nicht neu. Gefördert durch BMWi und
EU, auch durch Energieversorgungs-
unternehmen in Europa, durch natio-
nale und internationale Geldgeber
auch auf anderen Kontinenten, wur-
den in den vergangenen beiden Jahr-
zehnten mehrere hundert Hybridan-
lagen errichtet, betrieben und eva-
luiert (Abbildung 4).

Hybridsysteme sollen folgende Versor-
gungsqualitäten erfüllen:

• zeitlich kontinuierliche (24-stündige)
Stromversorgung hoher Versor-
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gungssicherheit mit einphasiger
oder dreiphasiger Wechselspan-
nung.

• Bereitstellung größerer Leistungen
zum Betrieb elektrischer Antriebe.

Verglichen mit einem Dieselgenerator,
der bei Bedarf für mehrere Stunden
des Tages betrieben wird, können Hy-
bridsysteme den Brennstoffverbrauch,
die Betriebsstundenzahl und damit die
Ersetzungs- und Wartungskosten für
die Dieselmaschine wesentlich redu-
zieren.

Eine Mehrzahl der realisierten Anlagen
haben diese Aufgaben mit Erfolg ge-
meistert, die technische Realisierbar-
keit ist ohne jeden Zweifel nachgewie-
sen worden. Die Brücke zur Verbrei-
tung in nicht-industrialisierten ländli-
chen Räumen Asiens, Afrikas oder Lat-
einamerikas ist aber noch nicht ge-
schlagen.

Planung, Fertigung, Integration, Instal-
lation, Vermarktung, Betrieb und War-
tung von Einzelanlagen sind derzeit
noch extrem kostentreibend. Auch
technische Aufgaben sind auf dem
Weg zu robusten Systemen hoher Zu-
verlässigkeit und einfacher Wartungs-
fähigkeit vor Ort noch zu lösen. Wenn
Abbildung 4: Der Rappenecker Hof im S
mit Strom aus der Sonne versorgt. Die 
giebedarf von 10 kWh, der zu 70 % au
Windstrom und zu 20 % aus einem Dies
die Schwelle zum Einsatz größerer
Stückzahlen von Hybridsystemen
überwunden werden kann, werden
sich auch Firmen finden, die Systemin-
tegration oder spätere Wartung über-
nehmen.

Ein Vergleich zwischen den Kosten der
Ausweitung von Stromverbundnetzen
in den ländlichen Raum und den 
Kosten für lokale Energieversorgungs-
lösungen mit Hybridsystemen, sei es
für Einzelverbraucher oder für kleine
Versorgungsnetze mehrerer Verbrau-
cher kann an dieser Stelle nicht ausge-
führt werden. Sicherlich nicht falsch ist
aber die Annahme, daß es auf viele
Jahrzehnte hinaus weltweit hundert-
tausende von Versorgungssituationen
gibt, in denen ein Strombedarf von ei-
nigen Kilowattstunden bis zu einigen
hundert Kilowattstunden täglich aus
lokaler Erzeugung gedeckt werden
muß.

Von zentraler Bedeutung wird sein,
daß die Felderfahrungen, die derzeit
mit Hybridsystemen weltweit gemacht
werden, schnell und umfassend wahr-
genommen und für eine Weiterent-
wicklung der Systeme bei Herstellern
und auch Forschungsinstituten verfüg-
bar gemacht werden. Auch die durch-
aus noch offenen Fragen nach dem
chwarzwald wird seit mehr als 10 Jahren
Ausflugsgaststätte hat einen Tagesener-
s photovoltaischem Strom, zu 10% aus
elgenerator gedeckt wird.
„Einstiegsmarkt“ für photovoltaische
Hybridsysteme – Versorgung von Ein-
zelobjekten oder von Siedlungen mit
gemeinsamer Nutzung, isolierte Lö-
sungen oder Planung für eine zukünf-
tige Netzanbindung – werden sich
dann klären. 

Die Elektrifizierung ländlicher Räume
ist nicht nur eine technische Aufgabe,
sondern ist in äußerst komplexer
Weise mit politischen und ökonomi-
schen Entwicklungen verwoben. Sie
ist entscheidend von Akzeptanzfragen
und sich verändernden technischen
Kulturen bestimmt. Diese vielschichti-
gen Randbedingungen können und
werden dazu führen, daß sich für ver-
gleichbare Aufgaben sehr unterschied-
liche technische Lösungen herausbil-
den werden.
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Überblick 

Auf hohen Temperaturen solar gewon-
nene Wärme kann in konventionellen
thermodynamischen Kraftwerken zur
Stromerzeugung genutzt werden. Bei
hoher solarer Direktstrahlung sind Strom-
gestehungskosten unter 0,2 DM/kWh
möglich. Dennoch wurden seit 1989
keine Solarkraftwerke mehr errichtet.
Die Ursachen für diese erstaunliche Tat-
sache, der Entwicklungsstand der kon-
kurrierenden technologischen Alter-
nativen, die Markt- und Marktentwick-
lungschancen sowie die Vision einer
möglichen Zukunft für Solarkraftwerke
werden dargestellt.

Solar heat at high temperature can be
utilized for large-scale power generation
in conventional thermodynamic power
stations at costs below 0,2 DM/kWh
under favorable direct solar insolation
conditions. In spite of this, no solar
power plants have become operational
since 1989. The reasons for this surpri-
sing fact, the development status of the
competing technology options, the mar-
ket and market development prospects
as well as a vision for a possible future
of solar power plants are presented.

1.Nachhaltigkeit braucht neue und
erneuerbare Energiequellen

Nachhaltigkeit als neuer Zielbegriff der
Politik beinhaltet neben ökologischen
auch wirtschaftlche und soziale Ent-
wicklungschancen der Menschheit.
Die Energieversorgung der Zukunft
muß daher nicht nur sauber, sondern
auch preisgünstig sein. Hier haben er-
neuerbare Energien noch entscheiden-
de Probleme – allerdings in unter-
schiedlichem Ausmaß. Die solarther-
mische Kraftwerkstechnik zur Strom-
erzeugung schneidet dabei wesentlich
besser ab als bekanntere solare Tech-
nologien. Allerdings sind billigere Pro-
duktionskosten einer kWh nicht die
ganze Wahrheit; es kommt für kon-
krete Marktchancen auch auf die je-
weils anlegbaren Preise an, die kon-
kurrierende Technologien bieten. So
bestehen z.B. auf dem Markt für de-
zentrale, netzferne Stromerzeuger
schon Chancen bei sehr viel höheren
Kosten als auf dem Markt für Netz-
strom aus großen Kraftwerkseinhei-
ten. Diese Tatsache zeigt bereits einen
der Gründe auf für den merkwürdigen
Umstand, daß die anerkannt kosten-
günstigste Technologie der solarther-
mischen Stromerzeugung im Moment
keine neue Anwendung findet – trotz
der Anfangserfolge in Kalifornien (Ab-
bildung 1), trotz eines Mengenpoten-
tials, das zur Weltversorgung aus-
reicht, und trotz derzeitiger Kosten
von unter 0,2 DM/kWh an sonnenrei-
chen Standorten, die sich nur um
etwa 0,04 DM/kWh erhöhen würden,
wenn Transportkosten in die Ver-
brauchszentren Mitteleuropas hin-
zukämen.

2.Eigenschaften und Stand der ther-
mischen Solarkraftnutzung

Grundprinzip aller solarthermischen
Kraftwerkstypen ist die Nutzung der
Sonnenenergie als Lieferant von Wär-
meenergie, die in die bekannten ther-
modynamischen Umwandlungspro-
zesse eingekoppelt werden kann. 

Um hohe Temperaturen für gute Wir-
kungsgrade zu erreichen wird die
Solarstrahlung durch linien- oder
punktkonzentrierende Spiegel gebün-
delt, woraus sich die unterschiedlichen
Konzepte von Rinnen-, Turm- oder
(aus mehreren Einheiten bestehenden)
Dish-Kraftwerken ergeben (Abbildun-
gen 2, 3 und 4). Das auf einem
grundsätzlich anderen Prinzip aufbau-
ende Aufwindkraftwerk kommt ohne
solare Konzentration und hohe
Temperaturen aus (Abbildung 5).

Ausschlaggebend für die günstige Ko-
stencharakteristik ist einerseits die In-
tegrierbarkeit solarer Dampf- oder
Heißgaserzeugung in konventionelle,
fossil befeuerte thermodynamische
Umwandlungsprozesse und -maschi-
nen. Bewährte Komponenten des
Kraftwerksbaus wie Kessel, Gas- und
Dampfturbinen, Generatoren, usw.,
können ohne grundsätzliche Ände-
rung genutzt oder auch Kraftmaschi-
nen mit externer Energiezufuhr (Stir-
ling-Motoren) eingesetzt werden.
Solar und fossil betriebene Kraftwerke
können Strom auch nach Bedarf und
nicht nur nach Sonnenstand liefern.
Zwar könnten auch thermische Spei-
cher zur Überbrückung sonnenloser
Zeiten eingesetzt werden, doch ist es
vorerst vorteilhaft, diese noch teuren
Speicher – oder ebenfalls teure paral-
lele Kraftwerkskapazitäten zur Reserve-
haltung – zu vermeiden.

Das Aufwindkraftwerk sammelt die
Einstrahlung unter einem großflächi-
gen Glasdach wie in einem Gewächs-



FORSCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 98/99“

Abbildung 1: Integriertes Solar-Dampfkraftwerk (SEGS). Von diesem Typ sind 9
Kraftwerke mit insgesamt 354 MWel Leistung in Betrieb, die bisher über 7 TWh
Strom produzierten

Abbildung 2: Parabolrinne zur Konzentration der Strahlung auf ein Receiverrohr
haus. Durch den Boden unter der glä-
sernen Sammelfläche entsteht bereits
eine gewisse intrinsische Speicher-
wirkung. Ein Turm bis zu 1.000 m
Höhe erzeugt einen Kaminzug, der die
gesammelte Energie in Form einer
Luftströmung konzentriert, die über
Turbinen zum Antrieb von Genera-
toren genutzt werden kann. Den Unsi-
cherheiten bezüglich der Kosten so
hoher Kaminbauwerke – und des
großen Schrittes von der ersten 50 kW
1 Die Institute des FORSCHUNGSVERBUND
SONNENENERGIE sehen bei diesem Kon-
zept keine vordringlichen Forschungs-
fragen und bearbeiten diese Technologie
daher nicht.
Versuchsanlage zu einem Kraftwerk
der 100 MW-Klasse – stehen die prin-
zipiellen Vorteile gegenüber, daß Auf-
windkraftwerke kein Kühlwasser brau-
chen und sehr geringen Betriebs- und
Wartungsaufwand versprechen. Dieser
Kraftwerkstyp ist deshalb gut für ein-
strahlungsreiche Länder geeignet, die
einen Hauptteil des Hochbaus mit na-
tionalen Ressourcen übernehmen kön-
nen.1

Der Entwicklungs- und Erfahrungs-
stand der Technologien zur solarther-
mischen Stromerzeugung ist unter-
schiedlich. Die Massenfertigung von
über 2.000.000 m2 Parabolinnen-
feldern für den Bau der 354 MWel so-
larthermischen Kraftwerkskapazität in
Kalifornien sowie die mit den acht
Kraftwerken akkumulierte Betriebser-
fahrung verschaffte der Parabolrinnen-
Technologie jedoch bereits folgende
Wettbewerbsvorteile gegenüber Solar-
turm- und Dish-Stirling-Anlagen:

• Materialeinsatz: Der Materialbedarf
ist mit 18 kg Stahl und 11 kg Glas
pro m2 Aperturfläche um den Fak-
tor zwei geringer.

• Landbedarf: Durch kompakte Auf-
stellbarkeit der Parabolrinnen ist
der Landbedarf 30-50% geringer.

• Wirtschaftlichkeit: Marktpreise von
200-250 US-$/m2 Solarfeld in 30-
80 MW Anlagen bieten einen kla-
ren Wirtschaftlichkeitsvorsprung
mit Stromerzeugungspreisen zwi-
schen 0,1-0,16 US-$/kWh (je nach
solarer Einstrahlung und weiteren
Standortbedingungen). 

• Komplexität: Die Parabolrinnen-
technik kommt mit der kleinsten
Zahl verschiedener Bauteile aus
und ist daher für Standardisierung
und Massenfertigung gut geeignet. 

Seit 1991 wurden jedoch keine neuen
Parabolrinnen-Kraftwerke mehr errich-
tet. Die Hemmnisse sind:

• Bei Parabolrinnen-Preisen von 200-
250 US-$/m2 rechnen sich solare
Kraftwerke nur bei Ölpreisen über
30 US-$/barrel; bei Ölpreisen unter
15 US-$/barrel müssten Parabolrin-
nen um die Hälfte billiger sein.

• Die optimale Größe für Parabol-
rinnen-Kraftwerke ist 30-135 MWel

und übersteigt damit das Budget
typischer Demonstrationsanlagen.

• Die Wertschöpfung für Struktur-
teile (Kollektor, Spiegel, Absorber-
rohre) sowie deren Montage be-
trägt nur je 20-25%; Lieferanten
und Anbieter dieser Einzelleistun-
gen können deshalb die Gewähr-
leistung für das gesamte Parabol-
rinnen-Feld kaum übernehmen.

• Standortauswahl, Genehmigungs-
verfahren, Verhandlung der Ein-
speisemodalitäten und Vergütung,
Logistik und Sicherung der Brenn-
stoffversorgung sind so kostenin-
33
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2 Meist in deutsch-spanischer Zusammen-
arbeit unter Nutzung der Plataforma Solar
de Almería (PSA).

3 Oft in Kooperation mit Einrichtungen, die
Mitglied des FORSCHUNGSVERBUND SON-
NENENERGIE sind.

4 In dem Abkommen arbeiten die USA,
Mexiko, Großbritannien, Frankreich,
Schweiz, Spanien, Rußland, Ägypten, Isra-
el, Australien und Deutschland (vertreten
durch DLR) auf technischer und politischer
Ebene zusammen; Mitglied ist auch die EU
Kommission, die mehrere Projekte unter-
stützt.

5 Nach der Übernahme von Sevillana durch
ENDESA liegt dieses Projekt, das bereits
eine Förderungszusage der EU besitzt,
zunächst wieder auf Eis.

Abbildung 3: Das Turmkraftwerk CESA-I auf dem Versuchsgelände Plataforma
Solar de Almería (PSA) in Spanien

Abbildung 4: Dish-Stirling-Systeme auf der Plataforma Solar de Almería
tensiv wie bei jeder konventionellen
Kraftwerksplanung.

• Funktion, Auslegung und Betriebs-
weisen von hybriden solarthermi-
schen Kraftwerken beinhalten
mehrdimensionale Relationen, die
interessierten Investoren und Be-
treibern nur aufwendig vermittelt
werden können.

• Der Solaranteil bei der Integration
in GuD-Kraftwerke ist auf 10-15%
begrenzt, da der solar erzeugte
Dampf nur in den Dampf- und
nicht in den Gaskreislauf einge-
speist werden kann.

• Das Wärmeträgeröl begrenzt das
solar erzielbare Temperaturniveau
auf 400°C und ist ein erheblicher
Kostenfaktor (Betrieb und Instand-
haltung).

• Seit 1989 wurden Kollektorstruk-
tur, Solarfeldauslegung sowie elek-
tronische Steuerungen nicht wei-
terentwickelt .

3.Forschungs- und Entwicklungs-
projekte

Vor diesem Hintergund wird das
noch bedeutende Entwicklungs- und
Kostensenkungspotential der solar-
thermischen Technologien deutlich.
Entwicklungsprojekte werden in Euro-
pa2, in den USA und in Israel durch-
geführt3. Die Erfahrungen werden in-
tensiv ausgetauscht, insbesondere im
Rahmen des Ausführungsabkommens
SolarPACES (Solar Projects of Advan-
ced Chemical and Electrical Systems)
der IEA4.

Zentrales Anliegen aller solarthermi-
schen Entwicklungsprojekte ist die Ko-
stensenkung und Erweiterung der
Marktchancen, sowie die bessere In-
tegration des Solarsystems in konven-
tionelle Dampf- und GuD-Kraftwerke.
So zeigt Abbildung 6, wie ein „solarer
Dampferzeuger“ heute in ein Dampf-
oder GuD-Kraftwerk eingebunden
werden kann und wie in Zukunft die
Solarisierung eines GuD-Prozesses aus-
sehen kann.

Bei den Solarturm-Konzepten ist der
Rohr-Receiver, in dem Wasser bis unter
den Siedepunkt solar erhitzt wird, die
älteste Entwicklung. Im „Colon-Solar-
34
Projekt“ des südspanischen Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen Sevillana
soll solar erzeugter Dampf in ein GuD-
Kraftwerk eingespeist werden5. Im
deutschen PHOEBUS-Vorschlag soll
Luft in einem offenen volumetrischen
Receiver erhitzt und damit eine Gastur-
bine betrieben werden (Abbildung 7).

Das 10 MWel -Turmkraftwerk (SOLAR
TWO) in Barstow/Kalifornien, in dem
eutektisches Salz als Wärmeträger-
und Wärmespeichermedium dient,
wird bis 1999 versuchsweise betrie-
ben; im Vordergrund der Untersu-
chungen stehen Korrosion und Kom-
ponentenzuverlässigkeit des gesamten
Salzkreislaufs.
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Abbildung 5: Entwurf eines Aufwindkraftwerks

Abbildung 6: Integration von Solarfeldern in kommerzielle Kraftwerke. Während
heute nur Solardampf eingespeist werden kann, wird bereits an der Einspeisung
von Solarenergie in die Gasturbine eines GuD-Kraftwerks gearbeitet.

6 Das REFOS-Projekt wird vom DLR mit För-
dermitteln des BMWi durchgeführt.

7 In einem 1998 auf der PSA erprobten er-
sten Gerät wird simuliert, die im Receiver
aufgeheizte Luft brennstoffsparend als
Brennluft in die Brennkammer einer Gas-
turbine einzuspeisen.

Abbildung 7: Der PHOEBUES-Receiver
auf der Spitze des Solarturms der PSA.
Der REFOS-Receiver wird auf der vor-
gebauten Bühne unterhalb der Spitze
des Turms getestet.

Abbildung 8: REFOS-Receiver mit vor-
geschaltetem Sekundärkonzentrator
beim Einbau auf der Solarturmanlage
der Plataforma Solar de Almería (PSA)
Die Strahlungskonzentration auf eine
sehr kleine Fläche ermöglicht grund-
sätzlich höhere Temperaturen und
bessere Wirkungsgrade. Hierzu wird
im REFOS-Projekt6 konzentrierte Solar-
strahlung in einem geschlossenen
volumetrischen Receiver gesammelt
(Abbildung 8) und als Wärme in einer
Gasturbine abgearbeitet7.

So kann die gesammelte Solarenergie
mit einem Wirkungsgrad über 25%
ausgenutzt werden, ohne daß andere
Kraftwerkskomponenten als der Re-
ceiver wesentlich teurer würden. Als
nächster Schritt zu einem Receiver in
voller Größe müßte ein durchkonstru-
ierter Cluster aus drei Receivern mit
vorgeschalteten Sekundärkonzentra-
toren erprobt werden (Abbildung 9).

In einem parallel verfolgten Weg soll
Methan in einem geschlossenen Re-
ceiver energetisch solar aufgewertet
(reformiert) und anschließend als (Zu-
satz-)Kraftstoff in der Brennkammer
einer Gasturbine genutzt werden. Die
absorbierende Struktur im Inneren des
35
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Abbildung 9: Cluster von drei REFOS-
Receivern mit drei vorgeschalteten Se-
kundärkonzentratoren

Abbildung 10: Die SOLASYS-Projekt-
konzeption (Schaltbild)

Abbildung 11: Aufbau der Kollektor-
reihe für direkte Dampferzeugung auf
dem Gelände der Plataforma Solar de
Almería, Spanien 
Receivers ist zur Erhöhung der Refor-
mierungsrate mit Katalysatoren verse-
hen. Diese Technik wird demnächst in
dem EU-geförderten SOLASYS-Projekt
realisiert und erprobt (Abbildung 10)8

In einem israelischen Vorhaben wird zu-
sammen mit amerikanischen Partnern
ein etwas abweichendes Grundprinzip
erprobt. Ein Spiegel auf dem Turm re-
flektiert die durch das Heliostatenfeld
konzentrierte Strahlung an den Fuß des
Turmes zurück („reflective tower“), die
dort in einer Receiver-Turbinen-Einheit
umgesetzt wird; eine Testanlage von
275 kWel Leistung wird 1999 errichtet
und anschließend getestet. 

Bei der Parabolrinnentechnologie geht
es in einem grundsätzlich weiter-
führenden Ansatz um die Vermeidung
der Kosten und Wirkungsgradverluste
eines Zwischenkreislaufs mit Thermo-
öl. Hierzu wird die direkte Dampfer-
zeugung in einer 550 m langen Para-
bolrinne untersucht9, die 1998 auf der
PSA errichtet wurde (Abbildung 11);
die Versuche zur Ermittlung der erfor-
derlichen verfahrens- und regelungs-
technischen Strategien liefen 1999 an. 

Ziel der Weiterentwicklung von Dish-
Systemen ist die Schaffung kleiner de-
zentraler Stromerzeugungseinheiten
von 7 bis 25 kWel , die hybrid mit Son-
nenenergie und Gasbrennern oder
örtlich verfügbaren Brennstoffen (auch
Biomasse) über 24 Stunden Strom zur
Verfügung stellen können. Dazu ent-
wickelt ein europäischer Verbund eine
Dish-Version, bei der ein integrierter
Gasbrenner Wärme über eine Heat-
36

8 In dem Projekt arbeitet DLR mit dem israe-
lischen Weizmann-Institut und anderen zu-
sammen.

9 In einem deutsch-spanischen Verbund von
Industrie und Forschungseinrichtungen mit
nationaler und europäischer Unterstüt-
zung.
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Abbildung 12: Schnittbild und Funktionsweise eines Heat-Pipe-Receivers für ein
hybrides Dish-Stirling-System
Pipe-Struktur an den Receiver weiter-
leitet, der die Heizfläche eines Stirling-
Motors bildet. Sonne und Brenner
können sich so zur geforderten Lei-
stung ergänzen (Abbildung 12).  

Die hohen mit Paraboloid-Konzentra-
toren erreichbaren Temperaturen kön-
nen auch über eine Gasturbine unmit-
telbar abgearbeitet werden; auch hier
absorbiert der Receiver die konzentrier-
te Solarenergie volumetrisch, d.h. die
Wärme wird im Receiver über eine
poröse Keramik an Luft als Arbeits-
medium einer Gasturbine übertragen10. 
Abbildung 13: Internationale Projektentw
Ein deutsch-spanischer Industrie- und
Forschungsverbund verfolgt mit
Unterstützung der EU das Ziel, die
Systemkosten von Dish-Stirling-Syste-
men durch optimale Fertigungs- und
Montageverfahren von heute 22 TDM
auf 12 TDM pro kWel zu senken
(EURODISH-Projekt); zwei amerikani-
sche Gruppen arbeiten parallel dazu
an ähnlichen Dish-Stirling- bzw. Dish-
Turbinen-Systemen.

Auch am Aufwindkraftwerk wird wei-
ter gearbeitet, allerdings ohne experi-
mentelle Versuche oder Tests. Die Fort-
icklungen solarthermischer Kraftwerke
schritte sichern das Konzept, verifizie-
ren seine Baubarkeit und verbessern
die Kostenprognosen. Neue Ideen zei-
gen, daß die Speichereigenschaften
des Bodens unter dem Glaskollektor-
dach verstärkt und damit die energie-
wirtschaftlichen Vorteile des Konzep-
tes vergrößert werden können.

Diese laufenden F&E-Arbeiten werden
durch wertvolle Hard- und Software-
Entwicklungen ergänzt, um die Meß-
technik sowie den Komponenten- und
Systementwurf zu verbessern; dies er-
leichtert die Entwicklung kommerziel-
ler Projekte in Technik und Finanzie-
rung.

4.Marktentwicklung

Im Vordergrund aller Bemühungen
steht zur Zeit, die vor zehn Jahren un-
terbrochene Erfolgsgeschichte der so-
larthermischen Kraftwerke neu zu be-
ginnen. Erforderlich ist vor allem, Ak-
teptanz zu schaffen und finanzielle
Hindernisse zu überwinden (Abbil-
dung 13). Dabei haben zunächst jene
Technologien die besten Chancen, die
als erprobt gelten – in den Augen vie-
ler Fachleute ist dies die Parabolrin-
nentechnik der kalifornischen SEGS-
Kraftwerke mit 6-50% Solaranteil
beim Primärenergieeinsatz.

Trotz der deutlichen Vorteile solarther-
mischer Stromerzeugung im netzver-
bundenen Großmaßstab im Vergleich
zu anderen solaren Technologien sind
die Gründe naheliegend, warum kein
Markt für solarthermische Kraftwerke
anspringt: auch mit 0,2 DM/kWh sind
Solartechniken gegenüber modernen,
fossil befeuerten Kraftwerken wenig
attraktiv – nicht nur, weil Nachhaltig-
keit und vermiedene Umweltlasten
betriebswirtschaftlich nicht gutge-
schrieben werden, sondern auch, weil
fossile Energieträger heute zu histori-
schen Tiefstpreisen erhältlich sind und
der existentielle Wettbewerb im
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10 Für ein deutsch-amerikanisches Projekt
entwickelte und baute das DLR einen ge-
schlossenen, druckaufgeladenen Receiver.
Ein Systemtest ist abhängig von der Ver-
fügbarkeit einer geeigneten Turbine. Der-
selbe Receiver wird auch in einem britisch
geführten europäischen Projekt eingesetzt,
in dem ein elliptisch geformter Konzentra-
torspiegel am Boden fixiert ist und der Re-
ceiver entsprechend dem wandernden Fo-
cusbereich nachgeführt wird.
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11 Die EU unterstützt die laufenden Arbeiten
– und hoffentlich auch den Bau der An-
lage.

12 Vom DLR in Zusammenarbeit mit dem
Hamburger Klimaschutz-Fonds e.V. und
der Ludwig-Bölkow-Stiftung, Ottobrunn.
Kampf um globale Kraftwerkskapa-
zitäten die Anbieter konventioneller
Kraftwerke zu Niedrigstpreisen
zwingt. Soll nachhaltige und umwelt-
freundliche Stromerzeugung aus den
Marktnischen der kW- und MW- in die
GW-Welt der internationalen Kraft-
werksparks vorstoßen, so müssen vier
wesentliche Voraussetzungen in
einem interaktiven Prozeß geschaffen
werden:

1. Private Investoren, die mit hohem
finanziellen Einsatz unabhängige,
konventionelle Kraftwerke auch im
Sonnengürtel der Erde bauen und
betreiben, müssen überzeugt wer-
den, daß solarthermische Kraft-
werke zuverlässig gebaut und be-
trieben werden können.

2. Internationale Finanzierungskon-
sortien müssen das anfängliche Fi-
nanzierungsrisiko mit multilateralen
Entwicklungsbanken teilen, also die
im Vergleich zu fossilen Anlagen
anfänglichen Mehrkosten nach-
haltiger Energieprojekte in der
Form verlorener Zuschüsse über-
nehmen; hierzu hat die Weltbank
bereits ihre Bereitschaft erklärt.

3. Interessierte Industriekonsortien
müssen in der Lage sein, Betreibern
und Investoren die technischen und
finanziellen Garantien zu geben,
wie sie im internationalen Groß-
kraftwerksgeschäft erwartet wer-
den.

4. Interessierte Standortländer müs-
sen geeignete Standorte auswei-
sen, die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen für die privatwirtschaft-
liche Erzeugung und Einspeisung
solaren Stroms schaffen, und die
für solche Projekte verfügbaren Zu-
schüsse von Weltbank und anderen
Geber-Institutionen auch privaten
Betreibern zugänglich machen.

Damit wird die privatwirtschaftliche In-
vestition in nachhaltige Kraftwerks-
projekte kalkulierbar und realisierbar –
aber ist sie auch realistisch? Die Zusa-
ge der Weltbank und die Bereitschaft
regionaler Entwicklungsbanken scheint
verläßlich, verlorene Zuschüsse, verbil-
ligte Kredite und Beteiligung am Eigen-
kapital ausreichend bereitstellen zu
wollen. Auch sind Versicherer bekannt,
die solch ein Projekt mit Entgegen-
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kommen behandeln würden. Das sich
gegenseitig bedingende Vertrauen
einer möglichen Betreiber- und Her-
stellergruppe scheint trotz einiger An-
sätze noch reifen zu müssen. Zur Zeit
scheinen US-Firmen die Chancen eines
neuen Marktes aggressiver anzugehen
als etwa deutsche Unternehmen, die
jedoch durchaus gleichwertige Kom-
petenz bieten könnten – vielleicht
auch mit einer geschickten Allianzpoli-
tik, die dem internationalen Charakter
des Marktes und der Technologie an-
gemessen wäre. 

Deutsche Stromversorgungsunterneh-
men haben in jüngster Zeit vielfach
ihr angestammtes Versorgungsgebiet
verlassen, um sich im Ausland an
Stromversorgungsunternehmen oder
auch in unabhängigen Kraftwerks-
projekten (independent power produ-
cers / IPP's) zu beteiligen – warum
nicht auch in einer Technik, der eine
gute Zukunft prognostiziert werden
kann? Sicher würde eine positive Mei-
nungsbildung in deutschen Unterneh-
men sehr gefördert, wenn sich die
Bundesregierung unter umwelt- und
energiewirtschaftlichen, aber auch
entwicklungs- und technologiepoliti-
schen Aspekten zu dieser Option be-
kennen würde – schließlich hat die
Regierung die vorhandene deutsche
Kompetenz mit erheblichen Förder-
mitteln aufgebaut.

Politisches Engagement der Bundes-
regierung ist insbesondere bei der
Meinungsbildung in potentiellen
Standortländern erforderlich. Auf
Kreta in Griechenland wird z.Zt. das
Solarkraftwerk THESEUS projektiert,
dessen Leistung 50 MW betragen
soll11. Die Anlage soll 300.000 m2

Kollektorfläche umfassen und Solar-
strom in Höhe von 106 GWh pro Jahr
ins Netz einspeisen. Die Projektkosten
werden mit 115 MioECU beziffert. 

In Spanien trat im Dezember 1998 ein
Stromeinspeisegesetz in Kraft, das den
privaten Bau und Betrieb von solar-
thermischen Anlagen mit attraktiven
Vergütungen für emissionsfreien Strom
anstoßen soll. Gemeinsam bereiten
die spanischen und deutschen Indu-
striepartner der PSA geeignete solar-
thermische Projektprospekte vor.

Ägypten, Jordanien, Indien, Marokko
oder Südafrika sind weitere Länder, in
denen der Bau eines solarthermischen
Kraftwerks erwogen wird (siehe Abbil-
dung 13). Ägypten hat beschlossen,
zum Anfang des nächsten Jahrzehnts
eine Serie von solaren Kraftwerkska-
pazitäten in Schritten von 150 MW
pro Jahr errichten und ans Netz brin-
gen zu wollen. Auch andere Länder,
die Weltbank-Mittel erhalten können,
könnten von den Vorteilen überzeugt
werden, Solarkraftwerke gemeinsam
mit deutschen Fachleuten zu prüfen
und in ihre Energieplanung einzuset-
zen. Die USA bemühen sich in diesem
Sinne aktiv z.B. in Ägypten, wo bereits
eine Ausschreibung für Ingenieurar-
beiten läuft.

5.Markteinführungsprogramm 
SYNTHESIS

Solarthermische Kraftwerke müssen
als ein unverzichtbarer Baustein einer
Gesamtstrategie zur Nutzung erneuer-
barer Energien für den Umwelt- und
Ressourcenschutz angesehen werden,
wenn die kostengünstigsten erneuer-
baren Energiepotentiale auf nationaler
und internationaler Ebene rasch mobi-
lisiert und die globalen Klimaschutz-
ziele des nächsten Jahrhunderts recht-
zeitig erreicht werden sollen.

Um solarthermische Kraftwerke auch
unter heutigen Marktbedingungen
wirtschaftlich konkurrenzfähig zu ma-
chen, wurde SYNTHESIS als Pro-
gramm zur Realisierung von weltweit
7.000 MW solarthermischer Kraft-
werksleistung in 50 Kraftwerken bis
zum Jahr 2010 enwickelt [1]12. Es
baut auf folgenden strategischen Zie-
len auf:

• Senkung der Produktionskosten
und Fortsetzung der bisherigen
Lernkurve durch progressiven Aus-
bau und technische Weiterentwick-
lung von Parabolrinnenkraftwerken
im Rahmen eines mittelfristig gesi-
cherten Programms (Abbildung 14);

• Senkung der Kapitalkosten und Risi-
ken auf ein für Investoren akzepta-
bles Niveau durch Anschub-
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Abbildung 14: Ausbauszenario und erreichbare Kostensenkung solarthermischer
Parabolrinnenkraftwerke durch technischen Fortschritt und Serienfertigung
(SYNTHESIS Markteinführungsprogramm) [1].

Abbildung 15: Erforderliche Anschubfinanzierung für 7.000 MW solarthermi-
scher Kraftwerksleistung bis 2010 und deren Deckung durch privatwirtschaft-
liche Maßnahmen und öffentliche Zuschüsse (SYNTHESIS Markteinführungspro-
gramm).
finanzierung (Abbildung 15) und
Begrenzung des finanziellen Risikos;

• Promotionskampagne mit dem Ziel,
Entscheidungsträger in Politik, In-
dustrie, Finanz- und Versicherungs-
wesen in Europa und ausgewählten
Standortländern für den Einsatz
dieser Technologie zu gewinnen.

In diesem Programm werden etwa
98% der Gesamtinvestionen von etwa
25 Mrd. DM bis 2010 von privater
Seite in Form von Eigenkaptial und
Krediten zu günstigen Konditionen
aufgebracht und zur Verfügung ge-
stellt. Nur 2% des geplanten Investi-
tionsvolumens sind aus öffentlichen
Mitteln aufzubringen, verteilt auf 10
Jahre. Außerdem wären die Einzelpro-
jekte durch umfassende Versiche-
rungs- und Garantiepakete abgesi-
chert.

SYNTHESIS könnte der bisher fehlende
Baustein sein, durch langfristig zuver-
lässige Rahmenbedingungen für Pla-
ner und Investoren solarthermische
Kraftwerke in kurzer Zeit attraktiv zu
machen. Zuschüsse würden ab 2010
nicht mehr benötigt. Denkbar ist, daß
im Rahmen einer Umweltpartner-
schaft dann in Zukunft ein solarer
Stromverbund zwischen Nordafrika
und Europa entstehen kann.

6.Vision

Sicher wird es dauern, bis wenigstens
ein Teil des Kapazitätszubaus in den
Ländern des Solargürtels solarthermisch
realisiert wird. Die abschätzbaren Ko-
stensenkungen, die ein entwickelter,
kontinuierlicher Markt durch Kommer-
zialität, Massenfertigung und F&E-Er-
folge mit sich bringt, sowie zu erwar-
tende Energiepreissteigerungen, wer-
den den noch bestehenden Kosten-
nachteil im nächsten Jahrzehnt verklei-
nern, möglicherweise sogar verschwin-
den lassen. Dann dürfte der Solaranteil
an der Stromerzeugung im südlichen
Mittelmeerraum und im weltweiten
Sonnengürtel rasch steigen.

Zwischenzeitlich wachsen schon heute
die Hochspannungs-Verbundnetze
Europas, Nordafrikas und Asiens zu-
sammen. Diese Verbundnetze werden
zunächst Erzeugungsengpässe gegen-
seitig abfedern, wirtschaftlich vorteil-
haften Stromaustausch tragen, später
aber auch interkontinentalen Strom-
transport ermöglichen.

Es ist daher keine Utopie, sondern eine
Vision im Sinne einer langfristigen Ziel-
beschreibung, eine europäische Strom-
versorgung etwa für die Mitte des
nächsten Jahrhunderts zu zeichnen, in
der die Wasserkräfte, die Windenergie,
Biomasse und Solarkraftwerke an den
jeweils besten Standorten Strom pro-
duzieren und dem Netz zur Verfügung
stellen. Wahrscheinlich werden auch
dann noch saubere Kohlekraftwerke
wesentlich zur Versorgung und zur
Netzstabilität beitragen – auch Photo-
voltaik, wenn diese Technik die erhoff-
ten Kostensenkungsziele realisieren
kann. 

Literatur

[1] F. Trieb, J. Nitsch, G. Knies, B. Milow
„Markteinführung solarthermischer
Kraftwerke – Chance für Arbeitsmarkt
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Überblick

Der Windenergie wird ein bedeutender
Beitrag zur zukünftigen Rolle der erneu-
erbaren Energien für eine nachhaltige
elektrische Energieversorgung zuge-
schrieben. Während die ökologische
Verträglichkeit im Sinne der Nachhaltig-
keit weitestgehend anerkannt ist, wird
die konsequente Weiterentwicklung der
Windenergietechnik sowie die gesell-
schaftliche Akzeptanz dieser Technik
darüber entscheiden, in welchem Maße
das vorhandene Potential tatsächlich
ausgeschöpft werden kann. Ausgehend
von den aktuellen Gegebenheiten und
den energiepolitischen Rahmenbedin-
gungen in Deutschland werden sowohl
die technischen als auch die politischen
Anforderungen für einen weiteren ver-
stärkten Ausbau der Windenergienut-
zung aufgezeigt, mit Erfahrungen aus
anderen Ländern verglichen und schließ-
lich ein mittelfristiges Ausbauszenario
für Deutschland vorgestellt. 

Wind energy is credited with a signifi-
cant future role amongst renewable en-
ergies and towards a sustainable energy
supply. Wide consensus exist concerning
the ecological compatibility of wind
energy. The degree to which the existing
contribution potential can be realized,
however, depends on the consistent fur-
ther development of technology and its
social acceptance. Based on present cir-
cumstances and energy policy frame-
work in Germany, the technical and poli-
tical conditions are identified which will
support an increased utilization of wind
energy. These conditions are compared
with the situation in other countries and
a medium-term scenario for the deploy-
ment of wind energy technology in Ger-
many is presented.

1. Einführung

Forschungs- und Förderprogramme
des Bundes und der Länder und be-
sonders das Stromeinspeisungsgesetz
als Mindestpreisregelung für regenera-

tiv erzeugten Strom haben bewirkt,
daß Deutschland im internationalen
Vergleich mittlerweile den Spitzen-
platz bei der Windenergienutzung ein-
nimmt. So waren Mitte 1998 in den
Ländern der Europäischen Union etwa
5.000 MW Windleistung installiert.
Deutschland erreicht mit > 2.500 MW
davon die Hälfte, gefolgt von Däne-
mark mit 1.200 MW und Spanien mit
rund 500 MW, wo in den letzten drei
Jahren ein durchschnittliches jährliches
Wachstum bei den Neuinstallationen
von mehr als 80% erzielt werden
konnte. In diesen Ländern gelten Min-
VERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 98/99“

destpreisregelungen, während im
windreichen Großbritannien mit
einem Ausschreibungsverfahren (Min-
destmengenregelung) nur 320 MW
Windleistung bis Ende 1997 errichtet
werden konnte. 

Die stürmische Entwicklung der jährli-
chen Installationszahlen scheint sich in
Deutschland auch im Jahr 1998 fort-
zusetzen. So wurden in den ersten
sechs Monaten bereits Windenergie-
anlagen mit einer installierten Nennlei-
stung von rund 340 MW errichtet. Bis
zum Jahresende wird die Neuinstallati-
on von bis zu 900 MW erwartet. Die
dann in Deutschland betriebenen
Windenergieanlagen mit einer Nenn-
leistung von 3 GW sind in der Lage,
mehr als 1% des elektrischen Energie-
bedarfs in Deutschland zu decken (Ab-
bildung 1).

Die Auswertung der Betriebsdaten zur
Stromproduktion der Windenergiean-
lagen in Deutschland ergibt für 1997
eine Jahresarbeit von ca. 3.000 GWh.
Mit diesem Ergebnis ist im Vergleich
zum Vorjahr ein Anstieg der Wind-
stromproduktion von rund 30 Prozent
zu verbuchen, der neben etwas besse-
ren Windverhältnissen als im Jahr
1996 im wesentlichen auf den erfolg-
ten Zubau von Anlagen zurückzu-
führen ist. In Schleswig-Holstein wur-
den etwa 1.200 GWh durch Winden-
ergieanlagen erzeugt, danach folgt
Niedersachsen mit ca. 800 GWh und
Mecklenburg-Vorpommern mit rund
240 GWh. In Abbildung 2 ist die Ent-
wicklung des Windstromanteils bezo-
gen auf den elektrischen Energiever-
brauch nach Bundesländern darge-
stellt.

Die kontinuierlich verbesserte Anla-
gentechnik [1] wird an den inzwischen

üblichen Verfügbarkeitswerten von
über 98 Prozent deutlich, die von den
marktgängigen WEA-Typen erreicht
werden. Wenn diese bemerkenswert
hohe Zuverlässigkeit der Anlagentech-
nik auch bei den Megawatt-Anlagen
fortgesetzt werden kann, wird bei ent-
sprechend größeren Nabenhöhen mit
einer beachtlichen Steigerung der spe-
zifischen Jahresenergieerträge zu rech-
nen sein. Dennoch zeigen – nicht zu-
letzt durch verbesserte Fertigungsver-
fahren und die weitgehend eingeführ-
te Serienproduktion größerer Stück-
zahlen – die Verkaufspreise von WEA
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Abbildung 1: Entwicklung der Windenergienutzung in Deutschland

Abbildung 2: Entwicklung des Windstromanteils in Deutschland
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bis 1000 kW Nennleistung eine fallen-
de Tendenz. Die spezifischen Kosten
der neuen WEA-Generation um 1,5 MW
Nennleistung liegen zur Zeit jedoch

noch deutlich über den Kosten der
500 bis 600 kW-Anlagenklasse.

2. Wirtschaftlichkeit, Stromgeste-
hungskosten

Der weitaus größte Teil der in
Deutschland errichteten Windenergie-
anlagen wird mit besonderen, zins-
günstigen Darlehen für Umwelt-
schutzmaßnahmen finanziert. Das
Bundesministerium für Wirtschaft ge-
währt zur Finanzierung umweltrele-
vanter Maßnahmen, z.B. Windener-
gieanlagen, über die Deutsche Aus-
gleichsbank langfristige, zinsvergün-
stigte Darlehen, die etwa 1 Prozent
unter dem üblichen Marktzins liegen.
Die Auszahlungshöhe ist abhängig

vom prozentualen Darlehensanteil an
der Gesamtinvestition und kann bis zu
100 Prozent betragen. Die ersten bei-
den Jahre sind tilgungsfrei, der Zins ist
für die gesamte Dauer des Darlehens,
im allgemeinen zehn Jahre, fest. In
1998 liegen die Zinssätze für Projekte
in Westdeutschland bei 5% und in
Ostdeutschland bei 4,5 %. 

Die definierte Laufzeit der Anlagenfi-
nanzierung über Bankdarlehen hat
einen wesentlichen Einfluß auf die
Höhe der Stromgestehungskosten. Die
Erfassung der Investitionsnebenkosten
und der laufenden Betriebskosten von
Windenergieprojekten bedarf, um ver-
läßliche Zahlen zu erhalten, eines er-
heblichen Aufwandes. Die im Rahmen
einer Umfrage unter mehreren hun-
dert Anlagenbetreibern von ISET  er-
faßten Investitionsnebenkosten (so-
wohl Einzelanlagen als auch Wind-
parks) liegen im Mittel bei etwa 30
Prozent des Anlagenpreises ab Werk,
der auch Transport, Montage und In-
betriebnahme umfaßt. Bei sinkenden
Anlagenpreisen ist in den vergange-
nen Jahren jedoch ein Anstieg bei den
Nebenkosten zu verzeichnen, der wie-
derum besonders auf gestiegene Netz-
einbindungskosten zurückzuführen ist.

Unter Berücksichtigung der genann-
ten Kostenarten ergeben sich Strom-
gestehungskosten in DM pro Kilowatt-
stunde für die Stromerzeugung aus
Windenergie, die maßgeblich von den
spezifischen Kosten (DM pro Quadrat-
meter Rotorfläche) der eingesetzten
Anlagentypen abhängen. In Abbil-
dung  3 sind exemplarisch für Anlagen
der 0,5 MW-Klasse sowie für 1,0 MW-
und 1,5 MW-Anlagen jeweils die be-
rechneten Stromgestehungskosten
über der Bezugsgröße „Jahresarbeit“
dargestellt. 

Bei der derzeitigen Einspeisevergütung
von ca. 17 Pfennig je Kilowattstunde
ist zur Finanzierung einer Windener-
gieanlage der 1,5 MW-Klasse über
einen Zeitraum von 10 Jahren eine
durchschnittliche Jahresarbeit von
rund 3,2 GWh erforderlich. Diese Jah-
resproduktion, entsprechend etwa
2.100 Volllaststunden, wird nur an
windgünstigen Standorten, z. B. in
Küstennähe erreicht. Die Neuerrich-
tung von Windenergieanlagen zu den
hier aufgezeigten günstigen Zinsbe-
dingungen spielte sich in den letzten
41

Jahren jedoch überwiegend in den kü-
stenfernen und somit windschwäche-
ren Regionen des Binnenlandes ab.
Dort liegen die durchschnittlichen Voll-
laststunden deutlich niedriger. So liegt
der langjährige Mittelwert in der nord-
deutschen Tiefebene bei rund 1.250
Vollaststunden, an den Mittelgebirgs-
standorten werden im Durchschnitt
etwa 1.200 Vollaststunden erreicht.

Der Wertebereich der Kurvenscharen in
Abbildung  3 umfaßt Vollastnutzungs-
stunden von jeweils 1.500 bis 3.000 h/a
und charakterisiert somit eher windgün-
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Abbildung 3: Stromgestehungskosten 
klassen. Gerechnet wurde mit einem Zin
prozentigen Eigenkapitalanteil zu 7% un
stige Standorte. Nach den bisherigen
Erfahrungen mit Windenergieanlagen
bis etwa 1.000 kW Nennleistung wer-
den bei zunehmender Anlagengröße
günstigere Stromgestehungskosten er-
zielt [2]. Diese Tendenz wird jedoch bei
den Anlagentypen oberhalb von 1 MW
noch nicht fortgeschrieben. Die spezifi-
schen Stromgestehungskosten für diese
Anlagenklasse liegen zur Zeit noch etwa
10 Prozent über denen der 0,5- bzw.
1,0 MW-Klasse

teil zu 5% ergibt (für die in den zurück
müssen deutlich höhere Zinssätze in Ansa
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3. Techniktrends und Kostenreduk-
tion

Ende der 70er Jahre begann weltweit
die Entwicklung der modernen Wind-
kraftanlagentechnologie in zwei sehr

Abbildung 4: Marktanteile der WEA-
Hersteller in Deutschland (1997)
unterschiedlichen Leistungsbereichen.
Einerseits wurden für private, zumeist
landwirtschaftliche Betreiber Anlagen
der 10 bis 50 kW-Klasse entwickelt
und installiert. Andererseits strebten
EVU eher große Systeme der MW-
Klasse an, die jedoch den Prototypsta-
tus nie verließen. Die Einführung der
Anlagentechnik zu Anfang der 80er
Jahre war von vielfältigen Problemen
gekennzeichnet, da erprobte Berech-
nungsmethoden zur Systemauslegung
fehlten und nicht auf Erfahrungen aus
Konstruktion und Betrieb von Vorläu-
fermodellen zurückgegriffen werden
konnte [3]. Weiterhin wurde deutlich,
daß die Anlagen mit zunehmender
Größe neue technische Herausforde-
rungen mit sich bringen [4].

ür drei unterschiedliche WEA-Größen-
satz von 5,5 %, der sich aus einem 25-
d einem verbleibenden Fremdkapitalan-
liegenden Jahren realisierten Anlagen
tz gebracht werden [2]).
Zu Beginn des ersten Windenergie-
booms in Kalifornien standen dem
Markt vor allem Anlagen der 50 kW-
Klasse zur Verfügung. Ihre Hoch-
skalierung in die 200 kW-Klasse ge-
lang innerhalb weniger Jahre. Bis Ende
der 80er Jahre waren in den USA etwa
16.000 Anlagen mit einer Gesamtlei-
stung von gut 1.500 MW installiert.
Allerdings konnten dort die Verfügbar-
keitswerte heutiger Anlagen bei wei-
tem nicht erreicht werden. Die 90er
Jahre waren in Europa zunächst von
der erfolgreichen Einführung der 300
bis 500 kW-Klasse und dem beginnen-
VERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 98/99“

den Windenergieboom in Deutschland
geprägt. Während dieser stürmischen
Entwicklung ist es der deutschen
WEA- Industrie gelungen, technolo-
gisch Anschluß zu finden und beson-
ders bei innovativen Anlagenkonzep-
ten weltweit die Marktführerschaft zu
erzielen. Dies zeigt sich auch bei
einem Blick auf die Marktanteile der
1997 in Deutschland verkauften WEA
mit einem deutlichen Übergewicht für
Anlagen aus deutscher Fertigung (Ab-
bildung 4). Mitte der 90er Jahre be-
gann bereits, auch getragen durch
weitgehend gesicherte Absatzmärkte,
die Entwicklung und seit ca. einem
Jahr die Einführung der 1 bis 1,5 MW-
Anlagen, vorrangig in Deutschland.

In allen Leistungsbereichen dominie-
ren mittlerweile die 3-Blatt-Turbinen.
Dabei konnten sich  Anlagen durch-
setzen, die überwiegend nach dem
dänischen Konzept mit Stallregelung,
Getriebeausführung und direkt netz-
gekoppeltem Asynchrongenerator
ausgeführt waren. Bei größeren Ein-
heiten erreichten in stärkerem Maße
die Anlagen mit Pitchregelung und
drehzahlvariablen Triebstrangkonzep-
ten, insbesondere in getriebeloser
Ausführung, wachsende Marktanteile.
Somit ist bei MW-Anlagen ein deutli-
cher Trend zu innovativen Konzepten
mit entsprechend guten Aussichten
für die anbietenden WEA-Hersteller zu
erkennen.

Die vollzogenen technischen Weiter-
entwicklungen in den 90er Jahren,
auch stimuliert durch den sich ver-
schärfenden Wettbewerb, führten
auch zu einer signifikanten Reduktion
der Verkaufspreise für WEA in
Deutschland. In doppelt logarithmi-
schem Maßstab sind in Abbildung 5
die ab-Werk-Preise der in Deutschland

angebotenen WEA in Abhängigkeit
der kumulierten installierten WEA-Lei-
stung aufgetragen. Bis zum Jahr 1992
erfolgte demnach ein leichter Preisan-
stieg, der sich mit rückläufiger Förde-
rung der Bundesländer und einer zuneh-
menden Ausschöpfung des 250 MW
Wind-Programms deutlich umkehrte.
So ist der Abbildung zu entnehmen,
daß im Zeitraum von 1992 bis 1997
durch eine Verdoppelung der kumu-
lierten installierten Leistung eine Preis-
reduktion um 14% (Progress Ratio
86%) erzielt werden konnte. Eine
ähnliche Auswertung der IEA [5] ergab
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für Dänemark (Zeitraum 1982 bis
1995) eine Progress Ratio (PR) von le-
diglich 96%.

4. Auswirkungen von Vergütungs-
regelungen auf den Ausbau der
Windenergie

Vor dem Hintergrund eines stärker
vom Wettbewerb bestimmten Ener-
giemarktes wird auch in Deutschland
zunehmend über zusätzliche Wettbe-
werbsaspekte bei der Förderung der
Windenergie diskutiert. Auch durch
die bislang nicht realisierte gleichmäßi-
ge Verteilung der Kosten aus den Ver-
pflichtungen des Stromeinspeisungs-
gesetzes (StrEG) auf die verschiedenen
Energieversorgungsunternehmen
(EVU) in Deutschland, wird von Seiten
der Energiewirtschaft besonders ein
Ausschreibungsverfahren nach briti-
schem Vorbild favorisiert. Dieses Aus-
schreibungsverfahren festgelegter
Tranchen, kann prinzipiell als Mindest-
mengenregelung eingestuft werden,
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während das deutsche StrEG der
Gruppe der Mindestpreisregelungen
zugeordnet werden kann. Die offen-
sichtlichen Erfolge dieser Mindest-
preisregelung in Deutschland

• hohe jährliche Wachstumsraten bei
den Neuinstallationen,

• deutliche Fortschritte in der Anla-
gentechnik,

• sinkende WEA-Preise,
• funktionierender Wettbewerbsmarkt

mit vielen Anbietern,
• Entwicklung einer leistungsfähigen

deutschen WEA-Industrie,

Abbildung 5: Lernkurve Windenergie in D
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wurden in den vorangegangenen Ka-
piteln ausführlich beschrieben. Nach-
folgend wird nun das britische Aus-
schreibungsverfahren in seinen Grund-
zügen kurz dargestellt. Die „Non Fossil
Fuel Obligation“ (NFFO) in Großbri-
tannien soll entsprechend ihrer Ziele
helfen, auch für erneuerbare Energien
einen Markt zu schaffen. Bis zum Jahr
2000 soll mit diesem Instrument eine
installierte Leistung von 1,5 GW aus
erneuerbaren Energien erreicht wer-
den. Der mit den Ausschreibungen
verfolgte Wettbewerbscharakter soll
dabei als besonderer Anreiz für eine
Kostensenkung bei den Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus erneuer-
baren Energien dienen. Die erforderli-
chen Fördermittel werden durch eine
hierfür eingeführte Abgabe, die „Fos-
sil Fuel Levy“, aufgebracht. Ein Groß-
teil der so vereinnahmten Mittel wird
für die Unterstützung der Kernkraft
und ein kleinerer Teil für die Förderung
erneuerbarer Energien verwendet. So
entfielen in den Jahren 1994/1995 ca.

8% auf die Förderung und Nutzung
der erneuerbaren Energien [6].

Von staatlicher Seite werden Kapa-
zitätskontingente (Mengen) für die
Stromproduktion aus regenerativen
Energien vorgegeben. Dazu wird eine
gewisse Leistung je Technologie aus-
geschrieben, für die dann während
einer festen Zeitspanne eine erhöhte
Einspeisevergütung gewährt wird. An
die Regulierungsbehörde OFFER wer-
den Gebote mit Projektinformationen
und den Kosten, zu denen der Strom
verkauft werden soll, abgegeben. Aus

eutschland, Preisbasis von 1995
diesem Angebot werden die preiswer-
testen Bieter für die jeweilige Techno-
logiegruppe ausgewählt. Bei der Aus-
wahl soll eine Vorüberprüfung der
technischen, wirtschaftlichen und
rechtlichen Machbarkeit für den vor-
zeitigen Ausschluß unrealistischer Pro-
jekte sorgen. Dieser Vorgang wird
„will secure test“ genannt.

Bisher wurden zwei verschiedene Ver-
gütungsvarianten realisiert. Unter
NFFO-2 wurde ein einheitlicher Preis
für alle in einer Technologiegruppe ge-
förderten Produzenten bezahlt. Dieser
Preis wurde als der Preis des teuersten
akzeptierten Projektes festgelegt.
Unter NFFO-1, NFFO-3 und NFFO-4
wurde jeweils der Preis bezahlt, zu
dem die Bewerber angeboten hatten.

Die letzte, in 1998 durchgeführte Aus-
schreibungsrunde NFFO-5 ergab 69
Kontrakte mit einer installierten Lei-
stung von insgesamt 856 MW. Die
Anbieter haben nun 5 Jahre Zeit, bis
ihre Projekte umgesetzt sein sollen.
Eine Realisierungsverpflichtung be-
steht jedoch nicht. Bei den Windener-
gieprojekten wurde zwischen kleine-
ren (bis 2,3 MW) und größeren Projek-
ten unterschieden (Tabelle 1) [7].

Bei einem Vergleich der in dieser Ta-
belle wiedergegebenen Preise mit den
in Abbildung 3 für Deutschland darge-
stellten Stromgestehungskosten muß
zunächst berücksichtigt werden, daß
die Kalkulationsbasis im Gegensatz zu
Deutschland hier 15 Jahre beträgt.
Wird z.B. entsprechend dem Beispiel
nach Abbildung 3 mit ansonsten iden-
tischen Randbedingungen für die
1MW-Anlage ebenfalls ein 15jähriger
Betrachtungszeitraum unterstellt, so
ergeben sich für einen Standort mit
3.000 Vollaststunden rechnerisch Strom-
43

gestehungskosten von 8,5 Pf/kWh. 

Bei den Ausschreibungen wird von
einer 2/3-Wahrscheinlichkeit der Pro-
jektrealisierung ausgegangen, und
entsprechend höhere Leistungen aus-
geschrieben. Die unter NFFO-1 und
NFFO-2 geschlossenen Verträge laufen
1998 aus, d.h. sie haben eine effektive
Laufzeit von 6 bis 8 Jahren, in der die
hohen Kapitalkosten wieder einge-
nommen werden müssen. Dies wirkt
sich für Technologien mit hohen Kapi-
talkosten bei gleichzeitig niedrigen Be-
triebskosten wie der Windenergie sehr
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nachteilig aus. Gleichzeitig werden
folgende Kritikpunkte zum britischen
Ausschreibungsmodell häufig ge-
nannt:

• Zu kurze Laufzeiten (wie bei NFFO-1
und NFFO-2) führten zu relativ
hohen Kosten für die Kilowattstun-
de aufgrund des kurzen Finanzie-
rungszeitraums.

• Tranchesysteme (Start-Stop-Syste-
me) führen zu einer ineffizienten
Projektabwicklung für Planer, Behör-
den und die Windindustrie. Es
kommt zu Phasen aufgeregter Be-
triebsamkeit und langen Perioden
relativer Inaktivität.

• Der harte Wettbewerb führt zur ex-
zessiven Nutzung der Standorte mit
hohen Windgeschwindigkeiten, die
oft wegen ihrer landschaftlichen Ge-
gebenheiten mit besonders schüt-
zenswerten Gebieten zusammenfal-
len. Die Standorte mit weniger gün-
stigen Windgeschwindigkeiten und
dennoch gut nutzbarem Potential
werden kaum genutzt. 

• Kommunale Projekte („Bürgerwind-
parks“) konnten, da sie zumeist teu-
rer angeboten hatten, kaum reali-
siert werden. Dies führte wiederum
zu starken Einbußen bei der Akzep-
tanz.

Darüberhinaus soll auf folgende Aspek-
te hingewiesen werden:

Die ausschließliche Orientierung der

Projektgröße Projektanzahl

bis 2,3 MW 36

über 2,3 MW 33

Tabelle 1: Ergebnisse NFFO-5 (Wechselku
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Bieterwettbewerbe auf möglichst ge-
ringe Energiepreise hat im Bereich der
Windenergie dazu geführt, daß in er-
ster Linie nicht-britische Hersteller von
Windenergieanlagen bei den Wettbe-
werben zum Zuge kamen. So war es
gerade ausländischen Herstellern
möglich, auch durch die Größe der
Einzelprojekte (kaum Einzelanlagen),
zu günstigen Stückpreisen anzubieten.
Die 1997 in Großbritannien neu instal-
lierten Anlagen stammen zu 88% vom
dänischen Hersteller Bonus und zu
11% vom amerikanischen Hersteller
Zond. Dies zeigt, daß sich ohne indu-
FORSCHUNGS

striepolitische Komponente bei der
Förderung der Anteil der Windenergie
an der Stromerzeugung wie geplant
leicht erhöhen kann. Eine leistungs-
fähige einheimische Windenergieindu-
strie mit aussichtsreicher Exportper-
spektive kann sich so jedoch nicht ent-
wickeln.

Weiterhin muß bei einem möglichen
Preisvergleich für die Kilowattstunde
Windstrom mit den in anderen Län-
dern gewährten Einspeisevergütungen
berücksichtigt werden, daß die Stand-
orte deutlich günstigere Windverhält-
nisse aufweisen als z.B. in Deutsch-
land. Schließlich bleibt abzuwarten,
ob in der Schlußabrechnung beson-
ders der neueren NFFO-Projekte die
angebotenen Preise den tatsächlichen
Kosten entsprechen oder ob Projekte
vorzeitig eingestellt werden müssen.

5. Mittelfristige Ausbauperspektive
für Deutschland

Im einleitenden Abschnitt ist die Ent-
wicklung der Windenergienutzung in
Deutschland dargestellt (Abbildung 1).
Die jährlichen Zuwachsraten liegen
seit einigen Jahren bei etwa 500 MW,
in 1998 vermutlich noch deutlich
höher. Unter der Voraussetzung, daß
sich die derzeit positiven Rahmenbe-
dingungen nicht grundlegend ändern,
wird sich dieser Trend vermutlich auch
in den kommenden Jahren prinzipiell
fortsetzen. Welchen Beitrag dann die

Leistung [MW] Preis [Pf/kWh]

28 11,5

340 8

rs 1DM = 0,3628 GBP)
Windenergie mittelfristig zur Elektrizi-
tätsversorgung in Deutschland leisten
kann, ist in einem Szenario zusam-
mengestellt (Tabelle 2). Den Abschät-
zungen liegen die folgenden Annah-
men und Vereinfachungen zugrunde:

• Für die kommenden Jahre wird von
einer rückläufigen jährlichen Installa-
tionsrate ausgegangen. Durch den
sich fortsetzenden Anstieg der Anla-
gen-Nennleistung wird jedoch ins-
gesamt ein wachsender jährlicher
Zubau erfolgen. Aufgrund der tech-
nischen Weiterentwicklungen wird
VERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 98/99“

eine Steigerung der durchschnittli-
chen Nennleistung von heute 
0,8 auf 1,6 MW erwartet.

• Die jährlich von EVU an Kunden ver-
kaufte Strommenge wird konstant
fortgeschrieben (439 TWh).

• Der Anteil der Binnenlandstandorte
(d.h. der Standorte mit einer Entfer-
nung von mehr als 10-15 km von
der Küste) wird sich – wie in den
zurückliegenden Jahren – weiter er-
höhen. Für das Jahr 2007 wird ein
Verhältnis Küste-Binnenland von
30% zu 70% erwartet.

• Merkliche Potentiale im Offshore-
Bereich sind voraussichtlich in den
nächsten fünf bis zehn Jahren noch
nicht zu erschließen. Anwendungen
in diesem Sektor sind auf Entwick-
lungen und Erfahrungen von Groß-
anlagen angewiesen und werden in
diesem Szenario nicht berücksich-
tigt.

• Die im Betrieb erreichten Vollast-
stunden werden zur Berechnung der
WEA-Jahresarbeit als konstant ange-
setzt, da die erwartete Steigerung
der Jahresarbeit eine zunehmende
Erschließung von weniger windgün-
stigen Standorten ermöglicht.

• Die zu erwartende Serienfertigung
der WEA im Leistungsbereich von
1,5 bis 2,5 MW sowie technische
Weiterentwicklungen ermöglichen
in den kommenden Jahren eine Sen-
kung der spezifischen Anlagenko-
sten um ca. 15 Prozent. Zur Berech-
nung der durch die Neuinstallatio-
nen induzierten jährlichen Investitio-
nen wurde ein durchschnittlicher
Nebenkostenanteil von 30% zu den
WEA-Verkaufspreisen unterstellt.

• Bei einer unterstellten Förderung
von 0,07 DM pro erzeugter Kilo-
wattstunde Windstrom würde sich
bei einer gleichmäßigen Umlage auf
den insgesamt in Deutschland von

EVU verkauften Strom (439 TWh)
die Kilowattstunde im Jahr 2007 um
0,35 Pf verteuern.

Das Szenario zeigt, daß innerhalb von
zehn Jahren knapp 14.000 Windener-
gieanlagen mit insgesamt etwa
12.000 MW installierter Leistung in
Deutschland in Betrieb sein werden.
Die Jahresarbeit wird sukzessive von
knapp 3 TWh (1997) auf 22 TWh
(2007) ansteigen, so daß der Wind-
stromanteil am insgesamt verkauften
Strom bis zum Ende des Betrachtungs-
zeitraums auf etwa 5 Prozent anstei-
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müssen allerdings nutzungsrechtliche 7608, Fachinformationszentrum Karlsru-

Tabelle 2: Szenario zur mittelfristigen Entwicklung der Windkraftnutzung

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

WEA-Anzahl neu 820 1000 950 925 900 875 850 825 800 775 750

Mittlere Leistung [kW] 630 850 900 950 1000 1100 1
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gen wird. Das jährliche Investitionsvo-
lumen liegt allein für die Neuerrich-
tung von Windkraftwerken zwischen
1,1 Milliarden DM (1997) und 2,2 Mil-
liarden DM im Jahr 2007. Aus der ge-
troffenen Annahme eines spezifischen
Förderbetrages von rund 0,07 DM pro
kWh Windstrom würde ein privater
Haushalt mit rund 3000 kWh Strom-
verbrauch bei gleichmäßiger Vertei-
lung auf den insgesamt in Deutsch-
land verkauften Strom mit ca. DM 10
pro Jahr zusätzlich belastet.

6. Zusammenfassung und Ausblick

Die Technik und Nutzung der Winden-
ergie hat in Deutschland eindrucksvoll
unter Beweis gestellt, daß begleitende
Programme des Bundes und der Län-
der, insbesondere aber gesetzliche
Maßnahmen wie das Stromeinspei-
sungsgesetz als Mindestpreisregelung,
in der Lage sind, Entwicklungen einzu-
leiten, die selbst hochgesteckte Erwar-

WEA-Leistung neu [MW] 517

WEA-Anzahl kumuliert 5100

WEA-Leistung kumuliert  [MW] 2040

WEA-Jahresarbeit [TWh] 3.0

Windstromanteil 0.7%

Investition [Mio. DM p.a.] 1064

Spez. Förderbetrag [Pf / kWh] 0.05
tungen weit übertreffen können. In-
nerhalb von 7 Jahren konnten auf-
grund verläßlicher Bedingungen und
des technischen Fortschrittes die Anla-
gengröße fast verzehnfacht, die Anla-
genverfügbarkeit auf nahezu 99 %
gesteigert und die Stromgestehungs-
kosten etwa halbiert werden. 1998
werden Windkraftanlagen mit etwa 
3 GW in Deutschland installiert sein,
die mit mehr als 1% zur Stromerzeu-
gung beitragen werden. Damit ist die
Windenergietechnik – zumindest 
regional – in Deutschland zu einem
Wirtschaftsfaktor geworden und hat
mehr als 10.000 Arbeitsplätze ge-
schaffen (europaweit ca. 30.000). Bei
Fortschreibung – bzw. leichter Schwä-
chung – der WEA-Zubaurate der letz-
ten Jahre ist eine weitere Steigerung
des Windstromanteils in Deutschland
auf rund 5% bis 2007 möglich. Die
sich ergebenden Zusatzkosten der
EVU (ca. 0,07 DM/kWh) belasten
einen Privathaushalt, bei Umlage auf
den Strompreis, jährlich um ca. DM 10.

Energiepolitische Unsicherheiten, wie
sie z. B. durch die Diskussion um alter-
native Förderkonzepte als Ersatz für
das Stromeinspeisungsgesetz immer
wieder entstehen, können jedoch
schnell zu Markteinbrüchen führen.
Eine EU-weite Strategie zur Durchset-
zung erneuerbarer Energien, gestützt
auf die durchweg positiven Erfahrun-
gen mit Mindestpreisregelungen in
Deutschland, Dänemark und Spanien,
könnte dem entgegenwirken. Dabei

850 855 879 900 963 1

6100 7050 7975 8875 9750 1

2890 3745 4624 5524 6486 7

4.9 6.6 8.3 10.0 11.8 1

1.1% 1.5% 1.9% 2.3% 2.7% 3

1733 1725 1755 1778 1882 1

0.08 0.11 0.13 0.16 0.19 0
Ungleichgewichte zwischen den Mit-
gliedsstaaten ausgeglichen sowie
Wettbewerbsverzerrungen durch un-
terschiedliche Belastungen der regio-
nalen Energieversorger beseitigt wer-
den. In Politik und Öffentlichkeit muß
verdeutlicht werden, daß die deutsche
und europäische Industrie auf dem
Gebiet der erneuerbaren Energietech-
nik ihre Position nur weiter festigen
und ausbauen kann, wenn der In-
landsmarkt signifikanten Absatz auf-
weist und auch der Export wesentlich
verstärkt angegangen wird.
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Überblick

Die Bedrohung des Weltklimas durch die
Zunahme klimaschädlicher Gase und die
Begrenztheit der Reichweite von Kohlen-
wasserstoffen erfordern innovative,
technologische Lösungen von zukunfts-
fähigen Unternehmen. Ohne solche In-
novationen ist mit einer Vervielfachung
der CO2-Emissionen und damit verbun-
dener krisenhafter Zuspitzung in der
zweiten Hälfte des nächsten Jahrhun-
derts zu rechnen. Neben der rationellen
Energienutzung könnten Technologien
zur Erzeugung erneuerbarer Energien
um das Jahr 2020 voll wettbewerbsfähig
sein.

The threat to the World climate by the
increase of detrimental gases and the fi-
niteness of fossil carbohydrates require
the introduction of innovative technolo-
gical solutions by industrial entities cons-
cious of the need for sustainability.
Without such innovation, CO2-emissions
will increase to critical levels by the midst
of the next century. Aside of rational
and efficient energy use, technologies
for the utilization of renewable energies
could become fully competitive by the
year 2020. 

1. Einführung

Die Jahre 1997 und 1998 werden viel-
leicht einmal als die Jahre des Beginns
einer Erfolgsgeschichte einer neuen
Energietechnologie, der Photovoltaik,
angesehen werden. Seit Jahrzehnten
ist diese Technologie bekannt, aber
über ein Nischen- und Mauer-
blümchendasein kam sie nicht hinaus.

Drei Ereignisse markieren die Trend-
wenden:

• Kyoto als Startpunkt einer globalen
Zielsetzung der Entwicklung regene-
rativer Energien, 

6

• das Weißbuch der EU mit dem ehr-
geizigen Ziel von 3.000 MW installier-
te Leistung bis 2010 allein in Europa, 

• und nicht zuletzt der zweite Welt-
kongreß der Photovoltaik 1998 in
Wien, der gezeigt hat, daß Photo-
voltaik ein „core business“ großer
multinationaler Unternehmen von
Siemens über Kyocerca, BP und Shell
wird.

Warum erklärt ein Unternehmen wie
die Shell Photovoltaik zum Kernge-
schäft? Die Gründe sind:
VERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 98/99“

1. Die Endlichkeit von Öl- und Gasres-
sourcen wird im Verlaufe des näch-
sten Jahrhunderts spürbar.

2. Bevor Knappheiten zu erheblichen
Verteuerungen führen, werden die
durch Kohlendioxyd und Methan
ausgelösten Klimaveränderungen
zu einer Forderung nach Drosse-
lung der Verbrennung fossiler
Brennstoffe führen.

3. Regenerative Energien haben welt-
weit eine große Marktchance.

2. Blick in die Zukunft

Die Shell Gruppe ist für ihre weitrei-
chenden Szenarien bekannt. Im Be-
reich des Energieverbrauchs wurden
zwei Szenarien – „Nachhaltiges
Wachstum“ und „Dematerialisierung“
– bis zum Jahr 2060 erarbeitet.

Beide Szenarien gehen von der glei-
chen Bevölkerungsentwicklung (zehn
Milliarden Menschen im Jahre 2060
gegenüber fünf Milliarden in 1990)
und von gleichem Wirtschaftswachs-
tum (drei Prozent pro Jahr) aus. Der
Weltenergieverbrauch verdreifacht
sich im Szenario „Nachhaltiges
Wachstum“, im anderen Fall verdop-
pelt er sich. In beiden Szenarien wer-
den sich die regenerativen Energien im
Rahmen eines Reifeprozesses weiter-
entwickeln, indem sie zunächst Markt-
nischen besetzen und sich dann mit
unterschiedlichem Erfolg im Markt
durchsetzen. Im Szenario „Nachhalti-
ges Wachstum“ geht Shell davon aus,
daß Produktivitätsfortschritte bei der
Energiebereitstellung zu einem erheb-
lichen Angebot an regenerativen Ener-
gieträgern führen wird. Konkret könn-
ten erneuerbare Energiequellen bis zur
Mitte des nächsten Jahrhunderts rund

50 Prozent des Weltenergiebedarfs
decken (Abbildung 1). Im Szenario
„Dematerialisierung“ sind es immer-
hin 30 Prozent.

Ein Vergleich des Energieverbrauchs
der industrialisierten Länder mit den
Entwicklungsländern zeigt, daß re-
generative Energien an Bedeutung
gewinnen werden und müssen (Ab-
bildung 2), denn der steigende Welt-
energieverbrauch als Folge des star-
ken Bevölkerungswachstums und
des Strebens nach einem verbesser-
ten Lebensstandard in den Entwick-
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Abbildung 1: Weltenergieverbrauch bis 2060 (Szenario: Nachhaltiges Wachs-
tum)

Abbildung 2: Jahresumweltbelastung durch 1.000 Menschen

Abbildung 3: CO2-Emissionen fossiler Energieträger (1900-2100)
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lungsländern kann durch fossile En-
ergieträger allein nicht befriedigt
werden.
Aus Abbildung 3 ist zu entnehmen,
daß die CO2-Emissionen dem Ener-
gieszenario „Nachhaltiges Wachstum“
folgen und zwischen 2020 und 2040
ihren Höhepunkt erreichen. Schon die-
ses Szenario kann zu Temperaturver-
änderungen von 1,5°C führen. Bei
kontinuierlicher Fortschreibung heuti-
gen Tuns landet man in einer krisen-
haften Zuspitzung in der zweiten Hälf-
te des nächsten Jahrhunderts.

Viele Skeptiker halten die Chancen, 50
Prozent des Energieverbrauchs der
Welt durch regenerative Energien in
2050 zu befriedigen, für visionär. Ein
Blick zurück zeigt uns die langen Lern-
kurven der Energieträger. Noch vor 75
Jahren gab es Benzin nur in der Apo-
theke (Abbildung 4). Die Zukunft aber
gehört den erneuerbaren Energien,
davon ist Shell überzeugt. Sicher wird
die Menschheit noch für lange Zeit auf
Erdöl, Erdgas, Steinkohle, Kernenergie
und Braunkohle angewiesen sein. Be-
reits heute sind Wind und Biomasse
aber schon an der Grenze der Wirt-
schaftlichkeit. Eine der Säulen der re-
generativen Energien kann die Photo-
voltaik werden.

Die Photovoltaik ist allerdings mit DM
1,60 bis 1,80 pro erzeugter Kilowatt-
stunde noch weit entfernt von jeder
Wirtschaftlichkeit bei einer Netzein-
speisung in Europa. Ganz anders ist
bereits heute die Situation in vielen
dünn besiedelten, sich entwickelnden
Staaten. Heute sind immer noch zwei
Milliarden Menschen nicht an ein
Stromnetz angeschlossen und dies
wird auf absehbare Zeit zu vernünfti-
gen Preisen nicht möglich sein. Inselsy-
steme werden diesen Menschen eine
Mindestversorgung an Strom auf re-
generativer Basis ermöglichen (Abbil-
dung 5). Die Stromentstehungskosten
sind bei weitem günstiger als die Ko-
sten eines Netzanschlusses. So kommt
es nicht von ungefähr, daß der welt-
47

weite Modulabsatz, insbesondere in
den letzten zwei Jahren, drastisch ge-
stiegen ist (Abbildung 6). Für 1997
liegt der geschätzte Mittelwert bei
etwa 120 Megawatt. 

Basierend auf den Shell Szenarien wird
im Jahr 2010 die jährliche Nachfrage
nach Photovoltaikkomponenten bei
1,5 bis 2 Gigawatt Kapazität weltweit
liegen. 

Bis zu diesem Zeitpunkt wird mit
einem durchschnittlichen Markt-
wachstum von 22 Prozent pro Jahr ge-
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Abbildung 4: Lebenszyklen von Energiequellen (1860-2060)

Abbildung 5: Solar Control System

Abbildung 6: Weltweiter PV-Modulabsatz (1983-1997)
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rechnet (Abbildung 7). Das erscheint
mutig, doch die Europäische Kommis-
sion ist in ihrem Weißbuch von 1997
noch mutiger gewesen. Sie peilt eine
installierte Leistung für das Jahr 2010
von drei Gigawatt oder 3.000 MW al-
lein in Europa an, was ein jährliches
Wachstum von 30 Prozent voraus-
setzt. Eine derartige Expansion ist aber
nur möglich, wenn eine kontinuierli-
che Kostenreduktion erreicht wird. 

3. Erforderliche Aktionen

Was muß getan werden, um dahin zu
kommen? Die heutige Technik wird
nicht die des Jahres 2010 sein. Des-
halb beteiligen sich viele Unterneh-
men aktiv an der Optimierung der Sili-
ciumzelle, z.B. der Dünnschichtzelle
oder der Entwicklung neuer Zellen-
konzepte wie der Farbstoffzelle auf
Rutheniumbasis, der sogenannten Na-
nosolarzelle. Vor allen Dingen aber
müssen die Produktionskosten redu-
ziert werden, um Photovoltaik wettbe-
werbsfähig zu machen. Shell geht von
einer Kostenreduzierung von sechs
Prozent pro Jahr aus.

Dabei ist die gesamte Wertschöp-
fungskette von der Rohsilizium-Her-
stellung bis zur Modulproduktion zu
erfassen. Die Kostenblöcke ergeben
sich aus Abbildung 8.

Der Produktionsschritt Zellenherstel-
lung wird schon in den nächsten Jahren
durch Kostensenkungen geprägt sein.
Viele Wettbewerber errichten zur Zeit
hochautomatisierte Zellenfabrikationen
mit 15 bis 25 MW Jahresproduktions-
kapazität. Allein in Deutschland sind
drei Investitionsprojekte im Bau. Nach
der Optimierung der Wafer- und Zellen-
produktion ist auch die Kostensenkung
bei der Modul- und Systemproduktion

in Angriff zu nehmen. Ein 100.000-
Dächer-Programm in Deutschland
würde hier für diesen Schritt ebenfalls
eine Signalfunktion haben.

Heute liegt der Anteil der Photovoltaik
an der Stromerzeugung in Deutsch-
land bei ca. 0,004 Prozent. Selbst bei
einem angenommenen jährlichen
Wachstum von 30 Prozent würde der
Anteil des photovoltaisch erzeugten
Stroms im Jahre 2010 erst bei ca. 0,13
Prozent liegen. Damit ist klar: Photo-
voltaik kann unsere Umwelt- und En-
ergieprobleme kurzfristig nicht lösen.
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Abbildung 7: Globales Marktvolumen und Preisentwicklung von PV-Panels bis
2010

Abbildung 8: Silicium Produktionskette

Dann ist eine Realisierung der Ziele der
EU-Kommission im Bereich der Photo-
voltaik sicher erreichbar.

stetig wachsenden, verbindlichen
Anteils von „Öko-Strom“ an der
Stromversorgung denkbar
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4. Schlußfolgerungen

Ohne gleichzeitige Energieeinsparung
wird Deutschland die angestrebte
Minderung der CO2-Emissionen nicht
erreichen. Braunkohle, Steinkohle und
Kernenergie werden jedoch auch in
den nächsten 30 Jahren die Stromver-
sorgung, insbesondere im Grundlast-
bereich, sicherstellen müssen. Die
günstigen Gestehungskosten für die
Elektrizitätsgewinnung aus diesen
klassischen Energieträgern bleiben
eine Voraussetzung für das Abfedern
der zusätzlichen Kosten, die mit der
Bereitstellung regenerativer Energien
verbunden sind.

Um den Unternehmen, die auf dem
Gebiet der erneuerbaren Energien
tätig sind, eine vernünftige Planungs-
grundlage an die Hand zu geben, muß
in Deutschland – besser noch in Euro-
pa – endlich eine klare, konsistente
Politik betrieben werden. 

Im Vordergrund müssen stehen:
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1. Förderung von Forschung und Ent-
wicklung an den Forschungsein-
richtungen, den Universitäten so-
wie in den Unternehmen.

2. Erarbeitung einer Marktein-
führungsstrategie, die auch die
Rolle der öffentlichen Hand als
wichtigen Nachfrager klärt.

3. Einheitliche und auskömmliche Ein-
speisevergütungen für Strom aus
regenerativen Energiequellen. Als
Alternative ist die Vorgabe eines
49
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Biomasse –
Baustein einer
CO2-armen
Energieversor-
gung
von Hans Mohr

Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. ist Professor
emeritus an der Universität Freiburg; bis zu
seiner Emeritierung war er hauptamtliches
Vorstandsmitglied der Akademie für Technik-
folgenabschätzung, Stuttgart.
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Überblick

Reststoffe aus Land- und Forstwirtschaft,
vorrangig Stroh und (Rest-)Holz, reprä-
sentieren leicht zugängliche, für Energie-
erzeugung nutzbare Biomasse. Darüber
hinaus können durch den Anbau von
Energiepflanzen – vorrangig Getreide
und Raps – landwirtschaftliche Über-
schußflächen sinnvoll genutzt werden.
Das für eine Energieversorgung verfüg-
bare Biomassepotential bleibt indessen
begrenzt. Die Fragen an die Wissen-
schaft lauten: Wie groß ist das Potential
– regional und global – wie läßt es sich
am effektivsten nutzen, zu welchen Prei-
sen?

Residual material from agriculture and
forestry, predominantly straw and (resi-
dual) wood represents easily accessible
biomass suitable for energy production.
Moreover growing energy plants – in
particular high yielding cereals and rape
– on agricultural surplus land is a possi-
bility to use intelligently those traditional
agricultural areas which are no longer
needed to grow food or fodder. Howe-
ver, the biomass potential available for
energy production is obviously limited.
The questions which must be answered
by scientific analysis are: How great is
the potential – regional and global –
how can it be used most efficiently, at
what prices?

1. Argumente zugunsten der energe-
tischen Nutzung von Biomasse

Als Standardargumente für eine ener-
getische Nutzung von Biomasse wer-
den genannt:

• Biomasse ist gespeicherte Sonnen-
energie und damit ein erneuerbarer
Energieträger, durch dessen Einsatz
die fossilen Energievorräte ge-
schont werden.

• Durch den Anbau von Biomasse für
energetische Zwecke können land-

wirtschaftliche Überschußflächen
sinnvoll genutzt und neue Perspek-
tiven für die Landwirtschaft eröff-
net werden.

• Durch den weitgehend geschlosse-
nen CO2-Kreislauf zwischen Auf-
wuchs und Nutzung entlastet Bio-
masse als (fast) CO2-neutraler Ener-
gieträger die globale CO2-Bilanz.

• Biomasse kann vergast (Biogas -
Methan, CO, H2) oder verflüssigt
werden (Methanol, Ethanol, Raps-
methylester (RME)). Biomasse kann
VERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 98/99“

aber auch in fester Form (Press-
linge, pellets) direkt verbrannt wer-
den. Die erforderlichen Technolo-
gien sind im Prinzip verfügbar.

2.Überblick über Nutzungspotentiale

Das Biomassepotential ist begrenzt
(Tabelle 1), aber relativ leicht zu nut-
zen. Die größten Chancen, kurzfristig
einen gewissen Marktanteil als
Primärenergieträger zu erreichen, lie-
gen bei den Reststoffen aus Land-
und Forstwirtschaft, also bei Stroh
und Restholz. Speziell angebaute
Energiepflanzen – Raps, Energiege-
treide – haben es aus monetären
Gründen schwer, eine Marktnische zu
erobern.

Dasselbe gilt für Methanol aus (Rest-)
Biomasse (thermochemische Verga-
sung und Reformierung). Andererseits
bilden flüssige Treibstoffe aus Bio-
masse (RME, Methanol, Ethanol) eine
wichtige Option für„die Zeit nach dem
Erdöl“. Das Thema „Energie aus Bio-
masse“ sollte also nicht auf die direkte
thermische Nutzung eingeengt wer-
den.

Es sei betont, daß das Biomassepoten-
tial für energetische Zwecke sehr stark
von Rahmenbedingungen abhängig
ist, z.B. Ausmaß der Flächenstillegung,
Anteil von Raps in der Fruchtfolge, dif-
fuse Nutzung von Holz im ländlichen
Raum.

Die Potentiale einer energetischen
Verwertung organischer Abfallstoffe
sind auf jeden Fall bescheiden
(Tabelle 2).

Sowohl regional als auch global be-
deutet „Energie aus Biomasse“ keinen
technologischen Megatrend; die Nut-

zung der globalen Nettoprimärpro-
duktion tendiert eher in Richtung ver-
stärkter Nahrungs- und Futtermittel-
produktion. Global nimmt die verfüg-
bare landwirtschaftliche Fläche stetig
ab; sie betrug 

in 1980: 0,30 ha/Kopf,
in 2000: 0,22 ha/Kopf (geschätzt).

Nach den Zahlen der UN wird die
Weltbevölkerung auch weiterhin um
70 bis 90 Millionen pro Jahr zuneh-
men. Der steigende Verbrauch an
Nahrungs- und (vor allem) Futtermit-
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Tabelle 1: Beitrag der Biomasse zur Primärenergieversorgung Deutschlands -
Schätzung für das Jahr 2005 [1, 2]

Gesamtprimärenergieverbrauch 14 000 PJ/a
Beitrag der Biomasse:
Energiepflanzen 650 PJ/a
(Rest-) Holz 140 PJ/a
Stroh 70 PJ/a

40 PJ/a

m

e
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Raps
Gesamtpotential der Biomasse
Beitrag der Biomasse zum Gesamtpri
CO2-Einsparpotential

Tabelle 2: Langfristige Potentiale einer 
Abfallstoffe [4]
1 Eine Abschätzung von Heinloth [3] kommt
auf 1.200 PJ/a bzw. 8%. Die Differenz
geht auf die (unseres Erachtens) viel zu op-
timistische Einschätzung des kurzfristig
verfügbaren Energiepotentials von land-
wirtschaftlichen Abfällen, Müll und Klärgas
zurück (siehe Tabelle 2).

2 Der Primärenergieverbrauch Deutschlands
im Jahr 1992 betrug rund 14.000 PJ, der
Baden-Württembergs (B-W) 1.400 PJ im
Jahre 1990. 

3 In der Hauptsache basiert die Gewinnung
von Biogas auf Reststoffen der Tierhaltung
(im wesentlichen Flüssigmist).  Als zusätzli-
che Potentiale bieten sich vergärbare orga-
nische Reststoffe aus industrieller Verar-
beitung und dem kommunalen Entsor-
gungsbereich an. Die Technik der Biogas-
gewinnung ist im Prinzip ausgereift, die
vielen Einzellösungen erfordern aber eine
Standardisierung der Verfahrenstechnik.
Neue Entwicklungen zielen auf die Verbes-
serung der Energie- und Methanausbeute
und auf die Aufbereitung des vergorenen
Substrats zu Mineraldünger. Zur Zeit muß
man mit einer energetischen Vorleistung
von mindestens 25% des Jahres-Brutto-
energieertrags für die benötigte Prozeß-
energie rechnen. Die Gasgestehungs-
kosten von Referenzanlagen werden zu
0,10-0,15 DM/kWh kalkuliert. Werden die
Investitionskosten eines Block-Heiz-Kraft-
werks mit hinzugerechnet, so verteuern
sich die Gasverwertungskosten entspre-
chend.

teln kann im wesentlichen nur durch Er-
tragssteigerungen auf bereits existieren-
den Agrarflächen befriedigt werden, da
die Flächenreserven weitgehend aufge-
braucht sind. Was das Thema Energie
aus Biomasse angeht, kann es deshalb

Energiegewinnung Potentia
Deutsch

Biogas aus der Landwirtschaft3 81
Biogas aus anderen Quellen 54
Nicht-Biogas 36
insgesamt 171
nur darum gehen, während einer Über-
gangsphase mit agrarischen Überschüs-
sen einen von zu Jahr wechselnden An-
teil der agrarischen und forstlichen Bio-
masseproduktion auf den Energiemarkt
zu lenken.

3. Die übliche Fehleinschätzung

Nicht-Fachleute neigen dazu, das re-
gionale und globale Biomassepotential
zu überschätzen: „Auf der Erde
wächst jährlich der zehnfache Energie-
wert des weltweiten Verbrauchs an
fossilen Energieträgern heran ... Die
Nutzung von nur zehn Prozent dieser
Pflanzen reichte aus, um sämtliche
fossilen Energieträger zu ersetzen“
(Franz Alt).

In der Tat beträgt die globale Netto-
primärproduktion (NPP) 120 Mio t
Trockenmasse/Jahr, und der weltweite

900 PJ/a
ärenergieverbrauch 6,5%1

6,5%

nergetischen Verwertung organischer

l (PJ/a) Anteil Primärenergiebedarf2 (%)
land B-W Deutschland B-W
 6 0,6 0,4

9 0,4 0,6
5 0,2 0,4
20 1,2 1,4
Einsatz an fossilen Energieträgern
beläuft sich – umgerechnet – auf 15
Mio t Trockenmasse/Jahr. Aber dies ist
eben nur die Hälfte der Wahrheit. In
Wirklichkeit dient die Nettoprimärpro-
duktion als Nahrungs- und Rohstoff-
grundlage des Menschen und als uni-
verselle Lebensgrundlage für Tiere,
Pilze und Mikroorganismen. Außer-
dem schließt die geringe Energiedich-
te der genuinen Biomasse längere
Transportwege aus. Biomasse als
Energiequelle bleibt im wesentlichen
(mit Ausnahme flüssiger Treibstoffe)
eine lokale Ressource. [5]
Die meisten Fachleute gehen davon
aus, daß etwa 1 (bis maximal) 4%
der jährlichen NPP nachhaltig als
Substitut für fossile Energieträger in
Frage kommt. Dieser Wert ent-
spricht größenordnungsmäßig den
6-8 Prozent Primärenergieanteil,
den wir unter nachhaltigen Rah-
menbedingungen für die Biomasse
in Deutschland berechnet haben.

4.Die einzelnen Aspekte

4.1 Holz

Die Energiegewinnung aus Holz ist
mittlerweile zu einer hochentwickel-
ten Technik ausgereift. Brennstoffauf-
bereitung (auch in Form von Press-
lingen, pellets), Zuführung, Verfeue-
rung, Verbrennungsführung, Rauch-
gasreinigung und Ascheentsorgung
sind in verschiedenen Varianten er-
probt. Aus Holz kann heute effizient
und umweltverträglich Wärme und
Strom gewonnen werden; die Markt-
reife ist erreicht.

Viele Anlagen sind auch bereits wirt-
schaftlich, nämlich dann, wenn Rest-
und Abfallholz (unbehandelt) aus der
holzverarbeitenden Industrie als ko-
stengünstiger Brennstoff (möglichst
zum Nulltarif) zur Verfügung steht.
Wenn der Brennstoff etwas kostet,
sind Bau und Betrieb einer größeren
holzbetriebenen Anlage (z.B. ein Heiz-
(kraft)werk ab 1 MWth Feuerungs-
leistung) oft im Vergleich zu den fossil
betriebenen Alternativen nicht mehr
wirtschaftlich. Das betrifft gerade
auch Restholz aus dem Wald. Obwohl
hier ein relativ großes Potential auf
den Zugriff wartet, wird es nur selten
genutzt, weil die Brennstoffbereit-
stellung zuviel kostet. Hier müssen
Mittel und Wege in der Logistik er-
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probt werden, wie die Kosten gesenkt
werden können (forstliche Betriebsge-
meinschaften, Organisation von Ernte,
Anlieferung, Lagerung und Betrieb).
Aber auch der Bau der Feuerungs-
anlagen selbst ist häufig genug – je
nach konkreter Situation – teurer als
die Alternative auf Basis fossiler Brenn-
stoffe (Erdgas!).

Die Wirtschaftlichkeit ist freilich nicht
der einzige Faktor, der einer verstärk-
ten Nutzung von Holz im Wege steht.
Aus Sicht der Hersteller von Holz-
feuerungsanlagen gehören mangeln-
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de Vertrautheit, geringerer Komfort
und schlechtes Image auch zu den
Hindernissen, mit denen man beim
potentiellen Nutzer rechnen muß.

4.2 Stroh

Die Verbrennung von Stroh ist noch
nicht voll ausgereift. Zwar werden in
unserem Nachbarland Dänemark
Heizwerke und Heizkraftwerke auf
Strohbasis bis zur logistisch bewältig-
baren Größenordnung von 20–30
MWth (Strohkessel) betrieben, den-
noch gibt es noch Probleme. Hier sind
zu nennen die Einhaltung der
benötigten Strohqualität, Korrosion
und Versinterung von Anlagenteilen
und die Einhaltung der Emissions-
grenzwerte im Teillastbetrieb.  Auf-
grund des staatlichen Programms
zum verstärkten Einsatz regenerativer
Energien ist in Dänemark die Mark-
treife erreicht, in Deutschland hin-
gegen – mit anderen Rahmenbedin-
gungen – kann man noch nicht von
Marktreife sprechen.

Wie die laufenden Anlagen in Däne-
mark, aber auch das Strohheizwerk in
Schkölen (Sachsen-Anhalt) zeigen,
werden manche Defizite und Prob-
leme erst im Praxisbetrieb deutlich. Die
Erforschung der noch bestehenden
technischen Probleme und die Ent-
wicklung von Problemlösungen ge-
lingen am besten im praktischen Ver-
such. Daher brauchen wir Pilotanlagen
(auf Basis Stroh zunächst), auch wenn
Investitionen bezuschußt werden müs-
sen und noch Anfangsschwierigkeiten
auftreten. Nur die Erfahrung kann leh-
ren, welche Rolle die nachwachsenden
Energieträger aus dem Agrarbereich
im Strom- und Wärmemarkt spielen
könnten.
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4.3 Raps

Raps als Lieferant für Biodiesel ist po-
pulär. Bei Ausweitung des Rapsanbaus
auf die aus pflanzenbaulicher Sicht
maximal mögliche Fläche könnte
Rapsöl aus deutscher Erzeugung aber
höchstens 4% des Verbrauchs an Mi-
neraldiesel in Deutschland ersetzen.
Auch die Energiebilanz mahnt zur Vor-
sicht. Während Getreideganzpflanzen
beispielweise in der Energie-Input-Ou-
tput-Bilanz mit ca. 1:10 recht gut ab-
schneiden, liegt die Energiebilanz von
Rapsölmethylester (RME) mit etwa 1:2
FORSCHUNG

wesentlich ungünstiger. Für die CO2-
Bilanz gilt ähnliches. Rapsöl oder RME
sollten daher als Treibstoff dort zum
Einsatz kommen, wo ein ökologischer
Nutzen erbracht wird: in umweltsensi-
blen Bereichen und Innenstädten.
RME ist dabei sofort einsetzbar (Adap-
tationen an Schläuchen, Ventilen und
Dichtungen mancher Kfz-Modelle vor-
ausgesetzt), die Marktreife ist erreicht.
Bei Rapsölmotoren hingegen läßt die
Serienreife noch auf sich warten.
Rapsöl/RME ist als Heizölersatz zwar
auch für Heizzwecke einsetzbar, dieser
Pfad erscheint uns aus Gründen der
Energiebilanz aber nicht weiter förde-
rungswürdig.

Wir plädieren dafür, die verfügbaren Zu-
schüsse nicht auf die Biodiesel-Schiene
zu konzentrieren, sondern die geringe
Ökotoxizität von Rapsöl nutzbringend
einzusetzen und zunächst Schmier- und
Hydrauliköle auf Mineralölbasis, wo
immer technisch möglich, durch ent-
sprechende Pflanzenölprodukte zu er-
setzen (also zunächst den chemisch-
technischen Pfad zu forcieren).

4.4 Energiepflanzen

Unter den möglichen Energiepflanzen-
Kandidaten räumen wir neben Raps
nur noch Getreide-Ganzpflanzen mit-
telfristig eine Chance ein. Ihre Nut-
zung ist noch in der Erprobungsphase,
ließe sich aber im Prinzip mit der von
Stroh kombinieren. Strohbefeuerte
Anlagen könnten somit auch als
Schrittmacher für die Einführung von
Getreide-Ganzpflanzen als Brennstoff
dienen. Sorgen bereiten noch Korn-
verluste bei der Ernte, Qualitäts-
schwankungen des Erntegutes, eine
durch den inhomogeneren Brennstoff
bedingte schwierigere Steuerung der
Verbrennung und die gegenüber Stroh

und Holz höheren Stickstoff- und Al-
kali-Gehalte (NOx Emissionen, Erwei-
chungstemperatur der Asche und Ver-
schlackung). Bestimmte Weizen-, Rog-
gen- und Triticale-Sorten kämen am
ehesten in Frage.

5. Die marktnahe Option

Die Zufeuerung von Biomasse zu be-
reits bestehenden Braunkohle- oder
Steinkohle-Heizkraftwerken ist eine
marktnahe, von uns favorisierte Op-
tion. Sie wird im Einzugsgebiet der
Bayernwerk AG derzeit mit Erfolg er-
VERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 98/99“

probt. Probleme der Logistik, Bevor-
ratung und der Brennstoffaufberei-
tung wurden entschärft. Auch die
klassischen Probleme der Biomasse-
nutzung wie

• Verschlackung der Trockenraum-
feuerungen,

• Korrosionserscheinungen am Über-
hitzer,

• Deaktivierung oder zumindest
Kapazitätsreduktion von Katalysa-
toren zur Rauchgasreinigung (in
„high dust“-Anordnung) und

• Probleme mit der Verwertung der
Aschen in der Zement- und Beton-
industrie

haben sich im praktischen Betrieb bei
einer Zufeuerung von 5-10% Bio-
masse als vernachlässigbar herausge-
stellt. Je geringer der Anteil an Bio-
masse, desto geringer sind natürlich
die schädlichen Auswirkungen. Ver-
stärkte Forschungs- und Entwicklungs-
anstrengungen auf diesem Sektor soll-
ten höchste Priorität erhalten. Auf die-
sem Wege könnte der Biomasse regio-
nal rasch ein sicheres Absatzpotential
erschlossen werden. Der zusätzliche
lnvestitionsaufwand der Betreiber ist
relativ gering, die Versorgungssicher-
heit ist dank der genossenschaftlichen
Organisation kein Problem mehr. Zeit-
liche Schwankungen der Anlieferung
können durch eine entsprechend an-
gepaßte Kohlebeschickung leicht
kompensiert werden.

6. Vergleich

Vorteile der Biomasse als Primär-
energieträger sind:
• ökonomische Chancen für Land-

und Forstwirtschaft, ökologisch

vernünftige Entsorgung der über-
schüssigen Biomasse aus Land- und
Forstwirtschaft,

• partielle Substitution fossiler durch
regenerierbare Energieträger, und 

• günstige CO2-Minderungskosten
im Vergleich zu Solarthermie und
Photovoltaik.

Schwachpunkte der Biomasse als En-
ergieträger sind:
• der niedrige Preis für fossile

Energieträger kann von der Bio-



wartenden Nutzen-Kosten-Verhältnis
orientieren. Dieses wiederum errech-
net sich nicht nur betriebswirtschaft-
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masse derzeit kaum unterboten
werden,

• die Biomassenutzung stellt höhere
Ansprüche an Brennstofflogistik
und Verbrennungstechnik,

• höherer Arbeitsaufwand,
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• Chlorgehalt der halmgutartigen
Biomasse (CIorwasserstoff-Emissio-
nen),

• schwierigere Entsorgung der Rest-
stoffe (u.a. niedriger Ascheer-
weichungspunkt), und

• Inhomogenitäten und Qualitäts-
schwankungen.

Ein Teil dieser Schwachpunkte kann
bei Zufeuerung von Biomasse zu
Kohlekraftwerken umgangen werden
(siehe Abschnitt 5).

Theoretische Fallstudie zur energetischen
Prinzip lösbar sind.

Als günstige Energiepflanzen stellten sich
roggen) heraus. Das Getreide kann als Ga
len verarbeitet werden. Futtergetreide bie
stellbar sind und etablierte Fruchtfolgen
Ohne den Anbau von Energiepflanzen b
unter 2 Prozent beschränkt [1, 2].

Auslegungsdaten/ Wärmeleistung
Dimensionen Jahresbetriebsstun

Brennstoffbedarf:

Folgerungen: Flächenbedarf:

Einzugsgebiet:

Max. Transportdista

Lagerkapazität der 

Versorgungssicherh

Alternativbrennsto

Brennstofftranspor

Betriebsgarantie fü
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7. Marktanreizprogramme

Wir plädieren vorrangig für eine In-
vestitionsförderung (Anschubfinanzie-
rung). Diese sollte sich an dem zu er-
lich, sondem auch nach Maßgabe von
Ökopunkten.

Eine Dauersubvention (Stromerzeu-
gungsbeihilfe, Wärmeerzeugungsbei-
hilfe) sollte sich ebenfalls an einem Ka-
talog von Ökopunkten orientieren, vor
allem an den CO2-Vermeidungs-
kosten: Mit je weniger Geld eine
Tonne CO2 vermieden werden kann,
um so eher läßt sich eine Anschub-
oder Dauersubvention rechtfertigen.

 Nutzung von Energiepflanzen [1]; sie ze

 die als Futtergetreide etablierten Winterg
nzpflanze (Stroh und Körner) geerntet un
tet ferner den Vorteil, daß die Agrarfläche
, Produktionstechniken und Erntetechnik
leibt der Anteil der Biomasse an der Prim

1,5 MWth

den: 5.000 h

2.500 t/a feldtrockene Pellets

1.500 ha (bei einem jährlichen Flä

1.500 km2 (wenn 1/100 der Fläch

nz: 20 km (für Pellets)

Anlage: 2–3 Monate

eit: durch Bildung von Genossenschaf

ff: Pellets auf forstlicher Biomasse

t: mittels angepaßter Transporter fü

r EVU: > 20 Jahre
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igt, daß die Anforderungsprobleme im

etreidearten (z. B. Triticale oder Hybrid-
d auf dem Feld zu Pellets oder Großbal-
n jederzeit wieder auf Brotgetreide um-
en weiter verwendet werden können.
ärenergieerzeugung Deutschlands auf

chertrag von 15 t/ha feldtrockene Pellets)
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Überblick

Der Wohlstand der Industrieländer be-
ruht auf der Nutzung großer Mengen
fossiler Rohstoffe für stoffliche Zwecke
ebenso wie für energetische Bedürf-
nisse. Die Menschen dieser Länder
machten sich von den kurzfristigen
natürlichen Kreisläufen unabhängig.
Aber die fossilen Rohstoffe Kohle, Erdöl
und Erdgas sind heute bereits weitge-
hend aufgebraucht, für deren Bildung
die Natur Milliarden von Jahren brauch-
te. Derzeit beginnt eine zögerliche Umo-
rientierung in Richtung auf nachhaltige
Wirtschaftsweise. Nachwachsende Roh-
stoffe können hierzu bemerkenswerte
Beiträge leisten.

The prosperity of industrialized countries
depends on the utilization of large amo-
unts of fossil fuels for material and ener-
gy purposes. The population of these
countries became largely independent
from the shortterm natural cycles. But
the fossil fuels such as coal, oil and gas
have been used up already to a large ex-
tent. At present a hesitant reorientation
towards a sustainable economic systems
takes place. Renewable biomass resour-
ces are able to make a significant contri-
bution towards this end.

1.Situation 

Wir Menschen in der Industriegesell-
schaft sind im Hinblick auf Sicherheit
und Preiswürdigkeit der Energie- und
Rohstoffversorgung maßlos verwöhnt.
Energie und Rohstoffe sind immer da
wenn wir sie brauchen – in jeder ge-
wünschten Form. Erst seit wenigen
Jahren wird uns bewußt, daß unser
derzeitiger Energie- und Rohstoffver-
brauch nicht von Dauer sein kann. Die
beiden Hauptsätze der Thermodyna-
mik erklären uns die Unerbittlichkeit
dieser Zusammenhänge bereits seit
rund 130 Jahren, aber wir ziehen dar-

aus kaum wirksame Konsequenzen -
über Nachhaltigkeit wird überwiegend
nur geredet.

Das Wissen um die Problematik der
Nutzung fossiler Rohstoffquellen ist zu
wenig verbreitet, und über Alter-
nativen wie Energiesparmaßnahmen,
Verbesserung der Energieeffizienz
sowie die Nutzungsmöglichkeit erneu-
erbarer Energieträger und nachwach-
sender Industrierohstoffe liegen zu
wenig Informationen vor. Da die
Hauptsätze der Thermodynamik so-
wohl für Energie als auch für Materie
VERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 98/99“

gelten, beziehen sich Forderungen
nach Rohstoffeinsparung,  Effizienz-
verbesserung und dem Einsatz erneu-
erbarer Rohstoffe gleichfalls auf beide
Problembereiche.

2.Nachwachsende oder fossile Roh-
stoffe

Unter nachwachsenden Rohstoffen
(NR) versteht man Pflanzen oder deren
Inhaltsstoffe die ganz oder in Teilen als
Rohstoffe für die Industrie oder als En-
ergieträger genutzt werden können.
Teilweise können auch tierische Pro-
dukte, die als Nebenprodukte der
Nahrungsmittelerzeugung anfallen, als
NR bezeichnet werden (Beispiel: Wol-
le). Im Gegensatz zu fossilen Roh-
stoffen erneuern sich die NR jährlich
oder in überschaubaren Zeiträumen
[11].

Während fast der gesamten Mensch-
heitsgeschichte wurden ausschließlich
„erneuerbare Energieträger“ und
„nachwachsende Rohstoffe“ genutzt,
sowohl für die Ernährung als auch für
Energieversorgung und werkstoffliche
Nutzung wie Kleidung und Gerät-
schaften. Erst seit der industriellen Re-
volution, also in der erdgeschichtlich
verschwindend geringen Zeitspanne
von rund 300 Jahren, wurde die Basis
der nachwachsenden Rohstoffe mit
der Nutzung der fossilen Rohstoffe
Kohle, Erdöl und Erdgas im großen
Maßstab allmählich verlassen. Diese
Nutzung war die Voraussetzung für
Wachstum von Produktivität und
Wohlstand.

Kohle, Erdöl und Erdgas sind Photo-
syntheseprodukte entstanden in geo-
logisch langen Zeiträumen durch Ent-
nahme von Kohlenstoffdioxid aus der
Erdatmosphäre und Freisetzung von

Sauerstoff. Erst so wurde die Lebens-
grundlage für lungenatmende Säuge-
tiere, also auch für den Menschen, ge-
schaffen. Die großtechnische Nutzung
der fossilen Brennstoffe dreht diesen
Prozeß um und stellt zwangsläufig im
Endresultat den Urzustand wieder her,
wenn Kohle, Erdöl und Erdgas voll-
ständig umgewandelt werden wür-
den. Die Entropie des Systems „Erde-
Erdatmosphäre“, die mit der Speiche-
rung der Sonnenenergie in chemischer
Form abnahm, wird durch unsere der-
zeitige Energienutzung wieder ver-
mehrt.
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Die sich zu Beginn der Neuzeit stark
fortentwickelnden Naturwissenschaf-
ten und deren Anwendung auf die So-
zial- und Wirtschaftswissenschaften
führte zum Weltbild der „Welt als Ma-
schine“. Dieses Paradigma prägt unser
Denken noch heute. Die Natur hat
darin keinen eigenen Wert, in der
Marktwirtschaft hat sie keinen Preis .
Dieses Weltbild ist Grund für den zu-
nehmenden Ersatz menschlicher Ar-
beit durch Energie. Jedem Menschen
in Industrienationen stehen heute ca.
20 Sklaven in Form von Energie zur
Verfügung. Die Vorstellung, wir könn-
ten so den Wohlstand aller Menschen
ohne Rücksicht auf die Natur mehren,
stößt an Grenzen. Erste deutliche An-
zeichen sind explodierende Kosten für
die Entsorgung fester und flüssiger
Abfälle. Die Entsorgung von CO2, des
Hauptabfallstoffes bei der Nutzung
fossilen Energieträger, ist hingegen
derzeit noch gebührenfrei.

3.Das Nachhaltigkeitsprinzip

Warum beschäftigen wir uns heute
wieder mit unserer Rohstoffbasis? Wir
Industrieländer haben die Rohstoffvor-
räte der Erde bereits massiv genutzt
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und strapazieren damit die Aufnahme-
fähigkeit der Erde und der Erd-
atmosphäre für unsere Abfallprodukte
bereits im Übermaß [6].

Die Besinnung auf die „erneuerbaren
Energieträger“ wurde durch die Ener-
giepreiskrisen der 70er Jahre aus-
gelöst. Es wurde plötzlich deutlich,
daß Deutschland als rohstoffarmes
Land in hohem Maße von Rohstoffim-
porten für sein Industrie und Energie-
versorgung abhängig ist. Es begann
die Suche nach zusätzlich nutzbaren
einheimischen Energieträgern wie

1 unter Leitung der früheren norwegischen
Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland

2 diese noch recht unpräzise Definition wurde
inzwischen mehrfach praktikabler erläutert.

3 20 Prozent der Menschen in den Industrie-
ländern verbrauchen heute 80 Prozent
aller Rohstoffe.

4 Erneuerbare Energien trugen 1997 noch
14.490 PJ zum Primärenergieverbrauch
Deutschlands bei.

5 In Regierungserklärungen vom 08.12.1994
und 19.07.1995 gab der bayerische Mini-
sterpräsident als politisches Ziel der Lan-
desregierung  vor, daß 5% des bayerischen
Primärenergiebedarfs bis zum Jahr 2000
durch Biomasse abgedeckt werden sollen.
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Wasserkraft, Windenergie, Stroh, Holz
und Biogas aus Gülle, sowie die Ver-
suche, Chemierohstoffe aus nach-
wachsenden biogenen Stoffen wie
Stärke, Zucker, Cellulose, etc., zu ge-
winnen.

Die Bemühungen zur stärkeren Nut-
zung nachwachsender Rohstoffe er-
hielten erst durch das wachsende Um-
weltbewußtsein eine neue und ent-
scheidende Dimension. Das konkrete
Erlebnis der Umweltbelastung durch
unser industrielles Wachstum führte in
den 60er Jahren zum Beginn der Um-
weltbewegung; Luftbelastung und
Gewässerverschmutzung führten zu
ersten gesetzlichen Umweltschutz-
regelungen. Umweltschädigungen
globalen Ausmaßes wie Ozonloch,
Treibhauseffekt wurden bekannt, bei
denen Ursache und Wirkung nicht so
nah räumlich zusammenliegen wie bei
den bisher bekannten Belastungen
von Luft, Gewässer und Deponien [4,
5]. Eine Reihe von Katastrophen
schärften das Umweltgewissen zusätz-
lich. Die Umweltorganisationen ge-
wannen an Einfluß, es bildete sich die
Partei der Grünen; es wurden schließ-
lich nationale und internationale Kom-
missionen und Gremien geschaffen,
die sich mit der Bewertung der Um-
weltfragen befaßten.

Die Kommission für „Umwelt und Ent-
wicklung“ der Vereinten Nationen1

stellte schließlich in ihrem Ab-
schlußbericht [1] eine neue Dimension
von Umweltorientierung vor mit der
Forderung nach „sustainable develop-
ment – einer „nachhaltige Entwick-
lung“ – in der die heute lebenden
Menschen ihre Bedürfnisse nur so be-
friedigen dürfen, daß nachfolgende
Generationen in der Befriedigung ihrer
Bedürfnisse nicht beeinträchtigt wer-

2
den . 

Die Reichweite unseres wichtigsten
Energie- und Industrierohstoffes Erdöl
beträgt nach unterschiedlichen Schät-
zungen nur noch wenige Jahrzehnte.
Wir sind also von der Erfüllung der
Forderung nach Nachhaltigkeit noch
weit entfernt. Selbst wenn Erdöl noch
300 Jahre oder mehr zur Verfügung
stünde, wäre unsere Verbrauchsrate3

im Hinblick auf die lange Menschheits-
geschichte und die Lebensrechte
nachfolgender Generationen nicht
nachhaltig. Würden bevölkerungrei-
che Länder wie Indien und China
unser energieverzehrendes Wirt-
schaftssystem kopieren, wäre es mit
niedrigen Rohstoffpreisen schnell zu
Ende. Gleichzeitig würden die Klima-
auswirkungen der Verbrennung fossi-
ler Energierohstoffe dramatisch be-
schleunigt [3]. Die Verfügung über
Rohstoffvorräte wird in Zukunft zu
einer bedeutenden Quelle internatio-
naler Auseinandersetzungen werden -
der Golfkrieg war ein deutlicher Vor-
bote; Armutswanderungen größeren
Ausmaßes werden wahrscheinlich. 

4.Beitrag nachwachsender Rohstoffe
zu nachhaltigerem Wirtschaften

Heute spielen erneuerbare Energien in
Deutschland eine sehr unbedeutende
Rolle. Zusammen tragen sie mit 296 PJ
nur rund 2% zum gesamten Primär-
energieverbrauch in Deutschland bei4

[9]; der Anteil der Bioenergie beträgt
rund 1%. Dabei ist jedoch zu beach-
ten, daß die offizielle Energiestatistik
nur Biobrennstoffe erfaßt, die kom-
merziell gehandelt werden. Erhe-
bungen haben gezeigt, daß z.B. in
Bayern die einheimische Biomasse be-
reits 3,4% zur Gesamtenergiever-
sorgung beiträgt; Schätzungen zei-
gen, daß der Anteil in einem Energie-
mix langfristig etwa 12% betragen
könnte5 – entsprechende Zahlen sind
in Österreich heute bereits erreicht.

Die Möglichkeiten der energetischen
und stofflichen Nutzung von nach-
wachsenden Rohstoffe sind vielfältig;
die Tabelle gibt einen Überblick [11].

4.1 Biogene Treibstoffe

Pflanzliche Öle und Alkohol aus der
Fermentation pflanzlicher Rohstoffe
sind grundsätzlich als Motortreibstoffe
55

nutzbar. Verschiedene Projekte zur Al-
koholgewinnung wurden in den 80er
Jahren öffentlich gefördert. Es ent-
standen Anlagen in Dormagen, Och-
senfurt und Ahausen-Eversen, die im
industriellen Maßstab Agraralkohole
erzeugten. Da die ökonomischen Rah-
menbedingungen  mit dem Verfall der
Erdölpreise nicht mehr gegeben
waren, wurden die Anlagen nach Pro-
jektende stillgelegt. In Frankreich und
Italien wird hingegen der Agraralko-
hol, meist als Ethyltertiärbutylether
(ETBE), ein Oktanzahlbooster, dem Ot-
tomotortreibstoff beigemischt.
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Tabelle: Übersicht über die Möglichkeiten der energetischen und stofflichen Nut-
zung von nachwachsenden Rohstoffen
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Der in Deutschland am meisten be-
kannte Biotreibstoff ist der Biodiesel
aus Pflanzenöl. Etwa 70.000 t/a Raps-
methylester (RME) werden derzeit an
heute fast 1.000 Tankstellen abge-
setzt. Das Pflanzenöl ist den Diesel-
motoren angepaßt, indem bei der

6 im Auftrag von C.A.R.M.E.N.
7 76 Hersteller aus Deutschland, 33 aus

Österreich, 16 aus der Schweiz, acht aus
Dänemark, der Rest aus verschiedenen eu-
ropäischen Ländern.

8 Die Stückzahl erhöhte sich von 796 auf
958 im ersten Bereich, und von 105 auf
151 im Bereich über 1 MWth.
Umesterung der Alkohol Glyzerin

durch Methanol ersetzt wird. Dadurch
verringert sich die Viskosität des Pflan-
zenöls und wird in normalen Diesel-
motoren einsetzbar. In Bayern werden
derzeit rund 4.000 t/a RME in einer
kleinen Anlage hergestellt. Damit wer-
den 150 öffentliche und betriebliche
Biodieseltankstellen unterhalten. Eine
größere Veresterungsanlage in Och-
senfurt mit 75.000 t Kapazität im End-
ausbau befindet sich derzeit in der Ge-
nehmigungsphase.

Es wird aber auch versucht, Diesel-
motoren für Fahrzeuge und Block-
VERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 98/99“

heizkraftwerke an die Eigenschaften
des Pflanzenöls anzupassen. Eine Reihe
kleiner dezentraler Pflanzenölmühlen
mit insgesamt ca. 4.000 t/a Rapsölum-
satz versorgen diesen Markt. Verschie-
dene kleine Unternehmen vertreiben
Blockheizkraftwerke auf Pflanzenöl-
basis und rüsten Fahrzeugmotoren für
den Betrieb mit naturbelassenem Pflan-
zenöl aus.

4.2 Biogene Festbrennstoffe

Es gibt es eine Vielzahl von Substitu-
tionsmöglichkeiten von fossiler Ener-
gie durch feste Biomasse. Holz, Stroh
und Energiepflanzen sind ideale Ener-
gieträger für deren Nutzung prinzipiell
moderne Techniken vorhanden sind. 

Traditionell ist Holz im ländlichen
Raum in Deutschland noch immer ein
wichtiger Energieträger dessen Einsatz
in der Raumwärmeerzeugung sta-
tistisch zwar unpräzise erfaßt wird, der
aber dennoch einen bedeutenden Bei-
trag zur Energieversorgung leistet. Um
den Umfang der Bioenergienutzung
besser abschätzen zu können, wurden
Struktur und Umfang des Absatzes
von Biomassefeuerungsanlagen in
Deutschland ermittelt6. Die Untersu-
chung zeigte, daß 1995 immerhin
141 Hersteller von Festbrennstoff-
feuerungsanlagen auf dem deutschen
Markt anboten7: 59% der Anlagen
waren für Holz bestimmt, 22 % für
Kohle, 19 % für Energiepflanzen und
Stroh. Von 1992 bis 1994 wurden
jährlich insgesamt rund 200.000 Bio-
massefeuerungsanlagen abgesetzt.
Rund 190.000 davon waren jedoch
kleine Einzelöfen, wie offene Kamine,
Kochherde, Kaminöfen und Kachel-
öfenheizeinsätze. Die gesamte instal-
lierte Nennleistung betrug rund 2.000
MWth, deren Jahresarbeit aber nicht

bekannt ist. Die Absatzzahlen nahmen
von 1992 bis 1994 im Bereich 101
kWth bis 1 MWth aber auch im Bereich
über 1 MWth zu8. Dieses Ergebnis wird
durch eine Untersuchung des Forums
für Zukunftsenergien bestätigt, die
große volkswirtschaftliche Beschäfti-
gungseffekte durch die Bioenergie
feststellte. 

Der Freistaat Bayern fördert seit 1995
die Einführung moderner Holzheiz-
anlagen zwischen 20 und 100 kWth.
Die Nachfrage ist sehr groß; in kurzer
Zeit wurden rund 7.000 Anträge ge-
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stellt von denen ca. 1.500 voraussicht-
lich gefördert werden können. Auch
im Marktanreizprogramm Erneuerbare
Energien der Bundesregierung zeigte
sich sehr schnell ein Antragsüberhang
bei der Bioenergie. Bis Ende 1997
wurden in diesem Programm 1.350
Anlagen mit Zuschüssen von rund 19
Mio DM bei einem Investitionsvolu-
men von rund 45 Mio DM gefördert. 

Bereits vor der Förderung der Klein-
feuerungsanlagen begann der Frei-
staat Bayern 1990 mit der Förderung
größerer Heizkraftwerke, die Biomasse
wie Stroh, Holz und Miscanthus si-
nensis als Brennstoff nutzen. Seit
1991 wurden 45 neue  Biomasseheiz-
bzw. Heizkraftwerke gefördert; derzeit
sind etwa 70 Projekte in Bearbeitung.
Fast die Hälfte der realisierten Anlagen
liegen im Leistungsbereich unter
1 MWth, Kraft-Wärme-Koppelung ist
die Ausnahme.

Das Heizkraftwerk Sulzbach-Rosen-
berg wurde 1995 in Betrieb genom-
men (Abbildung 1). Die Realisierung
und die Vertragsgestaltung wurden
durch die besonderen Verhältnisse in
der Stadt und die Anbindung an die
Maxhütte geprägt. In zwei unabhän-
gig regelbaren Feuerungen von je 11
MWth Feuerungsleistung wird aus
land- und forstwirtschaftlicher Bio-
masse sowie aus Restholz der holzver-
arbeitenden Industrie je 10,5 t/h
Dampf erzeugt. Ein Teil wird als Pro-
zeßdampf bei 12 bzw. 16 bar entnom-
men, der Restdampf aus beiden Feue-
rungen wird in einer Turbine umge-
setzt. Bei Entnahmebetrieb liefert
diese 1,4 MWel, bei Kondensations-
betrieb 4,2 MWel; der Brennstoff-
bedarf liegt bei 30.000 t/a. 

Das Biomasseheizwerk Buchenberg im
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Allgäu und ist ein typisches Beispiel
der derzeit üblichen Bioenergiean-
lagen (Abbildung 2). Anstoß gab die
Bemühung des Luftkurortes um eine
zumindest in Teilen  umweltverträgli-
che Energieversorgung. Das Projekt
zeichnet sich durch sehr schnelle Um-
setzung aus (Gemeindratsbeschluß im
September 1994, Inbetriebnahme be-
reits im Dezember 1995). Das Heiz-
werk versorgt kommunale und kirchli-
che Gebäude sowie 80 Privathäuser.
Der Biomassekessel hat eine Leistung
von 850 kWth, drei vorhandene Heizöl-
kessel von insgesamt 930 kWth wur-
den als Reserve und Spitzenlastkessel
in das System integriert. Die Rauch-
gasreinigung durch einen Multizyklon
unterschreitet den zulässigen Grenz-
wert von 150 mg/Nm3 deutlich. Die in
der Schule vorhandene Solarkollektor-
anlage mit 50 m2 Fläche speist im
Sommer Überschußwärme ebenfalls in
das Wärmenetz, das im geplanten

Abbildung 1: Das Biomasse-Heizkraftwe
len Gewinnung von Strom, Wärme und
und 2 x 8,4 MW Nutzwärmeleistung; 4,
sationsbetrieb). Die biogenen Brennsto
von ca. 70 km Radius. Die anfallenden 1
wegen des hohen Nährstoffgehalts an 
sium gut in der Land- und Forstwirtschaf
Endausbau 3,5 km Länge erreichen
wird. Betreiber der Anlage ist eine Ge-
sellschaft, die aus fünf Landwirten der
Region sowie der Gemeinde besteht. 

4.3 Biogas

Bisher werden in den seltensten Fällen
gezielt nachwachsende Rohstoffe zur
Biogaserzeugung angebaut – was prin-
zipiell möglich wäre. Eine ganze Reihe
von Biogasanlagen auf landwirtschaft-
lichen Betrieben und in Depo- nie- und
Klärgasanlagen nutzt jedoch biogene
Reststoffe zur Biogaserzeugung.
4.4 Rohstoffliche Nutzung von Bio-
masse

Obwohl der Energieverbrauch den
Rohstoffverbrauch in der Industrie
deutlich überwiegt, sind auch in die-
sem Bereich Anstrengungen zu einer
nachhaltigen Rohstoffversorgung er-
forderlich. 

k Sulzbach-Rosenberg zur CO2-neutra-
 Prozeßdampf (2 x 11 MW Feuerungs-
 MWel elektrische Leistung bei Konden-
ffe stammen aus einem Einzugsgebiet
.600 t/a Rost- und Kesselasche können
hosphor, Kalium, Calcium und Magne-
 eingesetzt werden.
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In Deutschland werden jährlich rund
1,2 Mio t Mineralöl in den verschiede-
nen Schmierstoffgruppen eingesetzt,
fast 40% davon als Motorenöle, ein
großer Teil als Hydraulikflüssigkeiten,
Kühlschmiermittel, Sägekettenschmier-
stoffe, Betontrennmittel, Weichen-
und  Spurkranzschmierstoffe, etc. Nur
etwa die Hälfte dieser Produkte wird
nach Gebrauch gesammelt und kon-
trolliert entsorgt, der Rest gelangt in
die Umwelt. Mehr als 500.000 t Mine-
ralöl gelangen zum Teil mit stark toxi-
schen Additiven versehen systembe-
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5.Schluß

Die beiden Hauptsätze der Thermo-
dynamik zeigen uns die Grenzen unse-
res derzeitigen wirtschaftlichen Ver-
haltens. Die fossilen Rohstoffvorräte
der Erde sind nicht vermehrbar. Unser
Verbrauch verringert diese Ressourcen
der Erde auf Dauer und hinterläßt un-
seren Nachkommen einen „geplün-
derten Planeten“. Die einzige nachhal-
tig verfügbare Energiequelle ist die
Sonne. Wir müssen die kreative Intelli-

N
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i
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dingt in die Umwelt. Motorenschmier-
öl verbrennt teilweise und wird über
Luft und Regen in den Boden einge-
tragen. Betontrennmittel, Sägeket-
tenöle und alle Verlustschmierstoffe
gelangen direkt in den Boden und ins
Grundwasser. Bei großen  Mobilhy-
draulikanlagen sind Schlauchabrisse
nicht selten. Die Umweltgefährdung
durch diese Produkte ist sehr groß. Es
gibt indessen seit Jahren Ersatzpro-
dukte auf der Basis pflanzlicher Grun-
döle9. 

In jüngster Zeit wurde ein gemeinsam
durch den Bund und den Freistaat
Bayern gefördertes Forschungsvor-
haben erfolgreich abgeschlossen, bei

Abbildung 2: Das Biomasseheizwerk im 
kurortes Buchenberg – erstes Modellpro
für Grundlastbetrieb; drei Heizölkessel 
und Notbetrieb). Im Endausbau substitu
Heizöl.
dem ein System von Polyurethan auf
der Basis von Pflanzenöl entwickelt
wurde . 

Pflanzenfasern ersetzen in Autobau-
teilen Glasfasern und tragen so deut-
lich zur Verringerung des Gewichts
bei. Sie verbessern die Recycling-
fähigkeit der Bauteile und lassen sich
als erneuerbare Energieträger entsor-
gen.10

Zucker ist ein begehrter Rohstoff der
chemischen Industrie und wird bei-
spielsweise zur Herstellung vieler orga-
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nischer Spezialchemikalien sowie in
der Tensidherstellung benutzt. Hier
wirkt sich die gute biologische Abbau-
barkeit der Tenside positiv aus. 

eubaugebiet „Obere Rottach“ des Luft-
jekt im Allgäu (850 kW Biomassekessel
n 2 x 350 und 230 kW für Spitzenlast

ert das Heizwerk jährlich 230.000 Liter
genz der Menschheit darauf richten,
diese Quelle zu erschließen. 

9 Fuchs Petrolub brachte 1985 das erste
Sägekettenschmieröl aus Raps auf den
Markt. Der Preis des im Vergleich zu Mine-
ralölerzeugnissen zunächst drei bis viermal
so teuren aber umweltverträglicheren Pro-
dukts sank deutlich mit größeren Mengen
in Folge von Auflagen der Forstämter.

10 durch BASF, Hobum Chemie und den
Automobilzulieferer EMPE
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Nutzen wir die Sonnenenergie auch
durch nachwachsende Rohstoffe –
diese Rohstoffe bieten viele Ansätze
zur Entwicklung nachhaltiger Wirt-
schaftskreisläufe im Einklang mit der
Natur. Es gibt kein nachhaltiges Wirt-
schaftssystem ohne nachwachsende
Rohstoffe – auf Dauer gibt es nur die
nachwachsenden Rohstoffe!

Literatur

[1] V. Hauff (Hrsg.)
„Unsere gemeinsame Zukunft“, Brundt-
land-Bericht der Weltkommission für
Umwelt und Entwicklung, Eggenkamp-
Verlag, Greven (1987)

[2] „Klimaänderung gefährdet globale Ent-
wicklung“, Enquete-Kommission „Schutz
der Erdatmosphäre“ des Deutschen
Bundestages, Economica-Verlag (1992)

[3] „Mehr Zukunft für die Erde – Nachhal-
tige Energiepolitik für dauerhaften Kli-
maschutz“, Schlußbericht, Enquete-
Kommission "Schutz der Erdatmos-
phäre" des Deutschen Bundestages,
Drucksache 12/8600, Bonn (1994)

[4] R. Weber
„Treibhauseffekt – Klimakatastrophe
oder Medienpsychose?“, Dr. Böttiger-
Verlag, Wiesbaden (1991)

[5] „Der Mensch ist Klimafaktor“, Presse-
mitteilung, Bundesministerium für Bil-
dung, Wissenschaft, Forschung und
Technologie, Bonn, Februar 1995

[6] „Reserven, Ressourcen und Verfügbar-
keiten von Energierohstoffen 1995“,
Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe, Schweizerbart‘sche
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart

[7] „Bewertungskriterien und Perspektiven
für umweltverträgliche Stoffkreisläufe in
der Industriegesellschaft“, Enquete-
Kommission „Schutz des Menschen und
der Umwelt“ des Deutschen Bundes-

tages, Drucksache 12/8260, Bonn
(1994)

[8] J. Riegler, A. Moser
„Ökosoziale Marktwirtschaft – Denken
und Handeln in Kreisläufen“, Stocker-
Verlag, Wien (1996)

[9] „Energie Daten 1997“, Bundesministe-
rium für Wirtschaft, Bonn (1997)

[10] „5 Jahre nachwachsende Rohstoffe
1993-1997“, Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten,
Bericht, Bonn (1998)

[11] M. Benz, K.-H. Scharf, T. Weber
„Nachwachsende Rohstoffe“ Aulis-Ver-
lag, Deubner & Co.KG, Köln (1997)



FORSCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE „THE

Ein schadgas- und klimagasfreies Ener-
giekonzept erfordert einen geschlosse-
nen Kohlenstoff-Brennstoff-Kreislauf,
in dem Kohlenstoff rezykliert wird und
verschiedenen Quellen entnommen
werden kann2. Die bei der Entwick-
lung eines derartigen Systems zu
berücksichtigenden Gesichtspunkte
sind:

• CO2-Bilanz (i.e., Kohlenstoff-Recyc-
ling sowie die Verwendung regene-
rativer Primärenergie kann den CO2-
Eintrag ind die Atmosphäre reduzie-
ren).

Der „Methanol-
Kreislauf“ –
nachhaltige
Bereitstellung
flüssiger Kraft-
stoffe
von Michael Specht
und Andreas Bandi

Dr. rer.nat. Michael Specht ist Fachgebietslei-
ter und Dr. rer.nat. Andreas Bandi ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Rege-
nerative Energieträger im Zentrum für Son-
nenenergie- und Wasserstoff-Forschung
Baden Württemberg (ZSW), Stuttgart.
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Überblick

Für den Verkehr bleiben flüssige Treib-
stoffe auch in Zukunft wichtig. Metha-
nol wird sowohl in Verbrennungsmoto-
ren als auch in Brennstoffzellen-Fahrzeu-
gen Verwendung finden. Wegen des
steigenden Anteils der verkehrsbeding-
ten CO2-Emissionen gewinnt die Substi-
tution von fossilen durch erneuerbare
Treibstoffe an Bedeutung. In diesem Bei-
trags werden neue, zukunftsweisende
Technologien für die Herstellung von
Methanol als regenerativen Kraftstoff
aus biogenen Ressourcen und aus CO2

untersucht hinsichtlich Realisierbarkeit
sowie entstehender Emissionen und
Kraftstoffkosten. Es wird ein ganzheitli-
ches Konzept vorgeschlagen, das einen
allmählichen Übergang zu einem um-
weltverträglichen Verkehrssystem er-
laubt.

Liquid energy carriers will continue to
play a crucial role for transportation.
Methanol will be used as fuel for inter-
nal combustion engines but also for fuel
cell-powered cars in. As the contribution
of man-made CO2 emissions by vehicle
transport increases continuously, the
substitution of fossil by renewable fuels
becomes important. In this paper, new
and promising technologies for the pro-
duction of methanol as a renewable
fuel from biological resources and from
CO2 is discussed relative to technical fea-
sibility, emission characteristics and fuel
costs. An integral concept is proposed
for a successive transition to an environ-
mentally compatible transportation sy-
stem. 

1.Einführung
Im Bereich der Abfallentsorgung haben
wir uns daran gewöhnt, dem Kreislauf-
gedanken Rechnung zu tragen. Ge-
schlossene Stoffkreisläufe konnten sich
im Bereich der Energiebereitstellung je-
doch bisher nicht durchsetzen.

Die Verwendung der fossilen Energier-

essourcen ist mit der Freisetzung von
klimarelevantem Kohlendioxid (CO2)
verbunden und stellt somit ein offenes
System dar. Eine nachhaltige Entwick-
lung im Bereich der Energieversorgung
ist nur dann möglich, wenn der Ein-
trag dieser klimarelevanten Emissionen
in die Atmosphäre deutlich reduziert
werden kann. Neben einem sparsa-
men Umgang mit den fossilen Ener-
gieressourcen ist ein Recycling des
CO2 in einem geschlossenen Kreislauf
eine Option, mit der der CO2-Eintrag
in die Atmosphäre langfristig und sig-
nifikant reduziert werden kann.
Im vorliegenden Beitrag wird eine
CO2-neutrale Kraftstoffbereitstellung
und -nutzung sowie eine verstärkte
Verwendung heimischer biogener Res-
sourcen als Ausgangsprodukt unter-
sucht, sowohl für die Wärme- und
Elektrizitätserzeugung als auch für die
Synthese von Treibstoffen. Diese syn-
thetisch hergestellten Treibstoffe (Syn-
fuels) können im Straßenverkehr ein-
gesetzt werden, um die in diesem Be-
reich stark steigenden klimarelevanten
Emissionen zu reduzieren. Neue Kraft-
stoffe sind auch für die Marktein-
führung neuer emissionsarmer An-
triebskonzepte (Brennstoffzelle mit
Elektromotor) erforderlich1. 

Das Weißbuch der EU „Energie für die
Zukunft: Erneuerbare Energieträger“
definiert als strategisches Ziel, den An-
teils der regenerativen Primärenergie
in der EU auf 12% bis 2010 zu ver-
doppeln. Der größte Beitrag entfällt
hierbei auf die Biomasse mit 90 Mio t
Rohöleinheiten, entsprechend 8,5%
des EU Primärenergiebedarfs in 2010.
Dieses hohe Potential legt die Treib-
stoffsynthese aus biogenen Ausgangs-
materialien nahe. 
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1 Der Sekundärenergieträger Wasserstoff ist,
trotz seiner Emissionsvorteile und seiner
CO2-freien Verbrennung, kein idealer Treib-
stoff für mobile Anwendungen, da sowohl
die Speicherung an Bord als auch die Er-
richtung einer Wasserstoff-Infrastruktur
(insbesondere für Flüssigwasserstoff) tech-
nisch aufwendig und teuer sind.

2 Am Zentrum für Sonnenenergie- und Was-
serstoff-Forschung (ZSW) werden in Zu-
sammenarbeit mit der Industrie und For-
schungsinstituten Konzepte entwickelt,
um flüssige Sekundärenergieträger aus
kohlenstoffhaltigen regenerierbaren Res-
sourcen herzustellen.
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• flüssiger Sekundärenergieträgers für
den Verkehrsbereich (i.e., für Lang-
strecken-Straßenverkehrsfahrzeuge
und für den Luftverkehr sind flüssige
Kraftstoffe vorteilhaft).

• Biomasse als Ausgangsprodukt für
die Methanolerzeugung (i.e., Bio-
masse ist bereits rezyklierter Kohlen-
stoff in „konzentrierter“ Form).

• Nutzung netzferner regenerativer
Energiepotentiale (i.e., ferne Wasser-
kraftpotentiale und solare Energie-
ressourcen werden mit energetisch
effizienten interkontinentalen Trans-
portmöglichkeiten an Verbrauchs-
schwerpunkten nutzbar).

2.Methanol als Kraftstoff für den Ver-
kehrsbereich

Methanol wird zukünftig erhebliche
Bedeutung als Kraftstoff erlangen. Die
Entwicklung von Methanol-Brennstoff-
zellenfahrzeugen werden z.Zt. viel dis-
kutiert: Methanol wird an Bord des
Fahrzeuges zu Wasserstoff reformiert,
in einer Brennstoffzelle in Elektrizität
und anschließend in einem Elektromo-
tor in Traktion umgesetzt. Der Vorteil
ist, daß flüssiger Treibstoff beibehalten
und Fahrzeuge praktisch schadstofffrei
betrieben werden können.

Dem steht der Nachteil entgegen, daß
der energetische Wirkungsgrad der
Methanolerzeugung aus Erdgas heute
unter 68% liegt und damit deutlich
unter dem der Benzin-Erzeugung aus
Rohöl (> 80 %). Für die Umsetzungs-
kette von Erdgas-Förderung bis zur Nut-
zung im Brennstoffzellen-Antrieb sind
nur geringe Vorteile hinsichtlich der En-
ergiebilanz, der CO2-Emissionen und
der Ressourcenschonung zu erwarten.
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Als Ausweg bietet sich die nicht-fossile
Methanolherstellung aus Biomasse, re-
generativ erzeugter Elektrizität (Was-
serkraft, solare Stromerzeugung) und
CO2 an. Damit könnte Kraftstoff nach-
haltig bereitgestellt und von unserem
heutigen System „fossiler“ Kraftstoff-
erzeugung aus begrenzten Ressourcen
graduell zu einem nachhaltigen Sy-
stem übergegangen werden.

Die wesentlichen Vorteile der nicht-
fossilen regenerativen Methanolsyn-
these sind:
FORSCHUNG

• Die Kraftstoffherstellung und -nut-
zung ist im wesentlichen CO2-neu-
tral und trägt damit kaum zu klima-
relevanten Emissionen bei.

• Methanol kann aus regenerativen
und fossilen Rohstoffen hergestellt
werden, so daß ein fließender Über-
gang von konventionellen zu alter-
nativen Kraftstoffen ermöglicht wird.

• Methanol ist flüssig und damit ähn-
lich handhabbar wie Benzin/Diesel.

Regenerativ erzeugtes Methanol als
Element einer zukünftigen Wasser-
stoffwirtschaft hätte auch den Vorteil,
die vorhandene Versorgungs-Infra-
struktur im Verkehrssektor weiterhin
nutzen zu können. Flüssige Sekundär-
energieträger haben auf absehbare
Zeit also bessere Marktchancen als der
gasförmige – oder erst bei ca. -253°C
flüssige – Wasserstoff.

Die Verwertungswege für Methanol
reichen von einer Beimischung zu fos-
silen Treibstoffen (ohne Änderung der
Nutzungstechnik) bis zur direkten Nut-
zung als Treibstoff für Verbrennungs-
motoren mit Direkteinspritzung oder
zukünftige Brennstoffzellen-Antrie-
ben. Weitere Möglichkeiten sind die
Verwendung als Edukt zur Produktion
von Dieselersatztreibstoffen (zusam-
men mit Pflanzenölen) und zur Her-
stellung von Oktanboostern.

Die wesentlichen Schwierigkeiten und
Hemmnisse für einen umfassenden
Einsatz von Methanol sind:

• Der z. Zt. niedrige Rohölpreis führt
zu unversteuerten Treibstoffkosten
frei Tankstelle von ca. 0,17 DM/l. Re-
generativtreibstoffe können zu die-
sen geringen Kosten praktisch kaum

hergestellt werden (siehe Kapitel 6). 

• Die mit der Nutzung fossiler Kraft-
stoffe verbundenen Umweltscha-
denskosten (Emissionen von der
Treibstoffbereitstellung bis zur Um-
setzung im Fahrzeug) werden bisher
nicht in der Gesamtkostenbetrach-
tung berücksichtigt. Bei den Emissi-
onsbetrachtungen werden häufig
nur die lokalen Schadstoffemissio-
nen vor Ort (NOx, CO, VOC, etc.) ge-
sehen. Zukünftig müssen auch die
CO2-Emissionen und die Ressourcen-
schonung bei der Bewertung von
VERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 98/99“

Kraftstoffeigenschaften berücksich-
tigt und einbezogen werden.

3.Ausgangsprodukte zur Erzeugung
von regenerativem Methanol

Methanol läßt sich aus praktisch allen
organischen Materialien sowie aus an-
deren Primärenergiequellen herstellen.
Verfahrenswege für die Herstellung
von Methanol aus biogenen Ressour-

Methanol – Ein bereits eingeführ-
ter Treibstoff

Heute sind bereits Fahrzeuge auf dem
Markt, die mit M85, einem Kraftstoff-
gemisch aus 85% Methanol und 15%
Benzin, betrieben werden können. Die-
ses Kraftstoffgemisch bietet sich insbe-
sondere für eine Übergangszeit als
Benzinersatz an, bevor eine eigenstän-
dige Infrastruktur für M100 (reines
Methanol) aufgebaut ist. M85-betrie-
bene Fahrzeuge können auch mit kon-
ventionellem Benzin (oder jeder Mi-
schung zwischen M85 und Benzin) be-
trieben werden. Der M85-Betrieb hat
Schadstoffvorteile gegenüber konven-
tionellem Benzin  (insbesondere bei der
Ozonbildung), die der wesentliche
Grund für den Bestand von ca. 20.000
M85-Fahrzeugen in Kalifornien ist.

Kraftstoffe mit geringen Beimischun-
gen von Methanol können im wesentli-
chen wie konventionelle Kraftstoffe
über das bestehende Tankstellennetz
abgesetzt werden. Ein Vertrieb von
M85 bzw. M100 erfordert Modifizie-
rungen des Tankstellenbestandes. Eine
großflächige Umstellung kann hinaus-
geschoben werden, wenn zuerst lokale
Versorgungssysteme für M85 bzw.
M100 für Verkehrsflotten entstehen.
cen sind in Abbildung 1 dargestellt.
Die Methanolerzeugung aus Biomasse
erfordert eine Reihe von Komponen-
ten, die richtungsweisend für zukünf-
tige Energieversorgungssysteme sein
können, bei denen jedoch noch nicht
alle technischen Probleme gelöst sind.
Die Vergasung von Biomasse in Ver-
bindung mit der Methanolsynthese
zeichnet sich durch hohe Wirkungs-
grade bezüglich der erzeugten Sekun-
därenergie und durch niedrige Schad-
stoffemissionen aus. Bei der Verga-
sung sind Fragen der Gasreinheit, der
Prozessführung und – insbesondere
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CO2 + 3 H2 →CH3OH + H2O 

beschrieben werden, muß der Stöchio-
metriefaktor S

[H2] - [CO2]
S =

[CO] + [CO2]
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bei kleineren Anlagen – der im prakti-
schen Betrieb realisierbaren Wirkungs-
grade zu klären.

Abfallbiomassen, wie z.B. der in
großen Mengen anfallende Biomüll
und behandelte Abfallhölzer, sind ge-
eignete Ausgangsprodukte. Verfüg-
barkeit und Entsorgungserlöse bieten
eine günstigere ökonomische Basis für
die Herstellung flüssiger Brennstoffe
als z.B. Durchforstungsholz, Energie-
pflanzen, etc., die Kosten für Anbau-
flächen und Transportlogistik verursa-
chen.

In der Biomasse liegt der Kohlenstoff
bereits in angereicherter Form vor, ist
also für die Herstellung kohlenstoff-
haltiger Synfuels geeignet. Wenn das
Nachwachsen der Biomasse sicherge-

Abbildung 1: Neben der Vergasung von 
Synthesegaserzeugung kann „nasse“ Bio
Fermentation zunächst in ein methanh
einem nachfolgenden Schritt zu einem S
stellt ist, entsteht ein im Wesentlichen
CO2-neutrales und nachhaltiges Sy-
stem. Eine Kombination von Biomas-
senutzung und elektrolytischer Was-
serstoffproduktion ist für biomasserei-
che Standorte vorteilhaft, wenn weite-
re regenerative Energiequellen wie
z.B. Wasserkraft verfügbar sind (Kana-
da, Brasilien).

Auch CO2 bietet sich als Kohlenstoff-
quelle für die Methanolsynthese an.
CO2 kann aus konzentrierten Quellen,
wie Rauchgasen fossil betriebener
Kraftwerke, Zementwerken, etc., aber
auch aus der Atmosphäre (vgl. Photo-
synthese) bezogen werden [1-5]. CO2

aus Rauchgasen ist energetisch günsti-
ger zu gewinnen als atmosphärisches
CO2, führt aber zu fossilem Mehrver-
brauch für die CO2-Abtrennung und
so zu zusätzlichen klimarelevanten
Emissionen.

Werden Synfuels durch Nutzung von
Erdgas unter Einbeziehung regenerati-
ver Primärenergie hergestellt, so ist
dieser Pfad zwar nicht CO2-neutral,
aber die synthetischen Brennstoffe be-
inhalten eine dem regenerativen Ener-
gieanteil entsprechende CO2-Minde-
rung. Die Herstellung von Synfuels aus
regenerativer Primärenergie und aus
kohlenstoffhaltigen Ressourcen (fossile
Rohstoffe, Biomasse, CO2) stellt somit
eine optimale Verzahnung mit kon-

trockener“ Biomasse (z.B. Restholz) zur
asse (z.B. Biomüll) über eine anaerobe

altiges Gas überführt werden, das in
nthesegas reformiert wird.
ventionellen Techniken dar, die die
sukzessive Einführung der erneuerba-
ren Sekundärenergieträger erleichtert.

4.Methanolsynthese aus Biomasse

Für den Prozess der Biomasseverga-
sung – mit dem Ziel der nachfolgen-
den Methanolherstellung aus dem er-
zeugten Synthesegas (Syngas) – wurde
ein Anforderungsprofil definiert, das
neben einem kommerziell erhältlichen
Prozess mit einer Leistung von circa
10 MWth ein weitgehend inertgasfrei-
es Rohgas mit hohem Wasserstoffan-
teil und möglichst geringer Teer- und
Staubfracht umfäßt. Vorausgesetzt
wird ferner, daß das erzeugte Syngas
hauptsächlich zur Methanol- und
nicht zur Stromerzeugung dient. Als
Vergasungsverfahren wurde die allo-
therme Wasserdampfdruckvergasung
ausgewählt [6], da sie die o.g. Anfor-
derungen im Wesentlichen erfüllt3. 

Anforderung an die Gaserzeu-
gung aus Biomasse

Von konventionellen Vergasungsver-
fahren werden die Anforderungen an
ein Synthesegas (Syngas) für die nach-
folgenden Methanolsynthese nicht er-
füllt. Im Gegensatz zu Syngas für eine
nachfolgende Verbrennung darf Syn-
gas für die Methanolerzeugung nur
einen geringen Anteil an inertem Gas
(N2 bei Einsatz von Luft als Vergasungs-
mittel) und nicht umgesetztem Methan
enthalten. Eine weitere Anforderung ist
ein hoher H2-Anteil. Optimal für die an-
schließende Methanolsynthese ist ein
H2/CO-Verhältnis >2, da in diesem Fall
auf einen Shift-Reaktor – und den
damit verbundenen apparativen Mehr-
aufwand – verzichtet werden kann. Be-
dingt durch die stöchiometrische Zu-
sammensetzung resultiert bei der Ver-
gasung von Biomasse immer ein Gas
mit einem für die Methanolsynthese zu
geringen H2- bzw. zu hohen CO2-Ge-
halt. Da die Methanolsynthesereaktio-
nen durch die beiden Reaktionsglei-
chungen

CO + 2 H2 →CH3OH
zur Erzielung hoher Methanolausbeu-
ten ein stöchiometrisches Synthesegas-
gemisch (S =� 2) aufweisen. Wenn die
Bedingung [H2]/[CO] > 2 erfüllt ist,
muß zur stöchiometrischen Konditio-
nierung des Gases entweder CO2 aus
dem produzierten Rohgas abgetrennt
oder Wasserstoff zugeführt werden.

3 Hierbei handelt es sich um einen Wirbel-
schichtvergaser mit Dampf als Fluidisie-
rungsmedium. Die Wärme wird allotherm
über einen Brenner außerhalb des Reaktors
zugeführt. Das Restgas der Methanolsyn-
these (Purge-Gas) wird als Brenngas ge-
nutzt.
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Die Zusammensetzung des erzeugten
Rohgases ist in Abbildung 2 wiederge-
geben. Das heizwertreiche Gas hat
den Vorteil eines relativ hohen Wasser-
stoffgehaltes sowie einer geringen
Teer- und Staubfracht. Im nachge-
schalteten Prozess wird das Gas von
Schwefel, Halogenen und Teeren ge-
reinigt und eine partielle Abtrennung
von CO2 erreicht. Beispielhaft ist in
Abbildung 2 ein Verfahrenskonzept
für die Methanolsynthese aus Biomas-
se dargestellt, bei dem eine zusätzli-
che Elektrolyse den für die Vergasung
notwendigen Sauerstoff erzeugt [7] 4.
Dieses Verfahrenskonzept ist sinnvoll,
wenn regenerativ erzeugte Elektrizität

Abbildung 2: Verfahrenskonzept für die
Einbezug einer (regenerativ betriebenen
legt, daß sie den für die Vergasung notw
tisch erzeugte Wasserstoff reicht für die
CO2 muß aus dem Rohgas abgetrennt w
verfügbar ist, z.B. an biomasse- und
wasserkraftreichen Standorten wie
Brasilien, Kanada oder den Alpenlän-
dern. Die Zugabe des elektrolytisch
gewonnenen Wasserstoffs ist jedoch
für eine vollständige Stöchiometrieein-
stellung nicht ausreichend und ein er-
heblicher Teil des CO2 (über 60 %)
muß im Syngas noch abgetrennt wer-
den. Dabei sinkt die Kohlenstoffkon-
version (CBiomasse/CMethanol) auf ca. 45 %,
d.h. ein erheblicher Teil des Kohlen-
stoffs wird nicht in Methanol über-
führt sondern wieder in die Atmos-
phäre entlassen. Für die hier beschrie-

4 Die kombinierte Nutzung von elektrolytisch
gewonnenem Wasserstoff/Sauerstoff und
Biomasse zur Methanolsynthese wurde
auch schon früher vorgeschlagen [8,9].
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bene Synthesevariante ergibt sich bei
einem Biomasseeintrag von 2t/h (Rest-
holz) ein elektrischer Leistungsbedarf
von ca. 5 MWe bei einer produzierten
Methanolmenge von ca. 1,2 t/h.

Eine hohe Kohlenstoffkonversion von
über 80 % erfordert eine wesentlich
größere Elektrolyseanlage, bei der das
Wasserstoffdefizit des Syngases voll-
ständig durch Elektrolysewasserstoff
gedeckt wird. Bei der Holzmenge von
2 t/h ist dann eine Anschlußleistung
von ca. 13 MWe erforderlich, die dann
zu einem Methanolausstoß von ca.
2,2 t/h führt. Wird die Stöchiometrie-
einstellung nur durch eine CO2-Ab-
trennung erreicht, sinken die Kohlen-
stoffkonversion und die produzierte
Methanolmenge gegenüber der er-
sten Variante auf ca. die Hälfte ab.
Eine Sauerstoffbereitstellung (z.B. über

Methanolsynthese aus Biomasse unter
Elektrolyse. Die Elektrolyse ist so ausge-
ndigen Sauerstoff liefert. Der elektroly-
töchiometrieeinstellung nicht aus und
rden.
eine Druckwechseladsorption) ist bei
dieser Anlagenkonzeption jedoch zu-
sätzlich erforderlich. Neue Verga-
sungskonzepte werden z.Zt. ent-
wickelt, die ein für die Methanolsyn-
these adaptiertes Syngas  liefern, ohne
Sauerstoffbereitstellung auskommen
und trotzdem die oben genannten
Anforderungen erfüllen. 

Die Nutzung der Biomasse zur Treib-
stoffherstellung konkurriert mit der
Strom- und Wärmeerzeugung, für die
jedoch andere alternative Erzeugungs-
möglichkeiten vorhanden sind. Bio-
VERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 98/99“

masse ist die einzige erneuerbare Re-
source, aus der – aufgrund des
chemisch gebundenen Kohlenstoffs –
relativ einfach flüssige Energieträger
herstellbar sind. Langfristig erscheint
es daher sinnvoller, Biomasse zur
Treibstoffherstellung einzusetzen an-
statt sie zu verstromen oder „nur“ zur
Wärmeerzeugung zu nutzen.

5.Methanolsynthese aus CO2

Ob der natürliche Prozess zur Fixie-
rung von CO2 in der Photosynthese
auch in einem technischen Prozess –
mit höheren energetischen Effizienzen
– nachgebildet werden kann, ist viel-
fach untersucht worden. Hierzu
zählen chemische, elektrochemische
und photoelektrochemische Metho-
den. Heute ist nur die heterogen kata-
lysierte Umwandlung von CO2 mit
Wasserstoff technisch umsetzbar.
Auch völlig CO-freie Synthesegase
können bei entsprechender Wahl des
Katalysators zu Methanol umgesetzt
werden. Im Gegensatz zu Biomasse als
Ausgangsstoff ist die Herstellung von
Methanol aus CO2 nur unter Einkopp-
lung von (regenerativ gewonnenem)
Wasserstoff möglich.

Die Gesamteffizienz der Methanolsyn-

Methanolsynthese aus H2/CO2

Am Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung wird eine Labo-
ranlage zur heterogen katalysierten
Synthese von Methanol aus Wasser-
stoff und Kohlendioxid betrieben. Alle
Katalysatoren für die Niederdruck-Met-
hanolsynthese haben als Basis das Kup-
fer-Zinkoxid (unter Zusatz diverser Pro-
motoren). Im Versuchsreaktor (Abbil-
dung 3) konnten an modifizierten

Cu/ZnO-Katalysatoren hohe Raum-Zeit-
Ausbeuten bei technisch relevanten
Gasbelastungen des Katalysators erzielt
werden (experimentelle Ergebnisse: bis
0.7 kgMeOHlcat

-1h-1 bei Reaktionsbedin-
gungen von 260°C, 80 bar und einer
Gasbelastung von 8000 lsyngaslcat

-1h-1).
Das nicht umgesetzte  Gas wird nach
Abtrennung des Methanols wieder in
den Reaktor zurückgeführt (Recycle-
Loop). Je nach Zusammensetzung des
Frischgases kann eine Kohlenstoffkon-
versionen bis zu 98 % erreicht werden.
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noch bis über 50 % steigerungsfähig,
wenn für die CO2-Abtrennung anstatt
konventioneller Prozesse (alkalische
Wäscher mit Alkanolaminen) zukünfti-
ge Kraftwerkstechnologien eingesetzt
werden (Kohlevergasung und CO2-Ab-
trennung vor Verbrennung).

Wird CO2 für die Methanolsynthese
aus der Atmosphäre gewonnen, so
kann die Synthese am Ort der regene-
rativen Energiequelle erfolgen ohne
weitere CO2-Emissionsbelastung für
Abtrennung, Verflüssigung und Trans-
port. Die Gewinnung aus atmosphäri-

Abbildung 4: Berechnung der Ketteneffizienz für die Methanolherstellung aus
Rauchgas-CO2. Nach Abtrennung des CO2 aus Kraftwerksabgasen in den indu-
striellen Ballungszentren wird CO2 zum Ort der regenerativen Ressourcen trans-
portiert, zu Methanol konvertiert und anschließend in die Verbrauchszentren
verschifft. Angegeben ist der Primärenergieverbrauch (PE), der zur Herstellung
eines Liters Methanol erforderlich ist.

Abbildung 5: Multi Fuel-Fahrzeug, das mit regenerativ hergestelltem Methanol
betrieben wurde. Prinzipiell wird mit heutigen Technologien eine nachhaltige
Mobilität ermöglicht, ohne daß es zu Einschränkungen bezüglich Reichweite,
Fahrzeuggewicht, Kraftstoffinfrastruktur, etc., kommen muß. 
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these aus CO2 und regenerativer
Primärenergie hängt entscheidend
davon ab, aus welchen Quellen CO2

gewonnen wird (aus konzentrierten
Emissionen wie z.B. Rauchgasen oder
aus der Atmosphäre [10]). CO2 wird
sinnvoller Weise nur dort zu Methanol
umgesetzt, wo regenerative Über-
schusspotentiale zur Verfügung ste-
hen5. Da dies in industriellen Ballungs-
räumen nicht der Fall ist, ist es dort

Abbildung 3: Versuchsreaktor für die
heterogen katalysierte Methanolsyn-
these aus CO2 und H2. Typische Bedin-
gungen sind ein Druck von 50-100 bar
und eine Temperatur von 250-280°C.
Das Synthesegas wird als stöchiome-
trisches Gasgemisch zugeführt. Der
Reaktor ist mit einem Katalysator auf
Kupfer/Zinkoxid-Basis befüllt.
auch nicht sinnvoll, CO2 aus Rauchga-
sen abzutrennen und dort zu Metha-
nol zu konvertieren. Statt dessen kann
abgetrenntes CO2 verflüssigt und dort-
hin transportiert werden, wo regene-
rative Elektrizität verfügbar ist. Die
durch die CO2-Abtrennung verursach-
te Mehrproduktion an CO2 ist dem er-
zeugten Methanol anzulasten. Die ge-
samte Energiekette einschließlich des
fossilen Primärenergieeinsatzes ist in
Abbildung 4 dargestellt. Der energeti-
sche Gesamtwirkungsgrad bis zur Be-
reitstellung des Methanols beträgt ca.
46 % [10]. Dieser Wert ist jedoch

5 z.B. Wasserkraftpotentiale, die nicht an ein
Elektrizitäts-Verbundnetz angeschlossen
sind – wie in Island und Grönland – oder
zukünftig Sonnenenergie in den einstrah-
lungsreichen Gebieten der Erde.
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schem CO2 bietet also große Vorteile
hinsichtlich der Gesamt-CO2-Emissio-
nen (siehe Kapitel 6). Wegen des ge-
ringen CO2-Anteil von ca. 0,035 % in
der Atmosphäre – im Gegensatz zu
10-15 % in Rauchgasen – ist die ener-
getische Gesamtbilanz dieses Verfah-
rens jedoch mit ca. 38 % deutlich ge-
ringer [10,11].

6.Kosten und CO2-Bilanz

Entscheidend für die Marktchancen
von regenerativ erzeugtem Methanol
sind die Produktionskosten, die durch
die Energie- und/oder Biomassekosten
sowie durch die Kapitalkosten der An-
lage wesentlich bestimmt werden. 

Die aufgeführten Kosten für die Metha-
nolherstellung aus Biomasse beziehen
sich auf die Nutzung von Holz. Die zu
vergasende Holzmenge ist mit 2 t/h
(Holzfeuchte 10 %) und ein Rohgas-
strom von ca. 3.000 m3/h aus dem
Vergasungsprozess angenommen. Die
Tagesproduktion ist auf 25 – 50 t aus-
gelegt (200 Tagestonnen wenn aus-
schließlich CO2 und regenerative Elek-
trizität aus Wasserkraft zu 0,025
DM/KWhe eingesetzt werden). Zinssät-
ze von 8 %/a und Abschreibungszei-
ten von (meist) 15 Jahren wurden zu-
grunde gelegt.

Die Ergebnisse [7,10,11] werden kurz
dargestellt. Mit ca. 0,6 DM/lMeOH erge-
ben sich die höchsten Kosten für die
Methanolerzeugung aus atmosphäri-
schem CO2. Mit ca. 0,4 DM/lMeOH lie-
gen die Kosten für Methanol aus
Rauchgas-CO2 wesentlich günstiger.
Für die Methanolkosten aus Biomasse
ist entscheidend, ob das Ausgangsma-
terial zugekauft werden muß (Durch-
forstungsholz) oder ob Erlöse – z.B.
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für belastetes Altholz – erzielt werden
können. Daraus ergibt sich eine Band-
breite für die Methanolkosten aus Bio-
masse von 0,25 - 0,35 DM/lMeOH.

Wird als Vergleichsbasis der Methanol-
weltmarktpreis herangezogen  (1997:
0,14 DM/lMeOH), so ist Methanol aus re-
generativen Ausgangsstoffen heute
nur zu Kosten herstellbar, die minde-
stens 2- bis 3-fach teurer sind. Unter
Berücksichtigung der nur halben Ener-
giedichte des Methanols gegenüber
Benzin sind z.Zt. nur bei den biogenen
Ressourcen Methanolgestehungs-
kosten im Bereich versteuerter Benzin-
preise möglich. 

Die Methanolsynthese aus Erdgas
führt zu CO2-Emissionen von etwa
1.6 kgCO2/kgMeOH (Abbildung 6). In die-
sem Wert sind die Emissionen bei der
Herstellung und der energetischen
Nutzung des Methanols enthalten. Im
Vergleich sind die CO2-Emissionen bei
Einsatz von Kohle um ca. 2,5-fach
höher. Auch die Kovergasung von
Kohle und Biomasse ist mit wesentlich
höheren klimarelevanten Emissionsbe-
lastungen verbunden als die Erzeu-
gung aus Erdgas. Die Emissionen wur-
den aus den CO2-Emissionsfaktoren
für Erdgas, Kohle, Diesel, etc., berech-
net, einschließlich des (konventionel-
len) Transports der Biomasse und des
Methanols; die Biomasse selbst und

Abbildung 6: CO2-Gesamtemissionen b
ergien bzw. Einsatzstoffe (fossile Rohsto
aus der Atmosphäre und regenerative P
Dargestellt sind die Emissionen, die be
Methanols entstehen.
die Wasserkraft wurden als CO2-emis-
sionsfrei angenommen. Während die
Methanolerzeugung aus atmosphäri-
schem CO2 weitgehend klimaneutral
ist, sind bei der Abtrennung von CO2

aus Rauchgasen 50 % der bei der Syn-
these aus Erdgas entstehenden Emis-
sionen zu erwarten. 

Eine weitgehend nachhaltige Metha-
nolbereitstellung ist somit nur aus at-
mosphärischem CO2 oder aus bioge-
nen Einsatzstoffen möglich. Diese
CO2-Neutralität bei der Biomasse gilt
auch für den Fall einer nur geringen
Kohlenstoff-Konversion, sofern die
eingesetzten Ressourcen nachhaltig
bewirtschaftet werden.

7.Fazit

Die Synthese von Methanol sowohl
aus CO2 und erneuerbarer Energie als
auch aus Biomasse ist mit den heute
technisch verfügbaren Komponenten
so realisierbar, daß in der vollständigen
Energiekette praktisch keine klimarele-
vanten Emissionen auftreten. Die de-
zentrale Methanolerzeugung aus Bio-
masse im Bereich kleiner Erzeugungs-
kapazitäten von ≤ 50 Tagestonnen er-
fordert jedoch eine innovative Anla-
gentechnologie, bei der noch nicht
alle technischen Detailfragen gelöst
sind.

i Verwendung verschiedener Primären-
e; Biomasse; CO2 aus Rauchgasen oder
imärenergie) für die Methanolsynthese.
 der Herstellung und der Nutzung des
Wegen der Kosten und des bereits ge-
speicherten Kohlenstoffs kommt der
Biomasse eine besondere Bedeutung
für die Erzeugung von Kraftstoffen zu.
Als Kohlenstoffquelle ist die Biomasse
besser geeignet als CO2, das erst unter
Energieeinsatz angereichert werden
muß. Die nutzbaren Biomasseressour-
cen sollten deshalb der Treibstoffher-
stellung vorbehalten bleiben, anstatt
sie „nur“ zur Wärme- und Stromer-
zeugung einzusetzen.

Die Systemkomponenten, das Verfah-
rensschema und die Einsatzstoffe sind
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entscheidend für die erzielbaren Met-
hanolkosten. Unter gegenwärtigen
Rahmenbedingungen sind die Herstel-
lungskosten von regenerativ erzeug-
tem Methanol ein Mehrfaches des
heutigen unversteuerten Benzinprei-
ses. Die Situation würde siche ändern,
wenn konventionelle Kraftstoffe nach
dem Schadstoff- und CO2-Ausstoß be-
steuert würden. Die bei der Kraftstoff-
synthese aus regenerativen und fossi-
len Ausgangskomponenten erzielte
mittlere CO2-Einsparung würde dann
in einer reduzierten Kraftstoffsteuer
zum Ausdruck kommen (ähnlich der
geringeren Besteuerung von Biodiesel
und Erdgas) und die Markteinführung
von regenerativem Methanol deutlich
erleichtern.

Die Methanolerzeugung aus biogenen
Ressourcen ist eine kurzfristig realisier-
bare Option mit einem Zeithorizont
von wenigen Jahren, die jedoch nur
ca.10% des Treibstoffmarktes bedie-
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nen kann. Die langfristige Option der
Methanolerzeugung aus CO2 und re-
generativer Energie ist zwar deutlich
teurer, bietet aber ein praktisch unbe-
grenztes Potential für eine zukünftige,
regenerative Treibstoffbereitstellung.

Letztlich reduziert sich die Konkur-
renzfähigkeit gegenüber konventio-
nellen Kraftstoffen auf die Fragestel-
lung, ob eine „Sustainable Mobility“
oder nur eine CO2-Einsparung über
die Effizienzsteigerung der Antriebs-
konzepte angestrebt werden soll.
Wird diese Frage positiv beantwortet,
MEN 98/99“

so ist das vorgeschlagene Konzept der
regenerativen Bereitstellung von Met-
hanol als universellem Treibstoff eine
prinzipielle Alternative.
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Überblick

In einem Passivhaus gleicht das Heiz-
system nur die Heizenergiebilanz aus
und ermöglicht die Verteilung der Rest-
heizwärme mit der Frischluft. Solarkol-
lektoren können bis zur Hälfte des Ge-
samtwärmebedarfs beitragen. Fassaden-
kollektoren bieten neue architektonische
Möglichkeiten. Eine Kleinstwärmepum-
pe in einem Lüftungskompaktgerät zur
Restheizung und Warmwasserbereitung
ist eine energieeffiziente und kosten-
günstige Variante. Simulationen und
Messungen zeigen eine hohe Effizienz,
welche die Umwandlungsverluste der
vorgelagerten Stromproduktion aus-
gleicht. Die Kombination mit einem flüs-
siggasversorgten Kleinbrenner in der Ab-
luft verdoppelt die Wärmeleistung und
mindert die primärenergetische Anfällig-
keit gegenüber nutzerbedingt erhöhter
Leistungsanforderung. 

In einem Mehrfamilien-Passivhaus kann
ein Kleinst-BHKW mit einer zentralen
thermischen Solaranlage und einem Puf-
ferspeicher die Wärmeversorgung hoch-
effizient abdecken. Eine getrennte Heiz-
kostenerfassung erübrigt sich wegen des
geringen Heizwärmebedarfs. 

The heating system in a passive house
needs only to adjust the heating energy
balance and can provide the remaining
heating demand. Solar collectors can
provide up to half of the total heating
demand. Facade-integrated collectors
offer new architectural possibilities. A
small heat pump integrated into a com-
pact ventilation device is an energy-effi-
cient and cost-effective alternative for
providing the remaining space heating
and warm water demand. Simulations
and test demonstrate a high efficiency
which compensates the losses during
electricity generation. The combination
with a small gas-fuelled furnace in the
exhaust air doubles the thermal output
of the compact heat pump device and
decreases the sensitivity against variati-
ons in primary energy consumption by
changes in heating demand. 
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The energy demand in a passive apart-
ment building can be supplied with high
efficiency by a small cogeneration unit
together with a central solarthermal 
system and a thermal storage tank. The
low heating demand obviates the need
for monitoring the heat supplied to each
apartment.

1. Einführung

Passivhäuser sind eine konsequente
Weiterentwicklung von Niedrigener-
giehäusern [1]. Sie haben einen ver-
besserten Wärmeschutz mit einer
VERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 98/99“

durchgehenden Dämmschicht von 25
bis 40 cm Stärke unter Vermeidung
von Wärmebrücken. Für die Fenster
wird eine Dreifach-Wärmeschutzver-
glasung mit möglichst wärmege-
dämmten Rahmen und einem k-Wert
für das Fenster inklusive Rahmen und
Randverbund unter 0.8 W/(m2K) ein-
gesetzt. Eine Lüftungsanlage mit hoch-
effektiver Wärmerückgewinnung
(trockene Rückwärmzahl über 80%)
und möglichst mit vorgeschaltetem
Erdreichwärmetauscher mindert die
Lüftungswärmeverluste und vermeidet
Zugerscheinungen durch Kaltluft.
Durch diese passiven Maßnahmen
herrscht jederzeit thermische Behag-
lichkeit auch ohne aktives Heizsystem
– daher der Name Passivhaus. 

Durch den hohen Anteil passiver Wär-
megewinne besitzen Passivhäuser
einen spezifischen Heizwärmebedarf
von weniger als 15 kWh/m2a. Für das
Einbringen der Restheizenergie be-
steht eine große Freiheit bei Wahl des
Ortes und der Zeit. Dies ermöglicht
eine Vielfalt kostengünstiger neuer Lö-
sungen. Die maximale Heizlast liegt
unter 10 W/m2, so daß die Heizwär-
me beispielsweise mit dem hygienisch
notwendigen Luftwechsel ohne Um-
luftanteil in die Wohnräume einge-
bracht werden kann. Eine reine Frisch-
luftheizung kann so verwirklicht und
ein zusätzliches Wärmeverteilsystem
für die Raumheizung eingespart wer-
den. Damit wird ein Teil der zusätzli-
chen Kosten der verbesserten Gebäu-
dehülle ausgeglichen.

Der Wärmebedarf für die Brauchwas-
serbereitung entspricht dem üblicher
Gebäude und übertrifft den Heizwär-
mebedarf. Er kann 60% des Gesamt-
wärmebedarfs des zu versorgenden
Objektes ausmachen. Auf 2/3 des

Warmwasserbedarfs ausgelegte Solar-
kollektoren können so über 40% des
Gesamtwärmebedarfs liefern. Das im
Jahresverlauf gleichmäßigere Wärme-
angebot fassadenintegrierter Solarkol-
lektoren vermeidet häufige Stagnati-
onszeiten des Kollektors. Zusammen
mit den passiven Solargewinnen stellt
die Sonnenenergie die wesentliche En-
ergiequelle zur Deckung des Wärme-
bedarfs von Passivhäusern dar. 

Zur Deckung des Restwärmebedarfs
ist eine kostengünstige und energieef-
fiziente Haustechnik notwendig, die
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Abbildung 1: Prinzipdarstellung des Kom
zur Lüftung, Brauchwassererwärmung
und Heizung einschließlich aller Nebe-
naggregate einen Primärenergie-
einsatz von maximal 50 kWh/m2a ver-
ursacht [2] und bei dezentralen Lösun-
gen in einem Gerät integriert sein soll-
te. 

Gegenwärtig entstehen die meisten
Passivhäuser als Reihenhäuser oder als
freistehende Einfamilienhäuser. Aus
städtebaulichen Gründen und um Ver-
kehrsbelastungen durch zersiedelte
Wohngebiete zu mindern ist der

Abbildung 2: Ergebnisse der TRNSYS-S
eines Passivhauses, dargestellt in Wochen
paktgerätes in einem Passivhaus 
Schritt zu verdichteten Passivhäusern
notwendig. Ein erstes Mehrfamilien-
haus im Passivhausstandard entsteht
zur Zeit im Neubaugebiet Vauban in
Freiburg. 

2. Lüftungskompaktgeräte in dezen-
tralen Systemen

2.1 Technisches Konzept

Ein Lüftungskompaktgerät besteht aus
einem Lüftungsteil mit Ventilatoren
und Wärmetauscher, einer Kleinstwär-

imulationen des Kompaktgerätes und
werten
mepumpe und einem Speicher (Abbil-
dung 1). Eine hohe Rückwärmzahl des
Wärmetauschers kann beispielsweise
durch einen Gegenströmer erreicht
werden. Die Wärmepumpe nutzt die
sensible und die latente Restwärme
der Fortluft nach deren Wärmeabgabe
an die Zuluft. Ein Kondensator zur
Warmwasserbereitung erwärmt den
Speicher. Dieser Speicher bildet die
Schnittstelle zur thermischen Solaran-
lage. Wenn weder Solaranlage noch
Wärmepumpe ausreichend Wärme lie-
fern, wird der Speicher durch einen
Heizstab nacherwärmt. Die Nacher-
wärmung der Zuluft bei Heizbedarf
kann mit einem Nachheizregister er-
folgen, welches vom Speicher versorgt
wird. Abweichend kann ein zweiter
Kondensator in der Zuluft vorgesehen
werden, der alternativ oder in Reihe
mit dem Brauchwasserkondensator
betrieben wird. Durch das Vermeiden
eines zweiten Wärmeübergangs kann
die Leistungszahl der Wärmepumpe
steigen [3]. Am Fraunhofer ISE werden
theoretische [4], ökonomische [5] und
meßtechnische [6, 7] Untersuchungen
durchgeführt, um die Industrie bei der
Entwicklung von entsprechenden
Geräten zu unterstützen. 

2.2 Simulationen

Mit einem am Fraunhofer ISE ent-
wickelten Wärmepumpen-Modul für
das Simulationsprogramm TRNSYS
wurden Untersuchungen und Opti-
mierungsrechnungen für unterschied-
liche Schaltungsvarianten von Kom-
paktgeräten durchgeführt. Für den
Erdreichwärmetauscher wurde eine
Temperatureffizienz von 80% ange-
nommen. Die simulierte Solaranlage
entspricht einer 5 m2 großen Flachkol-
lektoranlage. Der Warmwasserbedarf
mit zeitlichen Profilen liegt bei 140 l/d

bei 45°C.

Das simulierte Reihenmittelhaus hat
121 m2 Wohnfläche und wird von
vier Personen genutzt. Die inneren
Wärmequellen betragen durch-
schnittlich 1.6 W/m2. Die Feuchte-
produktion wird mit 120 g/h pro Per-
son festgelegt. Eine Zirkulation ist
nicht vorhanden. Die Lüftungsanlage
ist auf einen Volumenstrom von 125
m3/h eingestellt. Die Infiltration ver-
ursacht durchschnittlich 0.05 Luft-
wechsel pro Stunde und entspricht
einer sehr guten Dichtheit der Ge-
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messen. Für Messungen unter sta-
tionären Bedingungen sind in die
Frischluft und die Abluft Kühlgeräte,
Nacherhitzer und Befeuchter einge-
baut. Durch einen Sekundärkreis mit
Wärmeabfuhr kann die Speicher-
temperatur konstant gehalten wer-
den. 

Durch eine umfangreiche Sensorik
werden vollständige Energiebilanzen
der Geräte, Leistungen der elektri-
schen Komponenten, Lufttemperatu-
ren an verschiedenen Stellen im Gerät

Bei der Erwärmung des 190-Liter-Spei-
chers (für die Solaranbindung gibt es
mittlerweile auch einen 400-Liter-Spei-
cher) von 12 auf 52°C wird eine Ar-
beitszahl von 3.2 erreicht. Wird die
Verdichterabwärme an die Zuluft in
der Heizperiode genutzt, beträgt die
Arbeitszahl 3.7 (Abbildung 4). 

Bei Messungen mit konstant gehaltener
Speichertemperatur wird bis zu Tempe-
raturen von 42°C eine Leistungszahl
über 3 erreicht. In der Heizperiode liegt
sie auch bei 55°C noch darüber. 

S

Abbildung 4: Messung der Brauchwassererwärmung mit dem Aerex BW 125 bei
140 m3 Luftvolumenstrom, einer Ablufttemperatur von 22°C bei 40% relativer
Feucht und einer Frischlufttemperatur von 12,5°C 
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bäudehülle mit n50=0.6 h-1. Der simu-
lierte Jahresheizwärmebedarf beträgt
13 kWh/m2.

Die Ergebnisse der Jahressimulation
werden in Abbildung 2 in Wochen-
werten dargestellt. Die Solaranlage
deckt 34% des Restwärmebedarfs für
Warmwasser und Heizung, die Wär-
mepumpe mit einer Jahresarbeitszahl
von 3.2 weitere 56%. Der Rest wird
direktelektrisch mit einem Heizstab im
Speicher erzeugt. Die Heizleistung der
Wärmepumpe reicht zur Aufrechter-
haltung der Raumsolltemperatur. 

Der Jahresstrombedarf für Lüftung,
Brauchwassererwärmung und Hei-
zung inklusive aller Nebenaggregate
liegt bei 10.9 kWh/m2 und entspricht
einer Primärenergie von 32 kWhPE/m2a.

2.3 Teststand am Solarhaus Freiburg

Abbildung 3: Teststand des Fraunhofer I
haus Freiburg
Im Solarhaus Freiburg betreibt das
Fraunhofer ISE einen Teststand für
Kompaktgeräte . Der Teststand ist in
das Lüftungs- und Warmwassersystem
des Gebäudes integriert und bietet
Platz für zwei Kompaktgeräte (Abbil-
dung 3). Auf dem Dach des Gebäudes
ist eine Solarkollektoranlage installiert
und in die Frischluftansaugung ist ein
Erdreichwärmetauscher integriert. 

Auf dem Teststand ist es möglich,
Kompaktgeräte für Passivhäuser unter
realen Einsatzbedingungen über län-
gere Zeiträume zu testen und zu ver-
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sowie Kältemitteltemperaturen und 
-drücke erfaßt. Hierdurch können
neben der Berechnung von Bilanzen
und Kennwerten auch konstruktive
Empfehlungen zur Verbesserung der
Geräte gegeben werden. 

2.4 Messungen und Validieren der 
Simulationen

Mit dem Kompaktgerät Aerex BW 125
der Fa. Drexel Solarlufttechnik in Bre-
genz wurden bereits umfangreiche
Messungen durchgeführt. Für den
Heizbetrieb konnte bei unterschiedli-
chen Frischlufttemperaturen und Ab-
luftfeuchten eine Leistungszahl der
Wärmepumpe (ohne Gegenstromwär-
metauscher) von 3.4 bis 3.6 bei einer
Heizleistung von1.100 bis 1.200 W
gemessen werden. 
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Ein Vergleich der Meßwerte mit den
Simulationen zeigt nur eine geringe
Abweichung (Abbildung 5). Dabei ist
zu beachten, daß in die Simulation nur
Kataloginformationen über die Kom-
ponenten der Wärmepumpe (Verdich-
ter und Wärmetauscher) und keinerlei
Meßwerte einfließen. 

3. Flüssiggasbrenner für die Reserve-
leistung

3.1 Konzept der Flüssiggasintegration

Durch häufige zusätzliche Fensterlüf-
tungen in der Heizperiode, starke Ver-
schattung, ungünstige Ausrichtung
oder einen nicht erreichten Passiv-
hausstandard des Gebäudes kann der
Heizwärmebedarf deutlich ansteigen.

Abbildung 5: Vergleich von Messungen
BW 125 bei konstant gehaltener Speiche
onsergebnissen (Linien)
Dann reicht das Energiepotential der
Fortluft nicht mehr für die Wärmebe-
reitung aus. In den bisherigen Konzep-
ten wird die Reserveleistung aus-
schließlich direktelektrisch vorgehalten
und der Strombedarf kann sich des-
halb mehr als verdoppeln. Eine
primärenergetische Deckung der Re-
serveleistung wäre für diese Situatio-
nen von Vorteil. Wenn ein Erdgasnetz
aufgrund geringer Energieumsätze in
Neubausiedlungen nicht verlegt wird,
ist Flüssiggas in Flaschen eine Alterna-
tive. Bei Ersatz des in Abbildung 2 dar-
gestellten direktelektrischen Wärme-
eintrags würde eine Flasche mit 33 kg
pro Jahr ausreichen. Durch die Integra-
tion des Brenners in den Abluftkanal
kann auf eine Verbrennungsluftzufuhr
und auf einen Abgaskamin verzichtet
werden. Die Zuluft wird thermisch
schonend am Plattenwärmetauscher
erhitzt. Die restliche Wärme steht mit
der Fortluft am Verdampfer der Wär-
mepumpe zur Verfügung [8]. 

Aus den oben dargestellten Simulatio-
nen ergibt sich, daß bei einer Hei-
zungsvorrangschaltung wie im Aerex
und gemäßigtem Lüftungsverhalten
die Wärmezufuhr mit der Zuluft zur
Heizung ausreicht. Wenn jedoch
gleichzeitig Warmwasserbedarf vor-
handen ist, muß der elektrische Heiz-
stab diesen decken. Beim Einsatz des

er Speichererwärmung mit dem Aerex
rtemperatur und Vergleich mit Simulati-
Brenners kann der Vorrang geändert
werden. Nun wird der Warmwasserbe-
darf stets von der Wärmepumpe ge-
deckt. Bei gleichzeitigem Heizungsbe-
darf wird der Brenner aktiviert und die
Zuluft am Plattenwärmetauscher er-
wärmt.

3.2 Messungen der Leistungssteige-
rung durch die Flüssiggasintegra-
tion

Auf dem Teststand im Solarhaus
wurde der Effekt eines solchen Flüssig-
gasbrenners gemessen. Dafür wurden
mit dem elektrischen Nachheizregister
und mit dem Befeuchter – wegen der
Wasserdampfproduktion bei der Ver-
brennung – die Abluftzustände einge-
stellt, wie sie durch einen Gasbrenner
mit 1.600 WHu entstehen würden. 

Die Zuluft wird am Plattenwärmetau-
scher um zusätzlich 1.200 W erwärmt.
Außerdem steigt die Wärmeleistung
der Wärmepumpe um 200 W. Dabei
erhöht sich die Leistungszahl um rund
0.5, also beispielsweise bei 42°C Spei-
chertemperatur von 3.8 auf 4.3. Dabei
steigt die Stromaufnahme des Wärme-
pumpenverdichters um rund 30 W.
Die zur Verfügung stehende Wärme-
leistung verdoppelt sich auf 2.600 W
[7]. 

Die Messungen bestätigen die Erwar-
tungen an die Integration eines klei-
nen Flüssiggasbrenners in die Abluft.
Die Wärmeleistung des Gasbrenners
kann zu fast 90% genutzt werden.
Dadurch wird die primärenergetisch
bewertete Toleranz des Kompaktgerä-
tes deutlich gesteigert. Die Kosten
eines solchen Brenners sollten auf-
grund der sehr einfachen Anforderun-
gen niedrig liegen . 

4. Fassadenkollektoren

Die architektonische Gestaltung von
Passivhäusern zeichnet sich häufig
durch eine intensive Öffnung der Süd-
fassade zur Sonne aus. Dadurch gibt
es in vielen Entwürfen keine nach
Süden ausgerichteten Dachflächen.
Solarkollektoren können dann aufge-
ständert auf dem Dach oder als feste
Verschattung vor der Südfassade an-
gebracht werden. Eine Kostenredukti-
on gegenüber der Aufständerung
kann durch die Integration des Kollek-
tors in die Südfassade erreicht wer-
69

den. Hierdurch ergeben sich neben
den energetischen Aspekten auch
neue Spielräume für die Gestaltung
des Gebäudes. 

Die Jahressumme der Solarstrahlung
auf die Südfassade liegt um etwa
30% unter der einer optimal geneig-
ten Fläche. Die Reduktion der Strah-
lung tritt im Sommer auf, während die
Fassade in den Wintermonaten gerin-
ge Vorteile aufweist. Diese veränderte
Jahresverteilung bietet die Möglich-
keit, eine fassadenintegrierte Solaran-
lage größer auszulegen, ohne im Som-
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Abbildung 6: Solarer Deckungsanteil,

Abbildung 6

Abbildung 7
Abbildung 8
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mer über lange Zeiträume in die Sta-
gnation der Anlage wegen Speicherü-
berhitzung zu kommen. Zusätzlich sin-
ken die Wärmeverluste des Speichers
und der Rohrleitungen. Dadurch kann
ein insgesamt höherer solarer
Deckungsgrad erreicht werden (Abbil-
dung 6). 

Simulationen am Fraunhofer ISE mit
dem oben beschriebenen Gebäude
und der geschilderten Anlagentechnik
ergeben bei Integration von 8 m2 fas-
sadenintegrierter Kollektorfläche und
einem 500-Liter-Speicher einen um
rund 10% geringeren Kollektorkreiser-
trag als im oben beschriebenen Fall
einer 5 m2 großen Dachanlage. Die
günstigere jahreszeitliche Verteilung
der Solargewinne senkt jedoch die
Speicherverluste. Dadurch steigt der
Strombedarf für die Wärmeversor-
gung nur um weniger als 4% 
(45 kWh) an (Abbildung 7). Der Ver-
zicht auf eine Solaranlage würde zu
einer Steigerung des Strombedarfs für
Heizung, Brauchwassererwärmung
und Lüftung um 34% (445 kWh)
führen. 

Stillstandszeiten und Kollektorkreis-
ausbeute von Fassaden- und Dachkol-
lektoranlagen als Funktion der Kollek-
torfläche, Würzburg, Bedarf 2.600
kWh/a

Abbildung 7: Ergebnisse der TRNSYS-
Simulationen des Kompaktgerätes
und eines Passivhauses mit unter-
schiedlicher Kollektorgröße und Kol-
lektorneigung

Abbildung 8: Computermodell des
Bauvorhabens Vauban
Die Integration des Solarkollektors in
die Fassade kann im Ergebnis verglei-
chender Simulationen am ISFH durch-
aus auf Kosten eines Teils der Wärme-
dämmung geschehen. Die Minderung
der Wanddämmung von 16 auf 12 cm
bei gleichzeitiger Integration des Kol-
lektors in die thermische Hülle führt
aufgrund der Wärmeabgabe des Ab-
sorbers sogar zu einem Sinken des
Transmissionswärmeverlustes der Fas-
sade [9]. Allerdings ist zu beachten,
daß der Absorber in der Übergangs-
zeit bei Pumpenausfall Stagnations-
temperaturen bis zu 180°C erreichen
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kann. Der Wandaufbau muß für diese
hohen Temperaturen geeignet sein. 

Durch die Integration von Solarkollek-
toren in vorgefertigte Fassadenele-
mente können bei Berücksichtigung
von Bauteilgutschriften die flächenbe-

Abbildung 9: CO2-Vermeidungskosten d
haben Vauban
zogenen Kosten deutlich unter denen
von dachmontierten Kollektoren lie-
gen. Auch mit Berücksichtigung des
Flächenmehrbedarfs kann es so zu re-
duzierten Wärmegestehungskosten
kommen. 

5. Zentrale Systeme im Mehrfamili-
en-Passivhaus Vauban

Im Neubaugebiet Vauban in Freiburg
entsteht derzeit ein 5-geschossiges
Mehrfamilienhaus mit einer Gesamt-
wohnfläche von 1.400 m2 (Abbildung
8). Zur Bereitstellung von Raumwär-

Standard: mechanische Entlüft
und Abstellräumen

Zentrale zentrale Lüftungsanl
Lüftungsanlage: luftführung über Inst

heizung über Radiato
Lüftungsanlage je Beheizung mittels Na
Wohnung:
Kompaktaggregat dezentrale Warmwas
m. Wärmepumpe: schluß an zentrale W
Dezentraler Lüfter dezentrale Lüfter je R
je Raum: innenliegenden Bäde

mittels Radiatoren

Tabelle: Vergleich unterschiedlicher Verso
me, Warmwasser und Elektrizität sol-
len 80% weniger CO2 emittiert wer-
den, als bei einem konventionellen
Neubauvorhaben.

Unter Einhaltung eines strengen Ko-
stenplans besteht das Ziel, daß die

er einzelnen Maßnahmen beim Bauvor-
Mehrkosten im Vergleich zu einem
konventionellen Neubauvorhaben we-
niger als 300 DM pro Quadratmeter
Wohnfläche betragen. Mit Einhaltung
gieser Zielgröße wird erreicht, daß das
Gesamtvorhaben, trotz der heute sehr
niedrigen Energiepreise, eine statische
Amortisationszeit von weniger als 20
Jahren aufweist. Ein wichtiger Aspekt
dieses Projektvorhabens ist es, durch
die Kostenobergrenze eine bundeswei-
te Übertragbarkeit zu gewährleisten.

Um das vorgegebene Kostenziel nicht
zu überschreiten war ein konsequente

W

ung von innenliegenden Bädern, WC's 

age mit Wärmerückgewinnung, Zu-
allationsebene in d. Außenwand. Be-
ren
chheizregister je Wohnung.

serbereitung im Kompaktgerät mit An-
armwasserbereitung
aum, mechanische Entlüftung von 
rn, WC's und Abstellräumen, Beheizung 

rgungsvarianten im Mehrfamilienhaus Vau
Kostenrechnung von Beginn an erfor-
derlich. Nach derzeitigem Planungs-
stand (Rohbau) ist mit baulichen
Mehrkosten von ca. 95 DM/m2 zu
rechnen. Im Bereich Haustechnik sollte
im Rahmen des Vorentwurfs eine ko-
stengünstige Lösung zur Lüftungswär-
merückgewinnung gefunden werden.
Hierzu wurden die in Tabelle aufge-
führten Versorgungsvarianten bilan-
ziert.

Aufgrund der deutlich geringeren In-
vestitionsmehrkosten fiel die Entschei-
dung für ein zentrales Lüftungssy-
stem. Hier entstehen Mehrkosten von
45 DM/m2. Die Mehrkosten für die de-
zentralen Systeme betragen zwischen
100 und annähernd 200 DM/m2. 

Von Nachteil ist, daß der Nutzer beim
zentralen Lüftungssystem nicht eigen-
ständig eingreifen kann. Die Luftvo-
lumenströme dürfen nur durch Fach-
personal verändert werden.

Weiterhin kann die Wärmerückgewin-
71

nung nicht für jede Nutzeinheit ge-
trennt erfolgen. Damit entspricht diese
Anlage nicht den Vorgaben der 
WSchVO 95. Darin ist formuliert, daß
bei Lüftungsanlagen mit Wärmerück-
gewinnung die Trennung nach Nut-
zeinheiten erfolgen soll. Da im gesam-
ten Haus keine Heizkostenabrechnung
erfolgen wird, weil die Kosten der Ab-
rechnung die der Wärmeerzeugung
überschreiten, wurde diese Einschrän-
kung von Seiten der Bauherrschaft ak-
zeptiert.

Das Bauvorhaben Vauban wird nach

Investitionskosten Investitionskosten 
ärmeversorgung Lüftungsanlage

[DM] [DM]
91.800 28.400

81.100 101.500

61.200 191.200

85.500 152.800

4.000 384.100

ban
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wie vor konventionell über Radiatoren
beheizt. Eine Beheizung über die zen-
trale Lüftungsanlage war nicht mög-
lich, weil einerseits die Bauherren-
schaft eine individuelle Raumtempera-
turregelung wünscht, andererseits
auch die Zulufttemperatur in Abhän-
gigkeit des Wärmebedarfs der einzel-
nen Wohnungen zwischen 38°C und
71°C variiert werden müßte. Ein wei-
teres Argument sind die geringen In-
vestitionskosten der konventionellen
Wärmeversorgung von nur noch 
50 DM/m2.

Um das Ziel einer 80%igen CO2-Re-
duktion zu erreichen, sind neben den
baulichen Maßnahmen effiziente Sy-
steme zur Wärmeerzeugung sowie zur
Bereitstellung und Einsparung von
elektrischer Energie erforderlich. Die
Auswahl der einzelnen Systeme er-
folgte nach deren CO2-Vermeidungs-
kosten. Die Ergebnisse der Bilanzie-
rung zeigt Abbildung 9.

Abbildung 10: CO2-Einsparungen beim B
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Die günstigsten CO2 Vermeidungsko-
sten ergeben sich durch den Einsatz
des Klein-BHKW, sowie durch den ver-
besserten Wärmeschutz. Die Kosten
der baulichen Maßnahmen steigen
deutlich an, wenn neben den Materi-
alkosten zusätzlich die erforderliche
Wohnfläche bilanziert wird. Dies ist
beim Bauvorhaben Vauban der Fall, da
Grenzbebauung vorliegt.

Die günstigen Ergebnisse der Solarsy-
steme ergeben sich unter anderem,
weil die Solarsysteme als feste Elemen-
te der Architektur eingesetzt werden.
So dient die thermische Solaranlage
als Überdachung des Laubengangs auf
der Nordseite. Die Photovoltaik dient
als Überdachung der Terrassen im 
3. Obergeschoß. Die spezifischen Ko-
sten der Anlagen sinken hierdurch um
250 DM je m2. Auf der Basis der kalku-
lierten CO2-Vermeidungskosten sind der-
zeit folgende Maßnahmen vorgesehen:

• Erhöhter baulicher Wärmeschutz in
Kombination mit einer Lüftungswär-
merückgewinnung (LWRG). Die
Rückwärmzahl der LWRG beträgt
80%. In Kombination mit einer 
3-fach-Wärmeschutzverglasung (im
Holzrahmen) ergibt sich ein rechne-
rischer Heizwärmebedarf von 
13 kWh/m2a.

• 45 m2 Flachkollektoranlage.

• Klein-BHKW (Erdgas).

auvorhaben Vauban
• 5 kW Photovoltaik.

• Gemeinschaftlicher Trocken- und
Waschraum.

• Energiesparende Haushaltsgeräte.

• Gaskochstelle.

Die Summe dieser Maßnahmen kann
nach derzeitiger Kostenrechnung bei
Mehrkosten von 250 DM pro Qudrat-
meter Wohnfläche realisiert werden.
Die erzielten CO2-Einsparungen sind
Abbildung 10 zu entnehmen.
VERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 98/99“

6. Dank

Für den Aufbau des Teststandes für
Lüftungskompaktgeräte wurde das
Fraunhofer ISE durch folgende Unter-
nehmen mit Forschungsmitteln, Eigen-
leistungen oder durch die kostenlose
Überlassung von Geräten unterstützt:
EnBW Badenwerk AG, Ritter Energie-
und Umwelttechnik GmbH, Drexel So-
larlufttechnik und Lüftungsbau
GmbH, Sulzer Escher Wys Kältetech-
nik, Zimmermann Lüftungs- und Wär-
mesysteme GmbH & Co. KG und
Maico Ventilatoren. 

Die Forschungsarbeiten am „Passiv-
haus Vauban“ werden von der Bun-
desstiftung Umwelt unterstützt. 
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Überblick

Mit dem Förderprogramm „Solaropti-
miertes Bauen“ fördert das Bundesmini-
sterium für Wirtschaft und Technologie
(BMWi) Demonstrationsprojekte aus
dem Bereich großer Nichtwohnungs-
Neubauten. Durch eine sinnvolle Kombi-
nation aus Maßnahmen zur Energieeins-
parung und der Nutzung erneuerbarer
Energien im Rahmen eines integralen
Planungsprozesses ist als wesentliches
Ziel gefordert, daß die Primärenergie-
kennzahl für Heizung, Lüftung, Klima
und Licht in Summe unter 100 kWh/m2a
liegt. SolarBau:MONITOR ist das dazu-
gehörige Begleitprojekt. Es stellt Fakten
und Analysen zu den Einzelprojekten auf
einer gemeinsamen Informationsplatt-
form via Internet und Printmedien zu-
sammen und bietet ein Forum für die
Planungsteams der Projekte. Der Beitrag
stellt das Konzept von SolarBau:MONI-
TOR und die bereits begonnenen De-
monstrationsprojekte vor. 

Within it’s program „ Optimized Solar
Construction“, the German Ministry of
Economics and Technology supports
large non-housing construction demon-
stration projects. Meaningfully combi-
ning energy saving measures with uti-
lization of renewable energies within an
integral planning process, the objective
is to achieve primary energy needs
below 100 kWh/m2a for heating, venti-
lation, in-door climate control and ligth-
ing combined. Data/results of the de-
monstration projects are assembled,
analyzed and published (via print media
and Internet) in an accompanying pro-
ject named SolarBau:MONITOR, serving
also as a forum for the exchange of
ideas for the different planning teams.
The Solar Bau:MONITOR concept and
the demonstration project under con-
struction are presented.

1. Das Förderprogramm SolarBau

Bauen mit der Sonne ist im Woh-
nungsbau heute Stand der Technik.

Um der Energieeinsparung durch
Solarenergienutzung auch im Nicht-
wohnungsbau den Weg zu ebnen,
wurde vom Bundesministerium für
Wirtschaft  und Technologie (BMWi)
das Förderprogramm „Solar optimier-
tes Bauen“, kurz: SolarBau, geschaf-
fen. In dessen Teilkonzept 3 (TK3) wer-
den von 1995 bis 2005 Planung und
Evaluierung von bis zu 25 Demonstra-
tionsprojekten des mehrgeschossigen
Nichtwohnungsbaus gefördert.

Das Förderprogramm SolarBau stellt
hohe Anforderungen an die Einzelpro-
jekte. Auf die zusammenfassende Ana-
lyse und die gemeinsame Außendarstel-
lung der Erfahrungen und Ergebnisse
wird besonders großer Wert gelegt:

• Gesamtenergetische Zielvorgaben
für die Heizungs, Klima- und Licht-
technik werden vereinbart als
Grundlage der Planung. Der Ge-
samt-Endenergiebedarf soll 70
kWh/m2a entsprechend einer
Primärenergiekennzahl von 100
kWh/m2a unterschreiten.

• Die Ziele sind mit kostengünstigen
Kombinationen von Energieeffizienz
und Solarenergienutzung zu errei-
chen.

• Unterschiedliche Aspekte der Aufga-
benlösung sind durch integrale Pla-
nung zu optimieren.

• Moderne Planungswerkzeuge wie
Simulationsprogramme sind bei der
Planungsarbeit einzusetzen.

• Ein zweijähriges Meßprogramm
dient dem Nachweis der Ergebnisse.

• Ergebnisse und Erfahrungen werden
bekannt gemacht und fließen un-
mittelbar in die Hochschulausbil-
dung von Architekten und Fachinge-
nieuren ein.

2. Die Begleitforschung Solar Bau:
MONITOR

Ziel des Begleitprojekts Solar Bau:MO-
NITOR ist, den TK3-Projektteilnehmern
den Austausch von Planungs- und
Umsetzungserfahrungen zu ermögli-
chen. Darüber hinaus sollen die Erfah-
rungen für zukünftige Bau- und For-
schungsaufgaben sowie für Lehr-
zwecke zur Verfügung gestellt werden.
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Den Projektbeteiligten stehen hierzu
folgende Instrumente zur Verfügung:

• MONITOR Kommunikation: In Pla-
nungswerkstätten und Workshops
tauschen sich Bauherren, Planer und
Ingenieure über den aktuellen Pla-
nungs- und Realisierungsfortschritt
aus.

• MONITOR Dokumentation: Via In-
ternet und Projektjournalen wird der
Öffentlichkeit eine umfassende Pro-
jektdokumentation zur Verfügung
gestellt. 
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und -ergebnisse in regelmäßigen Ab-
ständen) und stellt diese im Internet
zur Verfügung.1

5. MONITOR Analyse (Koordination:
Fraunhofer ISE)

n
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• MONITOR Analyse: Erfahrungen und
Ergebnisse werden zusammenge-
führt und auf eine einheitliche  Platt-
form gebracht. Dies ermöglicht den
Vergleich der Projektergebnisse 
untereinander.

• MONITOR Ausbildung: Die Ergebnis-
se werden in Ausbildungsmaterial
für Hochschulen integriert.

Diese vier Instrumente werden inter-

Abbildung 1: Projektstruktur mit Wirku
Rahmen von SolarBau:MONITOR zum G
nen drei Teilkonzepten

Abbildung 2: Die vier Aufgabengebiete 
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disziplinär eingesetzt. Die Gesamtlei-
tung liegt beim Fraunhofer ISE, betei-
ligt sind der Lehrbereich Technischer
Ausbau der Fakultät Architektur an
der Universität Karlsruhe sowie das
Berliner Architekturbüro sol°id°ar.

3. MONITOR Kommunikation (Koor-
dination: sol°id°ar, Architekten
und Ingenieure)

Vielfältige Aufgabenstellungen müs-
sen bei der Integration innovativer En-
ergietechniken in die Gebäudepla-
nung berücksichtigt werden, beispiels-
weise Nutzwert, Bau- und Betriebs-
kosten, Gestaltung, Energieeffizienz
und Umwelteffekte. Dies erfordert
einen interdisziplinären und integralen
Planungsansatz, der wiederum einen
umfangreichen Dialog der Planungs-
beteiligten voraussetzt. Solar Bau: Mo-
nitor hat hierbei die Funktion einer
Kommunikationsschnittstelle zwischen
den Einzelprojekten. Von besonderer
Bedeutung ist die Darstellung der Ent-
scheidungsprozesse, die Hindernisse

gszusammenhängen der Aktivitäten im
esamt-Förderkonzept SolarBau mit sei-

n SolarBau:MONITOR
im Umgang mit neuen Technologien
im Planungs- und Bauprozeß beseitig-
ten und weshalb sie gegebenenfalls
zur Korrektur geplanter Lösungsan-
sätze führten.

Die Analyse, Identifikation und Doku-
mentation dieser Informationen wer-
den in projektspezifischen Planungs-
werkstätten aufbereitet und setzen die
offene Zusammenarbeit mit den Koor-
dinatoren der Einzelprojekte voraus.
Workshops und Seminare dienen dem
Austausch von Erfahrung und Infor-
mation; Solar Bau:MONITOR über-
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nimmt Vorbereitung, Durchführung
und Nachbereitung dieser Veranstal-
tungen und reagiert thematisch auf
die Bedürfnisse der Projektnehmer. Sie
werden durch interne, themenspezifi-
sche Workshops nach Bedarf ergänzt;
Themenbeispiele sind Lichttechnik,
Lüftung und Klimatisierung, Simulati-
on, Meßtechnik, Datenanalyse, Nutzer-
akzeptanz, Baukonstruktion und Ko-
sten. Alle Seminare und Workshops
werden an den Standorten der TK3-
Demonstrationsprojekte in unmittel-
barer Zusammenarbeit mit den zuge-
ordneten Projektnehmern durchge-
führt; der öffentliche Informationsaus-
tausch geschieht über regelmäßige
Statusseminare.1

4. MONITOR Dokumentation (Koor-
dination: Fraunhofer ISE)

MONITOR Dokumentation ist eine in-
haltlich und formal abgestimmte Infor-
mationsquelle über alle TK3-Demon-
strationsprojekte. Angaben über Ar-
chitektur, Baukonstruktion und Ge-
bäudetechnik sowie Erfahrungen aus
der Planung und Realisierung sämtli-
cher Gebäude werden hier zusam-
mengeführt und stellt die Basis für die
Querschnittsanalyse über alle Demon-
strationsprojekte dar. Ein Schwerpunkt 
ist die Dokumentation, wie Solarener-
gienutzung in die Projektplanung ein-
bezogen wird und in welcher Weise
die Simulation als Planungswerkzeug
zur Optimierung von Energiebedarf
und Raumklima eingesetzt wird. MO-
NITOR dokumentiert die Ergebnisse in
Projektjournalen (Projekterfahrungen
Die Analyse stellt den Kern der wissen-
schaftlich-technischen Gesamtauswer-
tung dar; sie baut auf der Projekt-
dokumentation auf.

Die Meßprogramme sind Bestandteil
der jeweiligen Einzelprojekte. Die
Meßergebnisse werden zusammenge-

1 Über die Internetseite von SolarBau:MONI-
TOR (http://www.solarbau.de) wird ein
elektronisches Forum zum Dialog der Pla-
nungsteams neben Projekterfahrungen
und -ergebnissen angeboten.

http://www.solarbau.de
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Die geförderten Projekte sind:

Projekt 1: EcoSol „ Solaroptimiertes
Büro- und Verwaltungs-
gebäude

Standort: Bremen, Technologiepark
der Universität

Status: fertiggestellt
Bauherr ECOTEC „ Bremer Institut

für Gebäudemanage-
ment, Gebäudeautomati-
on, Energie- und Umwelt-
technik GmbH

Projektes zugreifen, wodurch gleichzei-
tig der Umgang mit dem Internet in
die Hochschulausbildung einfließt.

„Ein Haus so in die Umwelt zu
stellen, daß die Umwelt sich nicht
krümmt und das Haus sich nicht
windet, ist eine Kunst des Weg-
lassens und die Bewegung zu ganz-
heitlichem Entwerfen.

Dazu braucht man viel Wissen über
Physik und Technik. Man muß sich

r

Abbildung 4: Ansicht des Gebäudes EcoSol (1. Bauabschnitt) in Bremen
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führt und vereinheitlicht. Plausibilitäts-
prüfungen werden durchgeführt, um
fehlerhafte Information herauszufil-
tern. Die Analyseergebnisse werden
anschließend mit den Projektnehmern
zu diskutiert. Die Auswertung und
grafische Aufbereitung erfolgt in
enger Abstimmung mit dem Projekt-
träger. 

Neben den energetischen Daten aus
den Meßprogrammen betrifft die Ana-
lyse auch die Bereiche Planungsprozeß,
Bauprozeß, Nutzerakzeptanz, sowie
Kosten und Wirtschaftlichkeit. Für
diese Teilbereiche werden Fragebögen
zur vergleichbaren Erfassung der An-
gaben aus den Einzelprojekten erstellt.

6. MONITOR Ausbildung (Koordina-
tion: Universität Karlsruhe)

Abbildung 3: Die Internet-Seite unter de
Informationsquelle über SolarBau:MON
tionsprojekte.
Eine wichtige Forderung im SolarBau-
Konzept ist die unmittelbare Verbrei-
tung der Ergebnisse über die Hoch-
schullehre der betroffenen Fakultäten.
Hierzu werden die Erfahrungen und Er-
gebnisse im Begleitprojekt Solar Bau:
MONITOR aufbereitet. Da Hochschulen
gleichzeitig in die Meß- und Auswer-
teaufgaben für die Einzelprojekte ein-
bezogen sind, ist ein breiter Erfah-
rungsaustausch möglich. Die Lehrkräf-
te und Studenten der Hochschulen
können auch auf die Internet-Doku-
mentation von Solar Bau:MONITOR-
 Adresse http://www.solarbau.de ist die
ITOR und die geförderten Demonstra-
aber souverän über dieses Wissen
erheben, um ein Kunstwerk zu
schaffen, das mehr ist als die Inte-
gration von Gewerken und das Ak-
zeptieren der Regeln der Technik.
Das macht den Unterschied zwi-
schen Bauwerk und Architektur.“

Prof. Dr. Karl Ganser

7. Die SolarBau TK3 Demonstrations-
projekte 

Auf der Basis der Ausschreibung des
Förderprogramms sind bisher (Stand
5/98) vier Demonstrationsprojekte be-
willigt worden. Die Förderung umfäßt
in einer ersten Phase Konzeption, Pla-
nung und Bau (Antragsteller: Bauherr)
sowie in einer zweiten Phase die wis-
senschaftlich-technische Evaluierung
der Gebäude im Betrieb (Antragsteller:
Hochschule oder Forschungsinstitut).
75
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(BMWi). Die Projektorganisation liegt
in Händen des Projekträgers Biologie,
Energie und Ökologie (BEO) im For-
schungszentrum Jülich.

Abbildung 5: Ostansicht des „Passiv-Verwaltungsgebäudes der Firma Wagner in
Cölbe

Abbildung 6: Die Produktionshalle der Firma Hübner in Kassel-Walden

Die Demonstrationsprojekte und die
wissenschaftliche Begleitung werden
durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie gefördert

14 monito
Architektur: Hahndorf und Wucher-
pfennig Ingenieure und
Architekten, Bremen

Energie: Ingenieurbüro Niemeyer,
Bremen

Evaluierung: Institut Technik & Bil-
dung, Universität Bremen

Projekt 2: Solaroptimiertes Niedrig-
energie-Demonstrations-
haus für Ausstellungs-
zwecke und Schulungs-
veranstaltungen

Standort: Papenburg
Status: in Planung
Bauherr: W. Brügmann & Sohn

GmbH, Papenburg
Architektur: Prof. Peter Cheret und Je-

lena Bozic Architekten,
Stuttgart

Energie: Ingenieurbüro Hausladen
GmbH, Kirchheim

Evaluierung: Universität / Gesamthoch-
schule Kassel

Projekt 3: Neubau eines Verwal-
tungsgebäudes im Passi-
vhausstandard

Standort: Cölbe (bei Marburg)
Status: fertiggestellt
Bauherr: Wagner & Co
Architektur: Architekturbüro Christian

Stamm, Schweinsberg
Energie: Passivhaus-Institut, Darmstadt
Evaluierung: Universität Marburg

Projekt 4: Neubau einer Produkti-
onshalle

Standort: Kassel-Waldau
Status: fertiggestellt
Bauherr: Hübner Gummi und

Kunststoff GmbH
Architektur: Joachim Eble Architektur,

Tübingen
Energie: Sunna, Freiburg
Evaluierung: Universität Hannover
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Weitere Vorhaben sind in Planung und
werden noch in ‘98 begonnen bzw. 
durchgeführt; diese sind ein Büro- und
Laborgebäude in Freiburg, ein Büroge-
bäude in Siegen, sowie ein Büroge-
bäude in Hamm.

8. Dank

Den einzelnen Planungsteams als
„Macher“ der Demonstrationsprojek-
te gilt besonderer Dank für die Bereit-
stellung der Information über ihre Pro-
jekte und die aktive Mitarbeit im 
Begleitprojekt. 
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15 solare nähwärme  14.03.2001 17:09 Uhr  Seite 77
MEN 98/99“

Überblick

Nach der erfolgreichen Erprobung von
kleineren solarunterstützten Nahwärme-
projekten in der ersten Hälfte der neun-
ziger Jahre in Deutschland gingen Ende
1996 in Hamburg und Friedrichshafen
die ersten solaren Großanlagen mit
Langzeit-Wärmespeicher und Ende 1997
in Neckarsulm die erste Anlage mit Erd-
sonden-Wärmespeicher in Betrieb; eine
vierte solarunterstützte Nahwärmever-
sorgung mit einem Kies/Wasser-Wärme-
speicher wurde in der zweiten Hälfte
1998 in Chemnitz fertig gestellt. Damit
wurde erreicht, was über Jahre hinweg
utopisch erschien – mit Sonnenenergie
aus dem Sommer Gebäude im Winter zu
beheizen. 

Trotz Kostenreduktion bei kleinen Anla-
gen bleiben große Solaranlagen minde-
stens doppelt so wirtschaftlich. Bei glei-
cher Investitionssumme vermeiden
Großanlagen etwa zwei- bis dreimal
mehr klimaschädliche CO2-Emissionen
als Kleinanlagen.Die Anlage in Frie-
drichshafen kostete 1.100 DM pro m2

Kollektorfläche einschließlich Langzeit-
Wärmespeicher (11.000 DM pro Woh-
nung) und deckt knapp 50% des Jahres-
wärmebedarfs für Heizung und Warm-
wasser. Die Investitionskosten der Anla-
ge in Neckarsulm liegen bereits etwa
20% niedriger; die Wärmepreise liegen
zwischen 300 und 500 DM/MWh. 

Small-scale solar-assisted district heating
was successfully demonstrated in Ger-
many in the first half of this decade.
Large-scale systems with long-term ther-
mal storage went into operation in
Hamburg and Friedrichshafen at the end
of 1996, and the first system with 
ground probe thermal storage in Neckars-
ulm at the end of 1997; a fourth instal-
lation with pebble/water thermal stora-
ge will become operational in the se-
cond half of 1998 in Chemnitz. What
appeared utopian for many years beca-
me thus reality – space heating in 
Winter with solar energy gathered in

Summer.

Large solar installations are at least twice
as cost-effective as small systems inspite
of cost reduction achieved. Large sy-
stems avoid about two to three times
more CO2-emissions than small systems,
based on the same amount of monetary
investment. The system in Friedrichsha-
fen cost 1.100DM per m2 of collector in-
clusive long-term heat storage (or
11.000 DM per apartment) and covers
nearly 50% of annual space heating and
warm water demand. The investment
costs in Neckarsulm are already about
20% lower; the specific cost for heat
ranges between 300 and 500 DM/MWh. 
1. Einleitung

Solaranlagen mit Kurzzeit-Wärmespei-
cher dienen vorwiegend der Brauch-
warmwasserbereitung und können
nur etwa 10-20% des jährlichen Ge-
samtwärmebedarfs eines Gebäudes
oder einer Wohnsiedlung decken. Das
„Kosten/Nutzen-Verhältnis“ ist bei
großen Solaranlagen (>100 m2) etwa
zwei- bis dreimal günstiger im Ver-
gleich zu kleinen Anlagen (<10 m2)
zur Brauchwassererwärmung. In Ab-
bildung 1 ist das Verhältnis von Inve-
stitionskosten der Solaranlage zum
jährlichen solaren Nutzenergieertrag
dargestellt. 

Ein solarer Beitrag von 50-70% am
Gesamtwärmebedarf und damit
großer Deckungsbeitrag zur Raumhei-
zung kann nur durch den Einsatz von
Langzeit-Wärmespeichern erzielt wer-
den. Hierbei steigt das Verhältnis der
Investitionskosten zum jährlichen sola-
ren Energieertrag an [1].

Aus Sicht der Substitution von fossilen
Energien und der Verringerung der
CO2-Emissionen ist der Einsatz von
Sonnenenergie mit saisonaler Wärme-
speicherung einer der interessantesten
Anwendungsbereiche. Abbildung 1
zeigt, daß selbst die Großanlagen mit
Langzeit-Wärmespeicher (f > 50%) im
Vergleich zu den Kleinlagen zur
Brauchwassererwärmung (f < 15%)
ein günstigeres Kosten/Nutzen-Ver-
hältnis aufweisen.

2. Von der Utopie zur Realisierung

Ende 1996 gingen in Hamburg und
Friedrichshafen die ersten solaren
Großanlagen mit Langzeit-Wärme-
speicher in Deutschland in Betrieb.
Damit wurde ein Ziel erreicht, das über
77

viele Jahre hinweg utopisch erschien:
Häuser im Winter mit Sonnenwärme
aus dem Sommer zu beheizen. Auf
diesem Weg spielten eine Reihe von
Faktoren eine entscheidende Rolle:

• Die Entwicklung der Kollektortech-
nik zu großen Modulen, die in
großen Feldern rationell und mit
minimalem Verrohrungsaufwand
zusammen geschaltet werden kön-
nen. Bei Flächen über 200 m2 kön-
nen heute Kollektorfeldkosten von
400-500 DM/m2 inklusive Montage
und Verrohrung bis zum Rand des
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Abbildung 1: Kosten/Nutzen-Verhältnis für solarthermische Klein- und Großanla-
gen (f = solarer Deckungsanteil)

Abbildung 2: Kosten von größeren Kollektorfelder bezogen auf die Kollektor-
fläche
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Feldes erreicht werden (Abbildung
2). Die neuen Solardach-Konzepte
ermöglichen eine weiter verbesser-
78

te Integration und noch niedrigere
Kosten.

• Die Entwicklung von Konzepten für
kostengünstige Langzeit-Wärme-
speicher und ihre erfolgreiche Er-
probung. Im Vergleich zu den er-
sten Machbarkeitsstudien Mitte der
achtziger Jahre (Projektstudien
Mannheim und Wolfsburg) konn-
ten die Kosten für Heißwasser-Erd-
beckenspeicher um einen Faktor 3
auf unter 250 DM/m3 bei 10.000
m2 Speichervolumen gesenkt wer-
den (Abbildung 3). Eine Weiterent-
wicklung dieses Speichertyps mit
nahezu wasserdampfdichtem Be-
ton ohne eine Edelstahlauskleidung

verspricht weitere 20% geringere
Baukosten [2].

Die Verbesserung des Wärmeschutzes
von Neubauten (25% unter den
Grenzwerten der WSVO ‘95) führte
dazu, daß heute nur noch etwa 10 m2

Kollektorfläche notwendig sind, um
50% des jährlichen Wärmebedarfs für
Heizung und Warmwasser einer Woh-
nung zu decken. Selbst bei einem vier-
geschossigen Mehrfamilienhaus be-
deutet dies, daß gerade noch die Hälf-
te der Dachfläche mit Sonnenkollekto-
ren belegt werden muß.
VERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 98/99“

Durch eine intensive und freund-
schaftliche Zusammenarbeit mit Kolle-
gen aus Schweden und Dänemark
konnte das dort vorhandene Know-
how genutzt und die Technik mit ent-
sprechenden Modifikationen in
Deutschland in wenigen Jahren auf
den heutigen Stand gebracht werden.
Schließlich machte erst die hervorra-
gende Zusammenarbeit zwischen
Stadtwerken, Wohnungsbau-Unter-
nehmen, kommunalen Entscheidungs-
trägern und Institutionen, Architekten
und Fachplanern – und die kluge För-
derpolitik des BMWi im Rahmen des
Schwerpunktprogramms „Solarther-
mie 2000“ – die erfolgreiche Umset-
zung der Konzepte und Ideen in funk-
tionierende Projekte möglich. Durch
das Zusammenwirken dieser Personen
und Faktoren konnte die Tür zum
„Heizen mit der Sonne“ im nächsten
Jahrhundert aufgestoßen werden.

3. Kollektortechnik – vom Modul
zum Kollektordach

Als die ersten Vorprojekte zur solaren
Nahwärmeversorgung zu Beginn der
neunziger Jahre in Ravensburg und
Köngen gebaut wurden [3, 4], waren
auf dem Markt nur Modulkollektoren
mit den entsprechenden Eindeckrah-
men für die Dachintegration verfüg-
bar. Für das erste Projekt eines Kollek-
tordaches mit ca. 115 m2 Kollektor-
fläche in Ravensburg modifizierte die
Firma Wagner&Co., Marburg, ihr
Selbstbausystem und baute den Kol-
lektor vor Ort zusammen.

Vorhandene Großkollektoren wurden
für die zweite Anlage in Ravensburg
so modifiziert, daß über zwei überein-
ander angeordnete Kollektorreihen
eine gemeinsame dichte Ebene aus
Glasscheiben mit entsprechenden Ver-

bindungsprofilen montiert werden
konnte; dadurch konnten Zwi-
schenbleche entfallen. Die Kollektor-
anlage des Projektes in Hamburg-
Bramfeld wurde von der Firma Wag-
ner & Co nach einem ähnlichen Sy-
stem aufgebaut.

Ein weiteres System für die Kombinati-
on von großen Kollektormodulen er-
richtete die Firma Paradigma, Karls-
bad, zum ersten Mal 1993 in Neckar-
sulm (Abbildung 4). Die Kollektoren
werden übereinander mit minimalem
Abstand angeordnet, so daß die
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Abbildung 3: Speicherkosten von verschiedenen projektierten und ausgeführten
Langzeit-Wärmespeichern

Abbildung 4: Dachintegrierte Kollektorflächen auf den Mehrfamilienhäusern in
Neckarsulm-Amorbach (1993/94) [2]
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Fugen durch eine überlappende Gum-
midichtung abgedeckt werden. Dieses
System wurde auch auf einem Gebäu-
de in Friedrichshafen installiert; es
stellt in diesem Projekt sicherlich die
gelungenste Integration in die Archi-
tektur dar (Abbildung 5). Es wird
außerdem in dem Projekt „Brenz-
straße“ in Stuttgart auf zwei Dächern
mit einer Fläche von 400 m2 installiert.
Die Kosten für diese Kollektorfelder
betragen ca. 450 DM/m2 inklusive
Montage und Verrohrung auf dem
Dach (Tabelle 1); weitere Informatio-
nen zu den ersten solarunterstützten
Nahwärme-Versorgungsanlagen in
Deutschland sind in [5] bis [9] zusam-
mengestellt.

Sehr günstige Kosten von ca. 350
DM/m2 (Kollektorfeld und Montage)
lassen sich mit Großkollektoren errei-
chen, die auf Stahlgerüsten installiert
werden; rechnet man allerdings die
notwendigen Unterkonstruktionen
hinzu, ist diese Variante mit etwa 500
DM/m2 am teuersten. 

Von drei Herstellern in Deutschland
werden inzwischen komplette Kollek-
tordächer angeboten, die in einem
Bauteil Dachsparren, Wärmedäm-
mung, Solarkollektor und Dachdich-
tung vereinigen. Dieses Konzept ist
ideal für große zusammenhängende
Dachflächen, da es als ein Bauteil aus
einer Hand viele Schnittstellenproble-
me vermeidet und optimal in die Ar-
chitektur integriert werden kann; es
spart außerdem sehr viel Montagezeit.
Ein komplettes Dach mit 200 m2 wird
an einem Tag montiert, ein weiterer
Tag wird für die Anschlüsse benötigt.

Die Kosten für ein fertiges Dach betra-
gen 500 bis 600 DM/m2; davon kön-
nen aber rund 200 DM/m2 für das ein-
gesparte Normaldach gutgeschrieben
werden; die tatsächlichen Kosten be-
ragen nur noch 300 bis 400 DM/m2,
selbst bei den bisher installierten rela-
tiv kleinen Flächen. Das Solardach
wird auch in einer „light version“
ohne die tragfähigen Dachsparren ge-
liefert und kann dann auf einem be-
reits vorhandenen Unterdach aufge-
setzt werden. Dabei entfallen jedoch
die Kostenvorteile, da der prinzipielle
Aufbau nicht einfacher ist und nur die

Abbildung 5: Kollektorfelder auf dem
Block 4 in Friedrichshafen-Wiggen-
hausen (1996)

79
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Kollektorsystem/Hersteller Projekt Fläche Kosten
m2 DM/m2

Dachintegrierter Modulkollektor/z.B. Paradigma, Karlsbad Neckarsulm Amorbach 1 700
Friedrichshafen B
Brenzstraße, Stu
Neckarsulm Amo

z.B. Wagner&Co., Marburg Hamburg Bramf
z.B. Solar Diamant, Wettringen Burgholzhof, Stu

Aufgeständerter Flachkollektor/ Friedrichshafen B
z.B. ARCON, Dänemark Neckarsulm 2, La

Neckarsulm 2, S
z.B. Sonnenkraft, Österreich Aufständerung

Solardach/ Brenzstraße
z.B. Wagner&Co., Marburg Rohr
z.B. SET, Altlußheim Fellbach
Dachkonstruktion (bezogen auf die Kollektorfläche)

Tabelle 1: Kosten von Großkollektorfeldern (Orientierungspreise ausgeführter Projekte)

c
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Sparren eingespart bzw. verkleinert
werden. Dieses System wurde auf der

Abbildung 6: Montage des „Kollektorda
Amorbach
80

Grundschule in Neckarsulm-Amorbach
eingesetzt (Abbildung 6).

4. Langzeit-Wärmespeicher – der
entscheidende Baustein

Der Langzeit-Wärmespeicher macht
erst die Speicherung der Sonnenwär-
me und Verschiebung aus dem Som-
mer für in den Winter möglich; ohne
Speicher kann man einen Deckungs-
anteil von über 50% am Gesamtwär-
mebedarf mit vertretbarem Aufwand
nicht erreichen. Da jeder Kubikmeter
Speichervolumen nur ein- bis zweimal
pro Jahr genutzt wird, werden zwi-
schen 1,5 (Hamburg) und zwei m3

hes“ auf der Grundschule Neckarsulm-
(Friedrichshafen) Wasser pro m3 Kol-
lektorfläche für die Speicherung
benötigt. Die Speicher nehmen daher
viel Raum in Anspruch und müssen
trotzdem kostengünstig hergestellt
werden können. Grundsätzlich sind
geologische Voruntersuchungen (Stu-
dium der geologischen Karten, Probe-
bohrungen) am geplanten Speicher-
standort erforderlich. Wasserschutz-
gebiete und große Grundwasserströ-
mungen (> einige hundert m pro Jahr)
scheiden für den Bau eines ober-
flächennahen Langzeit-Wärmespei-
chers aus.
Folgende Kriterien bestimmen die
Wahl des Speicherkonzepts:

• Die spezifischen Wärmeverluste
nehmen mit zunehmender Größe
des Speichers ab. Kleine Speicher
können nur mit einer Wärmedäm-
mung gebaut werden, sehr große
auch ohne (ab ca. 30.000 m3 bei
Wasserspeichern und 100.000 m3

bei Erdsonden- oder Aquiferspei-
chern). 

• Die volumenbezogenen Baukosten
nehmen mit zunehmender Größe
ab. Heißwasserspeicher können ab
einem Volumen von 10.000 m3 für
weniger als 250 DM/m3 gebaut wer-
den.

• Die Integration in das Wohngebiet
muß möglich sein. In der Regel muß
der Speicher zum großen Teil unter-
irdisch angelegt werden; dazu ist ein
geeigneter Untergrund notwendig,
in dem sich der Speicher kosten-

lock 4 685
ttgart 400 450,-
rbach 2 385

eld 3.000
ttgart 1.674

lock 1-3 2.015 370,-
denzentrum 444 330,-
porthalle 1.200 320,-

ca. 150,-

160
160 412,-

2x90
ca. 180,-
günstig errichten läßt. Bei Erd-
becken-Wärmespeichern sollte im
Hinblick auf niedrige Baukosten eine
Geländeüberhöhung von einigen
Metern zugelassen werden und ein
hoher Erdmassenausgleich ange-
strebt werden.

• Die Anpassung des Speichervolu-
mens an den Bebauungsfortschritt
ist wünschenswert. Ein Speicherkon-
zept, das stufenweise erweiterbar
ist, wie z.B. ein Erdsondenspeicher,
ist vorteilhaft bei schrittweisem Aus-
bau des Wohngebietes.
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Abbildung 7: Systemschema der Solaranlagen mit Langzeit-Wärmespeicher in
Friedrichshafen-Wiggenhausen

Abbildung 8: Luftaufnahme der Hamburger Siedlung in Bramfeld (124 Reihen-
häuser)
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5. Systemtechnik – solarunterstützte
Nahwärmeversorgung mit Lang-
zeit-Wärmespeicher

Nach der erfolgreichen Realisierung
der oben genannten Projekte wurden
im Rahmen des BMWi-Förderpro-
gramms „Solarthermie 2000“ (Teilpro-
gramm 3 „Solare Nahwärme“) in den
letzten Jahren eine Reihe von solar-
unterstützten Nahwärmesystemen mit
Langzeit-Wärmespeicher gebaut ([6]
bis [10]) . Die ersten beiden Anlagen
sind seit Ende 1996 in Friedrichshafen-
Wiggenhausen und Hamburg-Bram-
feld mit Heißwasser-Wärmespeichern
in Betrieb. Eine dritte Anlage in Neck-
arsulm-Amorbach mit einem Erdson-
den-Wärmespeicher wurde im Okto-
ber 1997 eingeweiht. In einem vierten
Projekt in Chemnitz wurde ein
Kies/Wasser-Wärmespeicher einge-
setzt, der in der zweiten Hälfte 1998
in Betrieb geht [16, 17].

Pilotprojekte „Friedrichshafen-Wiggen-
hausen“ und „Hamburg-Bramfeld“

Abbildung 7 zeigt das Systemschema
der solarunterstützten Nahwärmever-
sorgung in Friedrichshafen-Wiggen-
hausen (die Anlage in Hamburg-Bram-
feld ist technisch sehr ähnlich ausge-
führt). Die Solarkollektoren auf den
Hausdächern werden von der Heiz-
zentrale aus mit einem Wasser/Glykol-
gemisch betrieben. Die Kollektor-
flächen sind so verschaltet, daß die
Anlage mit einem Durchfluß von ca.
14 l/m2 h, also mit geringen Durch-
flußgeschwindigkeiten, betrieben wer-
den kann.

Der Kollektorkreis wird in der Heizzen-
trale über einen Wärmetauscher in
den Speicherladekreis eingekoppelt.
Das Speicherwasser bildet ein
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geschlossenes System und wird von
den Sonnenkollektoren auf Tempera-
turen von 40-90˚C erwärmt. Über
einen weiteren Wärmetauscher in der
Heizzentrale wird der Speicher ins
Nahwärme-Verteilnetz entladen.

Insgesamt muß die Wärme auf ihrem
Weg vom Kollektor bis in das Verteil-
system im Haus dreimal einen Wärme-
tauscher passieren, bei dem sie jedes-
mal zwischen 3 und 8K an Temperatur
verliert bzw. die Rücklauftemperatur
entsprechend erhöht. Diese Tempera-
turerhöhung um 10-15 K führt zu
einem im Mittel um 8-10% geringe-
ren Kollektorertrag als wenn das Heiz-
wasser aus dem Haus direkt in den
Kollektor geleitet würde. Niedrige

Rücklauftemperaturen sind daher sehr
wichtig für den Wirkungsgrad der So-
laranlage, insbsondere aber auch für
Anlagen mit Langzeit-Wärmespeicher:
der Speicher kann nicht unter die
Rücklauftemperatur abgekühlt werden
und bereits eine Erhöhung um 5K
führt zu einer Reduzierung der Spei-
cherkapazität im Mittel um etwa 10%. 
Abbildung 8 zeigt eine Luftaufnahme
der Hamburger Siedlung; sie besteht
aus 124 Reihenhäusern mit dachinte-
grierten Kollektorfeldern. Das Gebiet
in Friedrichshafen setzt sich aus 8 vier-
stöckigen Gebäudeblöcken mit ca.
570 Wohneinheiten, zusammen;
davon wurden im 1. Bauabschnitt die
Hälfte errichtet (Abbildung 9). Die Pla-
nungsdaten der Wohngebiete, die Kli-
81

maverhältnisse am Standort und die
Auslegungsparameter der Solaranla-
gen sind in Tabelle 2 zusammenge-
stellt.

Abbildung 10 zeigt schematisch den
Wärmespeicher in Friedrichshafen,
dessen Decke durch die Ausbildung
als Kegelstumpf selbsttragend ist und
gegenüber dem Speicher in Hamburg
(flache Decke) ohne Stützen aus-
kommt. Abbildung 11 zeigt den Spei-
cher in Wiggenhausen (Volumen
12.000 m3) während der Bauphase. Er
besteht aus einer Tragkonstruktion aus
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Abbildung 9: Erster Bauabschnitt der Siedlung mit Mehrfamilienhäusern in Fried-
richshafen-Wiggenhausen

Abbildung 10: Schnitt durch den Heißwasser-Wärmespeicher in Friedrichshafen-
Wiggenhausen (Volumen 12.000m3)
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Stahlbeton mit einer außenliegenden
Wärmedämmung aus Mineralfaser.
Die Dämmung ist nur im Bereich der
senkrechten Wände (ca. 30 cm) und
im Bereich der Decke (ca. 40 cm) an-
gebracht. Die Innenseite des Beton-
behälters ist mit einem 1,2 mm star-
ken Edelstahblech dampfdiffussions-
dicht ausgekleidet. Die volumenbezo-
genen Baukosten liegen bei 240
DM/m3.

Die Brennstoff-Kennzahlen (jährlicher
Brennstoffverbrauch pro m2 Wohn-
fläche) betragen für das Projekt Ham-
burg 58 kWh/(m2a) und für das Pro-
jekt Friedrichshafen 55 kWh/(m2a). Die
Investitionskosten für das komplette
Solarsystem betragen in Friedrichsha-
fen rund 11.000 DM pro Wohnein-
heit. Die solaren Wärmepreise liegen
ohne Förderung bei ca. 30 Pf/kWh
(Friedrichshafen) und rd. 50 Pf/kWh
(Hamburg) und damit doppelt so hoch
wie bei großen Systemen ohne Lang-
zeit-Wärmespeicher. Dies macht deut-
lich, daß ein Bedarf an günstigen Spei-
cherkonzepten besteht und hier wei-
tere Forschungs- und Entwicklungsar-
beit geleistet werden muß. Erste Be-
triebserfahrungen und Meßergebnisse
dieser ersten solarunterstützten
Nahwärmeversorgungsanlagen mit
Langzeit-Wärmespeicher sind in [11]
bis [13] beschrieben.

Pilotprojekt „Neckarsulm-Amorbach“

Das Schema der solarunterstützten
Nahwärmeversorgung mit einem Erd-
sonden-Wärmespeicher für das Neu-
bau-Wohngebiet in Neckarsulm-

Amorbach 2 ist in Abbildung 12 dar-
gestellt (1. Ausbaustufe); im Endaus-
bau (1.200 Wohneinheiten) sind eine
Kollektorfläche von 15.000 m2 und ein
Erdsonden – Wärmespeicher mit
einem Volumen von 150.000 bis
175.000 m3 geplant. Im Oktober 1997
wurde der erste Bauabschnitt mit
einer Kollektorfläche von 2.700 m2

und rd. 20.000 m3 Erdsonden-Wärme-
speicher (136 Sonden je 30 m tief)
eingeweiht; bis Ende 1999 ist eine Er-
weiterung auf 57.000 m2 Kollektor-
fläche und 55.000 m3 Speichervolu-
men geplant [10].

Abbildung 11: Langzeit-Wärmespei-
cher Friedrichshafen-Wiggenhausen
im Bau
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Wohngebiet Hamburg Friedrichshafen
Gebäudetyp Reihenhäuser Mehrgeschoß
Anzahl der Gebäude/Wohnungen 124/124 8/586
Gesamte Wohnfläche m2 14.800
Wärmedämmstandard Hamburg 19
Gesamtgasverbrauch (Referenz ohne Solar) MWh/a 1.686
Bezogen auf Wohnfläche kWh/(m2a) 114

Klima
Heizgradtage K d 3.837
Globalstrahlung in Horizontalebene kWh/(m2a) 978

Solaranlage
Kollektorfläche m2 3.000
Speichervolumen m3 4.500
Vor-/Rücklauftemperatur ˚C/˚C 60/30
Gasverbrauch (mit Solar) MWh/a 860
Bezogen auf Wohnfläche kWh/(m2a) 58
Solarer Deckungsanteil % 50

Tabelle 2: Auslegungsdaten der Wohngebiete und Solaranlagen in Friedrichshafen und Hamburg

Abbildung 12: Anlagenschema des Projektes Neckarsulm-Amorbach – Dreileiter
Verteil- und Sammelnetz

Abbildung 13: Ansicht der Grundschule in Neckarsulm-Amorbach mit 604 m2

Kollektorfläche
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Für die Anlage in Neckarsulm wurde
ein neues Wärmeverteil- und -sammel-
system entwickelt, das den spezifi-
schen Anforderungen dieses Bauge-
biets besser angepaßt ist. Da der Erd-
sonden-Wärmespeicher in noch stär-
kerem Maße niedrige Rücklauftempe-
raturen als ein Wasserspeicher erfor-
dert, muß die Anzahl der Wärmetau-
scher minimert werden. Das Baugebiet
ist ausgedehnt und wird in mehreren
Schritten ausgebaut; das System muß
daher leicht erweiterbar sein. Neben
dem neuen Speichertyp (Erdsonden)
wurde erstmals ein vorgefertigtes
SOLAR-ROOF-Solardach in einer
größeren Dachfläche – im Rahmen des
Neubaus der Grundschule Amorbach
– eingesetzt (Abbildung 6 und 13). Die
Gesamtkollektorfläche von 2.700 m2

der ersten Ausbaustufe wurden auf
der Grundschule selbst, der Sporthal-
le, dem Ladenzentrum, auf dem Seni-
orenwohnheim sowie auf zwei Mehr-
familienhäusern untergebracht. Die
Gesamtkosten betragen rd. 12.000 DM

39.500
92 20% unter WSVO ‘95

4.106
104

3.717
1.177

5.600
12.000
70/40
2191
55
47
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pro Wohneinheit (ohne Einrechnung
der Förderung).

Analog zur Hausübergabestation für
Fernwärme erhalten die Kollektor-
flächen der Häuser eine sogenannte
Solarübergabestation, über die die So-
larwärme in das Netz eingespeist wird
(Abbildung 12). Die Solaranlage hat
denselben Aufbau wie eine Anlage
mit Kurzzeit-Wärmespeicher, nur daß
das Netz den Kurzzeitspeicher ersetzt.
Die Pumpen der einzelnen Kollektor-
kreise werden durch ein Signal aus der
Heizzentrale gemeinsam eingeschaltet
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dann das Gesamtsystem in Betrieb ge-
nommen [16, 17]. Die Baukosten des
Kies/Wasser-Wärmespeichers liegen
bei etwa 280 DM/m3 (8.000 m3

Kies/Wasser entsprechen einer Spei-
cherkapazität von 5.300 m3 Wasser).

6. Dank
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und so geregelt (wie in Friedrichsha-
fen). Die Zuschaltung der Sekundär-
pumpe erfolgt individuell wenn das
Temperaturkriterium erfüllt ist; so kön-
nen auch Kollektorfelder unterschied-
licher Ausrichtung in die Anlage inte-
griert werden, ohne daß ein Feld
einen Teil der Wärme verliert, das ein
anderes einsammelt.

Der Pufferspeicher entkoppelt hydrau-
lisch Fernwärmenetz, Solarvorlauf und
Speicherkreis und dient als Kurz-
zeitspeicher, aus dem die im Netz
benötigte Wärme nach kurzer Zeit
wieder entnommen wird. Im Sommer
wird der Erdsonden-Wärmespeicher
aus dem Pufferspeicher beladen, im
Winter wird die Wärme aus dem Erd-
sondenspeicher über den Pufferspei-
cher in das Fernwärmenetz einge-
speist. Wenn die Temperatur im Puffer
nicht ausreicht, wird über den Kessel

Abbildung 14: Kies-Wasserspeicher des
Bau
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zugeheizt. Eine ausführliche Beschrei-
bung des Projektes Neckarsulm und
erste Meßergebnisse enthalten [14]
und [15].

Das Dreileiternetz läßt sich auch ohne
einen Langzeitspeicher beziehungs-
weise auch in Verbindung mit einem
Heißwasser-Wärmespeicher betreiben.
Die beiden in Stuttgart im Bau befind-
lichen Anlagen „Burgholzhof“ (mit
1.674 m2 Kollektorfläche) und ”Brenz-
straße“ (mit 1.000 m2 Kollektorfläche)
werden nach diesem Schema betrie-
ben.
SOLARIS Pilotprojektes in Chemnitz im

Pilotprojekt „SOLARIS Chemnitz“

Ein viertes Projekt mit einem Kies/Was-
ser-Langzeit-Wärmespeicher entsteht
in Chemnitz (Abbildung 14). Bei die-
sem Speichertyp  mit 8.000 m3 Volu-
men übernimmt die Kiesfüllung die
tragende Funktion; daher sind keine
seitlichen Betonwände erforderlich.
Die Dichtheit des Speichers wird durch
eine 2,5 mm dicke „high density“ Po-
lyaethylen-Folie gewährleistet. Der
Speicher ist fertiggestellt, die 2.000 m2

Sonnenkollektoren werden in der
zweiten Hälfte 1998 installiert und
Die in diesem Beitrag vorgestellten
Projekte wurden größtenteils über das
Förderprogramm „Solarthermie 2000“
des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie gefördert – dafür
dankt der Autor.
VERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 98/99“

Literatur

[1] A. Lutz, M. N. Fisch, E. Hahne
„Kostenoptimale Kombination von sola-
rer Nahwärme, rationeller Heiztechnik
und verbessertem baulichen Wärme-
schutz“, Proc. 9. Intl. Sonnenforum,
Band 1, Stuttgart (1994) 125-132

[2] K. H. Reineck
„Erdbeckenspeicher aus Hochleistungs-
beton“, Statusbericht ‘Solarunterstützte
Nahwärmeversorgung – Saisonale Wär-
mespeicherung’, Neckarsulm, Steinbeis
TZ/EGS, Stuttgart (1998)

[3] M. E, Schulz, R. Kübler, M. N. Fisch, E.
Hahne 
„Pilotprojekte zur solar unterstützten
Nahwärmeversorgung – Zentrale solar-
unterstützte Brauchwassererwärmung
im Neubaugebiet Ravensburg“, Proc. 8.
Intl. Sonnenforum, Band 1, Berlin
(1992) 262-267

[4] M. N. Fisch, R. Kübler, E. Hahne 
„Solar unterstützte Nahwärmeversor-
gung – Heizen mit der Sonne“, Proc. 8.
Intl. Sonnenforum, Band 1, Berlin (1992)
242-253

[5] M. Schulz, R. Kübler, M. N. Fisch, E.
Hahne
„Solar unterstützte Nahwärmeversor-
gung mit und ohne Langzeit-Wärme-
speicher“, Statusbericht ‘Thermische En-
ergiespeicherung’, Akademischer Verlag
München, ISBN 3-929115-27-1 (1993)
35-40

[6] M. N. Fisch, R. Kübler, E. Hahne 
„Solare Nahwärme – Stand der Projekte
in Deutschland“, Proc. 9. Intl. Sonnenfo-
rum, Stuttgart, Band 1 (1994) 292-299

[7] M. N. Fisch, R. Kübler, E. Hahne
„Solare Nahwärme – Stand der Projekte
in Deutschland“, VDI-Tagung ‘Fort-
schrittliche Energiewandlung und -an-
wendung’, Essen, VDI Berichte 1182
(1995) 711-723
[8] M. Schulz, H. Seiwald, M. N. Fisch
„Central solar heating plants with seaso-
nal storage – The first pilot plants in Ger-
many“, 4th EU Conf. on Solar Energy in
Architecture and Urban Planning, Berlin,
März 1996, H.S. Stephens & Associates,
United Kingdom (in print)

[9] M. Guigas, R. Kübler, A. Lutz, M. E.
Schulz, M. N. Fisch, E. Hahne
„Solar unterstützte Nahwärmeversor-
gung mit und ohne Langzeitwärmespei-
cherung“, Forschungsbericht zum
BMBF-Vorhaben 032-8867 C, Institut für
Thermodynamik und Wärmetechnik,
Universität Stuttgart



EM

[16] M. Pfeil, H. Koch, E. Hahne
„Solaranlagen mit Langzeitwärmespei-
cher zur Heizungsunterstützung und
Brauchwassererwärmung“, OTTI-Tech-
nologie-Kolleg, Tagungsband 7. Symp.
Therm. Solarenergie (1997) 350

[17] T. Urbanek, U. Schirmer

15 solare
FORSCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE „TH

[10] R. Kübler
„Solar unterstützte Nahwärmeversor-
gung in Deutschland - eine Zwischenbi-
lanz“, OTTI-Technologie-Kolleg, Ta-
gungsband 7. Symp. Therm. Solarener-
gie (1997) 235 ff

[11] M. Ebel

 nähwärme  14.03.2001 17:11 Uhr  Seite 85
„Solarunterstützte Nahwärmeversor-
gung Hamburg-Bramfeld“, Statusbericht
‘Solarunterstützte Nahwärmeversorgung
– Saisonale Wärmespeicherung’, Neck-
arsulm, Steinbeis TZ/EGS, Stuttgart
(1998)

[12] B. Stanzel.
„Betriebserfahrungen mit der solaren
Nahwärmeversorgung in Friedrichshafen
/Wiggenhausen-Süd“, Statusbericht ‘So-
larunterstützte Nahwärmeversorgung –
Saisonale Wärmespeicherung’, Neckar-
sulm, Steinbeis TZ/EGS, Stuttgart (1998)

[13] M. Schulz, B. Mahler
„Solare Nahwärmeversorgung mit Lang-
EN 98/99“

zeitwärmespeicher in Friedrichshafen-
Wiggenhausen und Hamburg-Bram-
feld“, Statusbericht ‘Solarunterstützte
Nahwärmeversorgung – Saisonale Wär-
mespeicherung’, Neckarsulm, Steinbeis
TZ/EGS, Stuttgart (1998)

[14] S. Effenberger

„Nahwärmeversorgung Neckarsulm-
Amorbach – Demonstrationsanlage Sai-
sonaler Erdwärmespeicher Amorbach II –
Erfahrungen bei Bau und Betrieb“, Sta-
tusbericht ‘Solarunterstützte Nahwärme-
versorgung – Saisonale Wärmespeiche-
rung’, Neckarsulm, Steinbeis TZ/EGS,
Stuttgart (1998)

[15] H. Seiwald, B. Mahler
„Erdsonden-Wärmespeicher für die so-
larunterstützte Nahwärmeversorgung in
Neckarsulm – erste Meßergebnisse“,
Statusbericht ‘Solarunterstützte Nahwär-
meversorgung – Saisonale Wärmespei-
cherung’, Neckarsulm, Steinbeis TZ/EGS,
Stuttgart (1998)
85

„Solarunterstützte Nahwärmeversor-
gung – Pilotanlage SOLARIS Chemnitz“,
Statusbericht ‘Solarunterstützte Nahwär-
meversorgung – Saisonale Wärmespei-
cherung’, Neckarsulm, Steinbeis TZ/EGS,
Stuttgart (1998)

Kollektorfelder auf den Mehrgeschoß-
Gebäuden der Wohnsiedlung „Brenz-
straße“ in Stuttgart



S

86

Brennstoff-
zellen in der
Kraft-Wärme-
Kopplung –
eine Energie-
option für die
Zukunft?
von Ludwig Jörissen,
Jürgen Garche, Bernd
Rohland, Helmut Dienhart,
Angelika Heinzel und 
Ulrich Bünger

Dr.-Ing. Ludwig Jörissen und Dr.-Ing. Bernd
Rohland sind wissenschaftliche Mitarbeiter
des Geschäftsbereichs Elektrochemische
Speicher und Wandler und Prof. Dr. rer. nat.
Jürgen Garche ist Leiter dieses Bereiches
sowie Vorstandsmitglied im Zentrum für Son-
nenenergie- und Wasserstoff-Forschung
Baden-Württemberg (ZSW), Ulm.

Dipl.-Ing. Helmut Dienhart ist wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Institut für Technische
Thermodynamik im Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR), Stuttgart.

Dr. Angelika Heinzel ist Leiterin der Abteilung
Chemische Energiewandlung und Speiche-
rung am Fraunhofer Institut für Solare Ener-
giesysteme (ISE), Freiburg.

Dr. Ulrich Bünger ist wissenschaftlicher Mitar-
beiter der Ludwig Bölkow Systemtechnik
GmbH (LBSt), Ottobrunn.

16 Joerissen/2  14.03.2001 17:01 Uhr  Seite 86
FORSCHUNG

Überblick

Energiesparen, Nutzung regenerativer
Energien und Erhöhung der Effektivität
von Energiewandlungsprozessen sind
Hauptwege, die durch den wachsenden
Energiebedarf bedingte CO2- und Schad-
stofffreisetzung zu begrenzen. Zur Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK), die eine Brenn-
stoffausnutzung bis zu 95% ermöglicht,
können auch Brennstoffzellen mit dem
Vorteil eingesetzt werden, Elektrizität mit
hohem Wirkungsgrad geräuscharm bei
geringsten lokalen Emissionen erzeugen
zu können. In der vorliegenden Arbeit
werden die technischen und ökonomi-
schen Randbedingungen für solche
Einsätze betrachtet.

Conservation of energy, use of regenera-
tive energy sources as well as increased
efficiency of energy conversion proces-
ses are the major instruments to limit
the emission of CO2 and atmospheric
pollutants caused by the ever increasing
demand for energy. For the cogenerati-
on of heat and electricity, allowing to
utilize up to 95% of the energy content
of fuels, also fuel cells can be used with
the advantage of highly efficient and
low-noise generation of electricity at a
minimum of local emission of pollutants.
In this paper the technical and economic
aspects of such fuel cell use are discus-
sed.

1. Kraft-Wärme-Kopplung

Die Nachfrage der Industriegesell-
schaft nach Elektrizität und Wärme
sowie gesetzliche Rahmenbedingun-
gen haben in der vergangenen Zeit zu
einer etablierten Erzeugungsstruktur
in der Energieversorgung geführt. Bei
der Elektrizitätserzeugung führten die
Effizienz und die geringeren Kosten
der zentralen Stromerzeugung in
Großkraftwerken sowie die hohe Ver-
sorgungssicherheit eines Verbundnet-
zes zu einer Verdrängung von Kleinan-

lagen. Im Falle der Deckung des Wär-
mebedarfs konnte sich infolge der ko-
stenintensiven Wärmeverteilung eine
zentrale Wärmebereitstellung mittels
großer Heizkraftwerke gegenüber der
Heizung vor Ort nur in Ballungsräu-
men wirtschaftlich durchsetzen.

Die dezentrale Erzeugung von Strom
und Wärme im Kraft-Wärme-Kopp-
lungsbetrieb (KWK) bietet sich als öko-
logisch sinnvolle Lösung an, weil die
Umwandlungsverluste der derzeitigen
Strom- und Fernwärmeerzeugung in
Deutschland von ca. 3.200 PJ/a men-
VERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 98/99“

genmäßig höher sind als der Energie-
einsatz für Raumheizung oder
Straßenverkehr.

Kraftwerke haben heute einen elektri-
schen Wirkungsgrad von 38 bis 40%,
Einzelheizungen weisen thermische
Wirkungsgrade von 80-90% auf. Mit
KWK-Anlagen kann auch die bei der
Stromerzeugung anfallende Wärme
genutzt und der Nutzungsgrad des
Brennstoffes auf bis zu 95% gestei-
gert werden eine Brennstoffeinsparun-
gen von ca. 15-20% – im Vergleich zu
getrennter Erzeugung von Strom und
Wärme. Unter der Voraussetzung
gleichbleibender Brennstoffausnutz-
ung erlaubt der Einsatz von Brennstoff-
zellen weitere Einsparungen (Abbil-
dung 1).

Die Eigenschaften einer KWK-Anlage
werden durch den Gesamtwirkungs-
grad (�Ges) sowie die Stromkennzahl
(s), die das Verhältnis von Stromerzeu-
gung zu Nutzwärme beschreibt, cha-
rakterisiert. Abbildung 2 zeigt die
Bandbreite der durch KWK möglichen
Brennstoffeinsparung in Abhängigkeit
der Effizienz der Stromerzeugung und
der Stromkennzahl.

Heute werden in Deutschland ca. 9%
des Stromes aus Kraft-Wärme-Kopp-
lung erzeugt. Bei Zubau moderner An-
lagen und Steigerung der Stromkenn-
zahl beträgt das technische KWK-
Stromerzeugungspotential 720 PJ/a
und erreicht damit ca. 35% der deut-
schen Bruttostromerzeugung. Dezen-
trale Motor-Blockheizkraftwerke (BHKW)
mit einer Leistung zwischen 5 kWel

und 4 MWel weisen die größten
Wachstumsrate auf.

Eine stärkere Marktdurchdringung der
Kraft-Wärme-Kopplung – und damit

auch der Brennstoffeinsatz – ist von
vielen Faktoren abhängig:

• In einem KWK müssen Strom und
Wärme gleichzeitig genutzt werden.
Dies erfordert den Einsatz von Puf-
fermedien (Speicher, Spitzenlastkes-
sel) oder die Möglichkeit des Be-
triebs mit variabler Stromkennzahl.

• Verbesserte Isolation führt zu verrin-
gertem Wärmebedarf. Dies verlangt
nach sorgfältig dimensionierten
KWK-Anlagen mit hoher Strom-
kennzahl.
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Abbildung 1: Wirkungsgradvergleich von Kraft-Wärme-Kopplung mittels Brenn-
stoffzellen und getrennter Erzeugung von Strom und Wärme

u
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• Der Ausbau von Gasnetzen begrenzt
die Weiterverbreitung der Fernwär-

Abbildung 2: Brennstoffeinsparung be
Spitzenlastkessel, keine Verteilungsverl
Nutzungsgrad der getrennten Wärmeerz
meversorgung aus großen Heizkraft-
werken, erhöht jedoch die Chancen
für den Einsatz kleiner KWK-Anla-
gen.

• Effizientere Technologien der ge-
trennten Erzeugung von Strom und
Wärme schmälern die Brennstoff-
einsparungseffekte der KWK.

• Die Liberalisierung des Strommarktes
führt zu beträchtlichen Unsicherhei-
ten bei der Prognose von Erlösen aus
dem Verkauf von „Überschußstrom“
aus KWK-Anlagen.
• Die Kleinverbraucher-Energietarifge-
staltung aller Energieträger (Strom,

i idealer Kraft-Wärme-Kopplung (kein
ste; Gesamtnutzungsgrad �Ges = 90%;
eugung �W = 90%
Erdgas, Flüssiggas, Heizöl) kann klei-
ne und kleinste dezentralisierte Ver-
sorgungseinrichtungen wirtschaft-
lich attraktiv machen. Die Mehrko-
sten der Kraft-Wärme-Kopplung
müssen durch Erlöse aus vermiede-
nem Netzbezug oder aus Stromver-
kauf gedeckt werden.

Brennstoffzellen erlauben hohe Wir-
kungsgrade der Stromerzeugung ge-
rade auch im Teillastbereich und bei
Anlagen mit kleiner Leistung. Dies
folgt unmittelbar aus den Besonder-
heiten der elektrochemischen Strom-
erzeugung. Die Strom-Spannungs-
kennlinie der Brennstoffzelle bietet
eine Basis zur Bewertung verschiede-
ner Einsatzfälle. In Abbildung 3 ist dies
am Beispiel einer Polymerelektrolyt
Membranbrennstoffzelle (PEFC) darge-
stellt. Die Spreizung des Kennlinienfel-
des zeigt den Einfluß der Betriebspara-
meter Druck, Temperatur, Gasangebot
und  Entwicklungsstand.

Die Spannung der Brennstoffzelle und
somit ihr elektrischer Wirkungsgrad
nehmen mit steigender Stromdichte
ab. In der KWK-Anwendung ist die
Kennlinie proportional zur Stromkenn-
zahl. Definiert man den Auslegungs-
punkt PN bei einer Stromkennzahl von
0,8, so erreicht die Zelle im minimalen
Lastpunkt eine Stromkennzahl von 1,2
und im Punkt maximaler Leistung eine
Stromkennzahl von 0,6. Das schnelle
Regelverhalten der PEFC ermöglicht es
somit, den gesamten Leistungsbereich
der Brennstoffzelle dynamisch zu nut-
zen. In Abbildung 4 ist das Teillastver-
halten einer Brennstoffzellenanlage im
Vergleich zu Verbrennungsmotoren
und Gasturbinen dargestellt. Man er-
kennt, daß bei der Brennstoffzelle die
hohe Effizienz im Auslegungspunkt bis
zu einer Teillast von 50% erhalten
werden kann, während die Effizienz
der Wärme-Kraft-Maschinen im Teil-
lastbereich deutlich nachläßt. Diese Ei-
genschaft wirkt sich vorteilhaft bei der
Auslegung dezentraler Systeme und
deren Vernetzung aus.

2. Technische Voraussetzungen

2.1 Arten von Brennstoffzellen

Brennstoffzellen werden nach der Be-
triebstemperatur in Niedertemperatur-
und Hochtemperaturtechnologien
klassifiziert. Eine weitere Unterschei-
87

dung erfolgt nach dem verwendeten
Elektrolyten.

a. Niedertemperaturtechnologien: 

Alkalische Brennstoffzellen (AFC) ar-
beiten bei einer Temperatur von ca.
80°C. Sie benötigen zum Betrieb rei-
nen Wasserstoff und Sauerstoff. Alka-
lische Brennstoffzellen eignen sich für
Leistungsbereich bis 100 kW; ihr
Hauptanwendungsgebiet liegt in der
Raumfahrt.

Polymerelektrolyt Membranbrennstoff-
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Abbildung 3: Kennlinienfeld von Membranbrennstoffzellen im Wasserstoff-Luft-
Betrieb (PN: Auslegungspunkt; Pmax: maximale Leistung der Zelle; P1: Leistungs-
punkt mit Stromkennzahl 1; Pmin: minimale Leistung im Regelbetrieb; P0: Stand-
by-Leistung) [1]
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Abbildung 4: Teillastwirkungsgrade ve
Technologien [2]
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zellen (PEFC) werden seit einigen Jah-
ren für Anwendungen als Fahrzeugan-
trieb entwickelt. Die Betriebstempera-
tur beträgt ca. 70°C. Da diese Brenn-
stoffzellen noch immer teuer sind,
zielt die weitere Entwicklung auf eine
drastische Kostensenkung, um eine
Anwendung als Fahrzeugantrieb in-
nerhalb der nächsten Jahre zu ermög-
lichen. Von diesen Entwicklungen
können stationäre Anwendung direkt
profitieren (z.B. als Blockheizkraft-
werk- oder als integrierte Hausener-
gieversorgungsanlage).
rschiedener Kraft-Wärme-Kopplungs-
Phosphorsaure Brennstoffzellen (PAFC)
sind derzeit technisch am weitesten
entwickelt. Ihre Arbeitstemperatur be-
trägt ca. 180°C. Sie eignen sich vor
allem als Heizkraftwerke. Von einem
amerikanischen Hersteller werden
schlüsselfertige Anlagen mit einer Lei-
stung von 200 kW angeboten. Phos-
phorsaure Brennstoffzellen verarbeiten
Wasserstoff, der zuvor in der Anlage
aus Erdgas hergestellt wird. Auch in
Deutschland werden mehrere dieser
Anlagen erfolgreich betrieben; welt-
weit sind ca. 100 Anlagen im Einsatz.
SVERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 98/99“

b. Hochtemperaturtechnologien:

Schmelzkarbonatbrennstoffzellen
(MCFC) werden bei einer Temperatur
von ca. 650°C betrieben. Bei dieser
Temperatur kann Erdgas ohne auf-
wendige Vorbehandlung als Brenn-
stoff eingesetzt werden. Mittlerweile
wurden Versuchsanlagen mit einer Lei-
stung von ca. 250 kW bis 2 MW ge-
baut und getestet. 

Festoxid Brennstoffzellen (SOFC) arbei-
ten bei einer Betriebstemperatur von
ca. 1.000 °C. Elektrolyt und Elektroden
bestehen aus Keramik. Infolge der
hohen Arbeitstemperatur kann Erdgas
direkt umgesetzt werden. Als Einsatz-
gebiete sind hauptsächlich Kraftwerke
der Megawattklasse vorgesehen. Erste
Demonstrationsvorhaben im 100 kW-
Bereich wurden bereits durchgeführt.
Einheiten im 2 kW-Maßstab wurden
erfolgreich als Hausenergieversor-
gungsanlagen getestet.

Infolge ihrer Arbeitstemperaturen eig-
nen sich MCFC und SOFC zur Bereit-
stellung von Prozeßwärme. Zur Markt-
einführung der Hochtemperatur-
brennstoffzellen sind jedoch noch be-
trächtliche Entwicklungsarbeiten zu
leisten.

In Abbildung 5 werden die möglichen
Einsatzfelder von Brennstoffzellen in
der Stromerzeugung verglichen.
Während im Leistungsbereich ober-
halb von 50 MW eine hocheffiziente
Stromerzeugung durch moderne erd-
gasbefeuerte Gas- und Dampfkraft-
werke erreicht werden kann, zeigen
Brennstoffzellen in dem für dezentrale
Kraft-Wärme-Kopplung üblichen  Lei-
stungsbereich von <10 MW deutliche
Vorteile. Dies wird besonders sichtbar
bei der direkten Versorgung von Ge-

bäuden.

2.2 Brennstoffzellen für die Haus-
energieversorgung

Der Jahresbedarf an Räumwärme wird
wesentlich durch den Altbaube-
stand bestimmt und beträgt derzeit
ca. 250 kWh/m2 . Im Neubau-
bereich begrenzt die Wärmeschutzver-
ordnung den jährlichen Heizenergie-
bedarf auf 100 kWh/m2 . Die-
ser Wert soll durch Verordnungsneu-
fassungen weiter reduziert werden.
Niedrigenergiehäuser benötigen heute
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o

BZ-Typ Vorteile Nachteile

PEFC Schnelles Anfahren bei Raumtemperatur Wasserstoffbereitstellung

Schneller Lastwechsel CO-Empfindlichkeit

Kleine Modulgröße

Hohes Kostensenkungspotential

SOFC Erdgasfähig Lange Vorheizphase

Kleine Modulgröße Kein dynamischer Betrieb

Tabelle 2: Gegenüberstellung von PEFC und SOFC Kleinsystemen

BZ-Typ Betriebs- Startzeit Modulgröße [kW] Bet
temperatur [°C]

PEFC 70 10 sec 1-250 Diskontinui

PAFC 180 3-5 h 50-600 Dauerbetrie

MCFC 650 1-3 d 200-500 Dauerbetrie

SOFC 900 0,5-3 d 2-100 Dauerbetrie

Tabelle 1: Betriebsbedingungen für Brennstoffzellen-Blockheizkraftwerke(BHKW)
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jährlich nur noch
70 kWh/m2 . Man kann daher

Abbildung 5: Wirkungsgradvergleich v
gung
davon ausgehen, daß zukünftig der
Wärmebedarf von Gebäuden sinken
wird, während der Elektrizitätsbedarf
etwa gleichbleibend sein wird.

Der Einsatz der Kraft-Wärme-Kopp-
lung zur Versorgung einzelner Gebäu-
de erfordert also in Zukunft Systeme
mit hoher Stromkennzahl. Brennstoff-
zellenkraftwerke erreichen eine Strom-
kennzahl von 0,8 bis 1, während
Motor- bzw. Turbinenaggregate typi-
scherweise eine Stromkennzahl von
0,3 bis 0,5 aufweisen. Der Schadstoff-
ausstoß von Brennstoffzellensystemen
bereitung und beträgt nur einen
Bruchteil des bei Motoren, Turbinen

n Technologien zur Elektrizitätserzeu-
oder konventionellen Brennern übli-
chen. Wasserstoffbetriebene Brenn-
stoffzellen sind vollständig schadstoff-
frei. Da Brennstoffzellensysteme unter
Teillast mit steigendem Wirkungsgrad
betrieben werden können, sind sie
besser in der Lage den zukünftigen
Anforderungen der Kraft-Wärme-
Kopplung zu entsprechen.

Der Einsatz der Kraft-Wärme-Kopp-
lung zur dezentralen Hausenergiever-
sorgung verlangt 

• kleine Einheiten (2-10 kWel),
• schnelles Anfahren bei Raumtempe-
ratur,

• schnellen Lastwechsel,

• hohe Stromkennzahl,

• akzeptables Temperaturniveau für
die Wärmenutzung,

• effiziente Brenngasbereitstellung,
und 

• niedrige Kosten.

Die Wärmeversorgung von Einzelge-
bäuden muß sich variabel an die Be-
dürfnisse der Benutzer anpassen kön-
nen. Diese Aufgabe wird am besten
von der PEFC erfüllt. Die Betriebstem-
peratur der PEFC von etwa 70°C er-
laubt den Betrieb eines Niedertempe-
raturheizsystems, wie in modernen
Anlagen heute üblich. Die PEFC eignet
sich somit besonders zur integrierten
Energieversorgung von Einzelhaushal-
ten. Neben der PEFC wird auch der
Einsatz kleiner SOFC zur Gebäudever-
sorgung  untersucht. 

Die Tabellen 1 und 2 zeigen Zusam-
menstellungen von Betriebsbedingun-
gen von Brennstoffzellen BHKW und
den Eigenschaften von SOFC und
PEFC. 

riebsweise Brennstoff

erlich 10-120% PN Wasserstoff

b 50-100% PN Wasserstoff

b 100% PN Erdgas

b 100% PN Erdgas
89

2.3 Untersuchung einer 5kWel PEFC im
simulierten KWK-Betrieb

Die Anlage (Abbildung 6) besteht aus
einer PEFC die mit Wasserstoff und
Luft betrieben wird. Sie besitzt eine
elektrische Leistung von 5 kWel, die
maximale thermische Leistung beträgt
7,5 kW. Der erzeugte Strom wird ins
öffentliche Netz eingespeist. Die ent-
stehende Wärme wird zur Beheizung
einer Technikumshalle mitgenutzt.

Mit dieser Anlage konnten verschiede-
ne typische Betriebsmodi einer inte-
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Abbildung 6: Prüfstand für ein 5 kWel Polymerelektrolyt-Membranbrennstoff-
zellen (PEFC)-System am ZSW
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grierten Hausenergieversorgung über-
prüft werden. Abbildung 7 zeigt die
Ergebnisse eines 24 h-Versuchs zum
stromgeführten Betrieb. Die Anlage
konnte dem Lastprofil ohne nennens-
werte Verzögerung folgen. 

Abbildung 8 zeigt eine Übergangs-
phase im wärmegeführten Betrieb.
Hier erwies sich eine Begrenzung der

Abbildung 7: Stromgeführter Betrieb d
brennstoffzellen(PEFC)-Anlage
Stromanstiegsgeschwindigkeit zur Un-
terdrückung von Regelschwingungen
als sinnvoll. Die Anlage erreichte einen
elektrischen Wirkungsgrad von 40 %.
Die Auskopplung der erzeugten
Wärme führt zu einer Gesamt-Wasser-
stoffausnutzung von mehr als 90%.
Der dynamische Betrieb mit hohem
Wirkungsgrad konnte zwischen 30%
und 100% der Nennlast nachgewie-

er 5 kWel Polymerelektrolyt-Membran-
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sen werden. Das Maximum des elek-
trischen Wirkungsgrades lag bei 50%
der Nennlast.

2.4 Brennstoffaufbereitung

Hochtemperaturbrennstoffzellen wie
die SOFC oder die MCFC können Erd-
gas im Prinzip direkt umsetzen. Aller-
dings ist die Reaktivität des Erdgases
für Niedertemperatur-Brennstoffzellen
zu gering, weshalb für diese Zellen nur
Wasserstoff als Brennstoff mit ausrei-
chender Aktivität genutzt wird. Aller-
dings ist Wasserstoff kein Primärener-
gieträger, er muß zuvor aus anderen
Quellen hergestellt werden. Fossile
Brennstoffe (z.B. Erdgas, Erdöl, oder
Kohle) können durch Reformierung
mit Wasserdampf oder durch partielle
Oxidation zu Wasserstoff umgesetzt
werden. Infolge der hohen CO-Emp-
findlichkeit der PEFC muß das Gas
nach der Reformierung in einem
mehrstufigen Prozeß aufbereitet und
gereinigt werden.

Das Gasaufbereitungssystem zur Be-
reitstellung von Wasserstoff für Brenn-
stoffzellen besteht aus folgenden Ver-
fahrensstufen:

• Reformierreaktoren setzen Erdgas
und Wasserdampf bei Temperaturen
zwischen 700 und 900°C zu einem
wasserstoffreichen Gasgemisch um.
Die Reformierung ist ein endother-
mer Prozeß, dem von außen Wärme
zugeführt werden muß.

• Shift-Reaktoren konvertieren das bei
der Reformierung entstandene CO
mittels Wasserdampf. Bei der Shift-
Reaktion fällt Reaktionswärme an,
die aus dem System abgeführt wer-
den muß.
• Gas-Feinreinigung zur Entfernung
des im Shift-Konverter nicht umge-
setzten CO, z.B. durch selektive
katalytische Oxidation oder Pd-Diffu-
sionsmembran.

Die Wasserstofferzeugung aus fossilen
Quellen ist ein in der chemischen In-
dustrie in großem Umfang angewand-
ter Prozeß. Die Entwicklung kleiner, ef-
fizienter und dynamisch arbeitender
Einheiten für die dezentrale Wasser-
stofferzeugung stellt jedoch eine be-
trächtliche innovative Herausforde-
rung dar.
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infolge der erheblichen Entwicklungs-

Abbildung 8: Wärmegeführter Betrieb einer 5 kW Polymerelektrolyt-Membran-
brennstoffzellen(PEFC)-Anlage. Die Stromanstiegsgeschwindigkeit wurde auf
5 A/sec begrenzt.

k
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Abbildung 9 zeigt den am Fraunhofer

Abbildung 9: Am Fraunhofer ISE entwic
5 Nm3/h PEFC-tauglichen Wasserstoff
ISE entwickelten Gasprozessor zur Er-
zeugung von 5
Nm3 /h PEFC-
tauglichen Wasserstoff. Der Reformer
kann bei Atmosphärendruck und
unter Drücken bis 6 bar betrieben
werden. Die zentrale Komponente ist
ein metallischer Wabenkatalysator, der
durch einen emissionsarmen Strah-
lungsbrenner beheizt wird. Durch ef-
fektive interne Wärmenutzung wird je
nach Last ein Reaktorwirkungsgrad
von 65-68% erreicht.

Der Gasprozessor dient zur Versor-
gung einer 7,5 kWel PEFC und ist in

elter Gasprozessor zur Herstellung von
das Pilotprojekt „Innovative und um-
weltschonende Energietechniken“ im
Technologiegründerzentrum Großen-
hain des Landkreises Riesa (Sachsen)
integriert. Abbildung 10 zeigt ein Ver-
fahrensschema dieser Anlage.

Erdgas oder Flüssiggas sind in vielen
Haushalten bereits jetzt verfügbar;
eine Wasserstofferzeugung direkt am
Ort der Brennstoffzelle liegt daher
nahe. Dennoch kann es sich insbeson-
dere für die Erschließung neuer Bau-
gebiete als günstiger erweisen, Was-
serstoff in einer größeren Reformier-
einheit zu erzeugen und über ein Gas-
netz zu verteilen. Dafür stünden be-
reits heute modulare Erdgas Dampfre-
former mit einer Kapazität von 160-
800 Nm3 /h zur
Verfügung. In Abbildung 11 sind diese
beiden Optionen gegenübergestellt.

3. Emissionen

Brennstoffzellen sind extrem emissi-
onsarm. Schadstoffe werden nur im
Gasprozessor erzeugt. Betriebserfah-
rungen mit erdgasbetriebenen PAFC-
Anlagen zeigen, daß die emittierten
Schadstoffe deutlich unter den nach
TA-Luft erlaubten Werten liegen. Die
niedrigen Werte bleiben für CO und
NOx über der gesamten Betriebszeit
erhalten, während der Kohlenwasser-
stoffausstoß mit zunehmender Be-
triebsdauer ansteigt. Dies wird auf
Veränderungen der Brenngaszu-
führung zurückgeführt. Das in der
Brennstoffzelle entstehende Produkt-
wasser enthält keine Schwermetalle
und Säuren und kann somit der Kana-
lisation zugeführt werden. Die zur
Kühl- und Prozeßwasseraufbereitung
verwendeten Stoffe (Ionenaustau-
scher, Aktivkohle) können gefahrlos in
Hausmülldeponien eingelagert wer-
den [3]. 

4. Wirtschaftlichkeit

Gegenwärtig sind Brennstoffzellen nur
als Prototypen oder als Vorseriener-
zeugnisse verfügbar. Die Errichtung
von Brennstoffzellenanlagen ist daher
noch mit hohen Kosten verbunden.
Gegenwärtig kosten 200 kW PAFC-
Anlagen noch ca. 1,1 Mio DM; der
Prototyp eines PEFC-BHKW vergleich-
barer Größe verursacht Kosten von ca.
6,5 MioDM. Für die PEFC kann jedoch
91

anstrengungen der Fahrzeugindustrie
mit einer drastischen Kostenreduktion
gerechnet werden.

Wirtschaftlichkeitsüberlegungen von
Brennstoffzellen-Hausenergieversor-
gungsanlagen sind abhängig von den
Investitionskosten, den Brennstoff-
und Elektrizitätskosten, dem Grad der
Eigennutzung und den Einspeisebe-
dingungen bei Stromüberschuß. Legt
man die von den Herstellern erwartete
Kostenentwicklung zugrunde, so er-
gibt sich folgendes Bild:
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Abbildung 10: Anlagenschema des Energieversorgungskonzeptes des technolo-
gieorientierten Gründerzentrums Großenhain des Landkreiseses Riesa 

Abbildung 11: Zentrale und dezentrale Wasserstoffverteilung

Abbildung 12: „Zulässige“ Investitionen für Brennstoffzellen-Blockheizkraftwerk-
Module (einschließlich Reformer aber ohne Peripherie), um Stromkostengleich-
heit mit Motor-BHKW im Jahr 2005 zu erreichen.
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Die günstigsten Bedingungen bieten
Gegenden, die entweder schwach
ausgebaute öffentliche Netze oder
einen geringen Gaspreis bei gleichzei-
tig hohen Elektrizitätskosten aufwei-
sen. Untersuchungen des Energie-
markts in den USA ergaben, daß eini-
ge Versorgungsgebieten bereits heute
sehr günstige Bedingungen für Brenn-
stoffzellen-Kleinkraftwerke aufweisen.
Ähnliche Situationen werden in Osteu-
ropa und Asien erwartet.

Einen weiteren beträchtlichen Einfluß
auf die Wirtschaftlichkeit von Brenn-
stoffzellen-KWK haben die Jahresnut-
zungsdauer und die Wärmegutschrift.
Unterstellt man eine weitere moderate
Senkung der Kosten konventioneller
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, so
ergeben sich – abhängig von der zu
installierenden Leistung – Obergren-
zen der zulässigen Brennstoffzellensy-
steme zwischen 800 DM/kW für
größere Investitionskosten und bis
3.000 DM/kW für Kleinanlagen (Abbil-
dung 12).

Der Betrieb von Brennstoffzellen-Haus-
energieversorgungsanlagen in Gebie-
ten mit gut ausgebauter Energie-Infra-
stuktur stellt die schwierigsten wirt-
schaftlichen Randbedingungen dar.
Gelingt es durch eine geeignete Be-
triebsführung den gesamten Energie-
bedarf im Haus zu nutzen, oder kann
der Energieversorger den Bezug teurer
Spitzenlast vermeiden, so ist ein wirt-
schaftlicher Betrieb selbst in gut er-
schlossenen Gebieten möglich.

5. Zusammenfassung

Brennstoffzellen sind schadstoff- und
geräuscharme sowie effiziente Ener-
giewandler. Der hohe Wirkungsgrad
dezentraler Brennstoffzellenanlagen

ermöglicht eine Minimierung des
Primärenergiebedarfes und schont
somit die begrenzten Ressourcen fossi-
ler Energieträger. Der zum Brennstoff-
zellenbetrieb benötigte Wasserstoff ist
aus vielen Quellen zugänglich. Dies er-
möglicht einen graduellen Übergang
von fossilen Energieträgern hin zu re-
generativen Energiequellen. Brenn-
stoffzellen sind daher eine geeignete
Technologie zum Einstieg in eine nach-
haltige Energiewirtschaft.

Brennstoffzellen weisen im Kraft-
Wärme-Kopplungs-Einsatz folgende
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Vorteile auf:
• niedrige Emissionen,

• hohe, durch Betriebsweise variable
Stromkennzahl,

• hoher Wirkungsgrad bei Teillast,

• reduzierte Geräuschentwicklung,
sowie

• Möglichkeit zur dynamischen Be-
triebsführung.

Brennstoffzellen sind eine zukunfts-
trächtige Möglichkeit zur dezentralen
Erzeugung von Strom und Wärme. Ihr
hoher Wirkungsgrad, ihre Schadstoff-
und Geräuscharmut sowie ihre Zuver-
lässigkeit konnten durch Versuchsanla-
gen nachgewiesen werden. Der Ein-
satz selbst kleiner Einheiten für die in-
tegrierte Energieversorgung von Haus-
halten ist technisch und unter be-
stimmten Randbedingungen auch
wirtschaftlich durchführbar. Dezentra-
le Energieversorgungssysteme mit
Brennstoffzellen werden in den näch-
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sten Jahren den Weg in den Energie-
markt finden.
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Die Membranbrennstoffzelle als Stromgenerator in dezentralen Systemen. Ge-
zeigt ist ein Stack mit 7,5 kW elektrischer Leistung der Firma „energy partners“,
Florida, USA. Diese Brennstoffzelle ist seit zwei Jahren im technologieorientier-
ten Gründungszentrum Riesa des Landkreises Großenhain im Einsatz und wird
vom Reformer/Gasprozessor (siehe Abbildung 9) mit Wasserstoff versorgt. Die
Anlagenkombination ist bisher problemlos betrieben worden.
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Überblick

Das Umweltbundesamt unterzog die
Brennstoffzellen-Technik im Verkehr
einer Kosten-Nutzen-Betrachtung im
Vergleich zu anderen Antriebskonzep-
ten. Es zeichnete sich ab, daß Emissions-
minderungen und Ressourcenschutz am
kostengünstigsten durch verbrauchsop-
timierte Fahrzeuge mit Ottomotor mit
niedrigsten Abgasemissionen (ultra low
emission vehicles) realisiert werden kön-
nen – selbst wenn kostengünstige
Brennstoffzellen-Fahrzeuge verfügbar
wären.

The German Federal Environmental
Agency (UBA) conducted a cost-benefit
analysis and compared fuel cell with
other vehicle propulsion technologies.
The results indicate that emission reduc-
tion and environmental protection can
be achieved most cost-effectively by
ultra efficient and minimally consuming
internal combustion drives (ultra low
emission vehicles) – even if low-cost fuel
cell vehicles were available. 

1. Einleitung

Im Juni 1998 einigten sich der euro-
päische Umweltministerrat und das
Europäische Parlament auf einheitliche
verschärfte Abgasgrenzwerte für Per-
sonenkraftwagen und leichte Nutz-
fahrzeuge (EURO 3 und EURO 4)
sowie auf bessere Kraftstoffqualitäten,
die in den Jahren 2000-2005 erreicht
werden sollen; dadurch könnten die
Schadstoffemissionen des Straßenver-
kehrs trotz zunehmender Fahrleistun-
gen in den kommenden Jahren erheb-
lich reduzieren werden, auch in heute
noch belasteten Innenstadtbereichen
(Abbildung 1).

Mit dem Abschluß der Grenzwertver-
handlungen für Pkw und Leicht-LKW
wird der Schwerpunkt der Bemühun-
gen, die Umweltbelastungen durch
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den Straßenverkehr zu mindern, darin
liegen, die Umweltziele zur Reduzie-
rung

• der Kohlendioxidemissionen,
• des Ressourcenverbrauches und 
• der Lärmbelastungen 

durch innovative Fahrzeugtechnik zu
erzielen [1, 2]. Da die Grenzwerte für
die Abgasemissionen der Stufen EURO 3
und EURO 4 bei den Nutzfahrzeugen
gegenwärtig offen sind, gelten für
diese auch noch die Umweltziele in
Bezug auf die Abgasemissionen [3, 4].
Ferner sollten die Grenzwerte für Die-
sel-Pkw mit einer abschließenden
Grenzwertstufe EURO 5 dem Abgas-
standard EURO 4 für Benzin-Pkw an-
gepaßt werden [3, 5].

Brennstoffzellen-Antriebe im Straßen-
verkehr könnten zukünftig also nur
dann eine konkurrenzfähige Option
zum Erreichen der offenen Umwelt-
ziele sein, wenn durch deren Einsatz
nicht nur die Luftschadstoffemissionen
reduziert, sondern auch nennenswerte 
und kosteneffiziente Beiträge zur Re-
duzierung der Kohlendioxidemissio-
nen und des Ressourcenverbrauches
geleistet werden.

Bei den Lärmemissionen ist zu erwar-
ten, daß der Brennstoffzellen-Elektro-
antrieb nur bei geringen Geschwindig-
keiten leiser ist als das vergleichbare
Benzinfahrzeug, da bei Pkw schon bei
Geschwindigkeiten über 40-50 km/h
das Rollgeräusch der Reifen dominiert.
Die Vorteile leiser Brennstoffzellen-
und anderer Elektroantriebe würden
damit nur in Einsatzgebieten mit nied-
rigen Höchstgeschwindigkeiten zum
Tragen kommen.

2. Arbeiten des Umweltbundesamtes

Das Umweltbundesamt (UBA) unter-
zog die Brennstoffzellen-Technik im
Verkehr einer Kosten-Nutzen-Betrach-
tung um zu ermitteln, welche Vor-
und Nachteile sie im Vergleich zu an-
deren Antriebskonzepten im Verkehr
nach derzeitigem Wissensstand hat 
[5, 6, 7]. Ziel der Untersuchung war,
mit Brennstoffzellen betriebene Fahr-
zeuge mit dem fortschrittlichen Stand
konventioneller Antriebe zu verglei-
chen, woraus sich – auf Basis einer Ko-
sten-Nutzen-Betrachtung – Mindest-
anforderungen für die innovative
Brennstoffzellen-Technik im Verkehr
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ergaben.

Die Stromerzeugung mit Brennstoff-
zellen hat wegen des hohen Wir-
kungsgrades und des niedrigen loka-
len Schadstoffausstoßes im Vergleich
zu anderen Verfahren Vorteile. Aus
Umweltsicht ist der Einsatz der Brenn-
stoffzellen allerdings differenziert nach 
Einsatzbereichen und den hier jeweils
geforderten Energiedienstleistungen
zu betrachten, wobei der unterschied-
liche Stand von Forschung und Ent-
wicklung zu berücksichtigen ist.
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Abbildung 1: Entwicklung der Emissionen des Straßenverkehrs in Deutschland
(innerorts, gesamt) im Vergleich zu 1998 [8]
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Abbildung 2: Vergleich des Primärenergieaufwandes für die Herstellung und Aufb
und Methanol (eta = Wirkungsgrad, MJ = Mega Joule = 106 Joule) [6]
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So ist der Einsatz in Bereichen der sta-
tionären Energieversorgung, also zum
Beispiel in Kraftwerken, schon heute
sinnvoll. Brennstoffzellen können in
manchen Bereichen fossile Energie-
träger, wie zum Beispiel Erdgas, we-
sentlich effizienter in Strom- und
Nutzwärme umwandeln als bisherige
Kraftwerke oder Wärmeerzeuger. 

Ein anderes Bild ergibt sich für den
Einsatz der Brennstoffzellen-Technik
im Kraftfahrzeug. Brennstoffzellen-
Fahrzeuge werden mit Wasserstoff
oder Methanol angetrieben, also mit
Kraftstoffen, die erst mit einem relativ
hohen Energieaufwand erzeugt wer-
den müssen (Abbildung 2). Geht man
von Einführungsszenarien für Brenn-
stoffzellen-Fahrzeugen aus, so müssen
große Mengen Wasserstoff oder Me-
thanol verfügbar sein, die mittelfristig
wegen der damit verbundenen Kosten
nur zu geringen Mengen durch rege-
nerative Energieträger (z.B. Elektrolyse
mit Solarstrom, Wasserstoff aus Bio-
masse) bereit gestellt werden können.
95

Der elektrische Energiebedarf zur Er-
zeugung und Aufbereitung von Was-
serstoff aus der Wasserelektrolyse ist
mindestens doppelt so hoch wie die
Herstellung, Aufbereitung und Ver-
trieb von Benzin aus fossilem Rohöl,
selbst bei Einsatz regenerativ erzeug-
ter elektrischer Energie. Dies ist das Er-
gebnis, wenn die für die Wasserstoff-
herstellung notwendige Elektroener-
gie (z.B. Solarstrom) ins Verhältnis zum
Primarenergiebedarf der Benzinher-
stellung und Aufbereitung gestellt
wird. Regenerativ erzeugte elektrische 
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damit andere fossile Energieträger bei
der Elektrizitätserzeugung ersetzen.

Energie könnte ohne die genannten
Verluste direkt genutzt werden und

Abbildung 3: Vergleich der Luftschadstoffemissionen unterschiedlicher Antriebs-
varianten von Pkw der Kompaktklasse im Vergleich zu einem heutigen EURO 2
Pkw einschließlich Kraftstoffherstellung [6]

Abbildung 4: Vergleich des Potentials zur Reduktion der CO2-Emissionen und des
Ressourcenverbrauches unterschiedlicher Antriebsvarianten von Pkw der Kom-
paktklasse im Vergleich zu einem heutigen EURO 2 Pkw einschließlich Kraftstoff-
herstellung [6]

Abbildung 5: Beispiel der prognostizierte Gesamtkosten der Vergleichsfahrzeuge
(weitere Berechnungen unter wechselnden Randbedingungen in [6])
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Aus Umweltsicht ist daher – nach heu-
tigem Kenntnisstand – der Einsatz von
Wasserstoff aufgrund der hohen Ener-
gieverluste bei der Herstellung und
Aufbereitung nicht zu befürworten.
Selbst die Option, unter Energieverlust
Methanol aus Erdgas herzustellen, ist
nicht eindeutig besser, da Erdgas ja
auch direkt in Fahrzeugen in niedrig
emittierenden Verbrennungsmotoren
genutzt werden könnte.

Die Brennstoffzellen-Technologie kann
also nur dann in Bezug auf die Energie-
verluste der Kraftstoffherstellung wett-
bewerbsfähig sein, wenn diese im Fahr-
zeug wieder kompensiert werden, d.h.
durch einen um 30 bis 35% höheren
Wirkungsgrad des Brennstoffzellen-
Fahrzeugs im Verhältnis zu einem ver-
gleichbaren Fahrzeug mit Benzin- oder
Erdgasverbrennungsmotor.

3. Kosten-Nutzen Analyse von Brenn-
stoffzellen-Fahrzeugen

Um den Umweltnutzen der neuen An-
triebe zu bewerten, vergleicht man
mit einem heutigen Referenzfahrzeug
der Kompaktklasse (6 l/100km; EURO
2 Emissionsstandard). Verglichen wer-
den sowohl die Emissionsminderun-
gen der limitierten Schadstoffe (Abbil-
dung 3), als auch das Potential zur Re-
duktion der CO2-Emissionen und des
fossilen Primärenergieverbrauches
(Abbildung 4).

Folgende Antriebskonzepte werden
verglichen:

• Effizientes Fahrzeug mit Verbren-
nungsmotor und mit niedrigsten
Emissionen (effizientes Ultra-Low-
Emission-Vehicle (ULEV); 3,25
l/100km)

• Brennstoffzellen-Fahrzeug mit Me-

thanolreformer (Super-Ultra-Low-
Emission-Vehicle (SULEV); 2,91 l/
100km Benzinäquivalent), Metha-
nol aus Erdgas

• Brennstoffzellen-Fahrzeug mit Was-
serstoff (Zero-Emission-Vehicle
(ZEV); 2,24 l/100km Benzinäquiva-
lent), Wasserstoff aus Erdgas
(H2/Erdgas)

• Brennstoffzellen-Fahrzeug mit Was-
serstoff (ZEV; 2,24 l/100km Ben-
zinäquivalent), Wasserstoff aus
Elektrolyse mit vergleichsweise ko-
stengünstigem Wind- und Wasser-
kraft-Strom (H2/Wasser+Wind)



neuen Technologien wird ermittelt,
indem man die im Vergleich zum Refe-
renz-Pkw höheren bzw. geringeren
Kosten ins Verhältnis zu den erreich-
baren Emissionsminderungen setzt.
Der bilanzierte Zeitraum berücksichtigt
eine Lebensdauer von 10 Jahren.

4. Schlußfolgerung

Nach den bisherigen Berechnungen
am Beispiel einer Kosten-Nutzen-Ana-
lyse zeichnet sich ab, daß Emissions-
minderungen und Ressourcenschutz
wesentlich kostengünstiger durch ver-

gere Gesamtkosten als ein heutiges
Fahrzeug. Demgegenüber ist die
Brennstoffzellen-Technologie mit ver-
gleichsweise hohen Kosten verbunden.

Einer vehementen Befürwortung der
Entwicklung der Brennstoffzelle für
die mobile Anwendung im Verkehrs-
bereich durch die Industrie steht die
detaillierte und sogar auf den optimi-
stischen Annahmen von Herstellern
basierende Analyse des Umweltbun-
desamt [6] gegenüber, die diese Ent-
wicklung aus Umweltsicht als nicht
kosteneffizient und nicht notwendig

Tabelle: Kosten für die Vermeidung von Schadstoffen, Klimagas- und Primär-
energieverbrauch für verbrauchsreduzierte ULEV-Pkw und vergleichbare, zukünf-
tige Brennstoffzellen-Pkw im Vergleich zu heutigen Pkw am Berechnungsbeispiel
[6] (die Daten basieren auf Angaben und Prognosen von Brennstoffzellen-Her-
stellern)

Vermeidungskosten von Pkw für Emissions- und Primärenergie-
verbrauchsreduktion im Vergleich zu einem 1996 EURO 2 Pkw

Basis 1996 Effizientes Brennstoffzelle Brennstoffzelle Brennstoffzelle
EURO II ULEV Methanol H2 aus Erdgas H2 (reg. Strom)
Schadstoff DM/kg DM/kg DM/kg DM/kg
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Das Brennstoffzellen-Fahrzeug mit
Wasserstoff aus regenerativ erzeug-
tem Strom weist im Vergleich zu allen
anderen Fahrzeugtypen die beste
Emissionsbilanz auf. Diese Variante
realisiert weitgehend ein Nullemissi-
ons-Fahrzeug, sofern dem Brennstoff-
zellen-Antrieb nur der regenerativ er-
zeugte Strom zugerechnet wird und
die Umweltwirkungen der Herstellung
der Anlagen vernachlässigt werden.
Beim Brennstoffzellen-Fahrzeug mit
Methanol treten geringfügige direkte
und indirekte Emissionen auf. Hin-
gegen ergeben sich beim Brennstoff-
zellen-Fahrzeug mit Wasserstoff aus
Erdgas nur indirekte Emissionen. Ob-
wohl die Emissionsminderungen der
Brennstoffzellen-Fahrzeuge bei den
Luftschadstoffen (CO, NOx, NMVOC,
CH4, SO2, PM) zunächst eindrucksvoll
erscheinen (Abbildung 3), weist das
ULEV-Fahrzeug, dessen Emissionsni-
veau dem zukünftigen EURO 4 Stan-
dard für Otto-Pkw entspricht, gegen-
über dem Referenz-Pkw bei allen
Schadstoffen bereits nennenswerte
Emissionsminderungen von 30 bis
über 80% auf [6].

Die durch den ULEV bzw. EURO 4
Standard für Benzin-Pkw erreichbare
Reduktion der direkten Emissionen ist
ausreichend, um die notwendigen
Luftqualitätsziele zu erreichen. Eine
weitergehende Reduktion der direkten
Abgasemissionen bei Pkw wird über
die dargestellten Minderungen der
Benzinfahrzeuge in absehbarer Zeit
nicht notwendig sein.

Betrachtet man die Minderungsmög-
lichkeiten der CO2-Emissionen und der
fossilen Ressourcen, so ergibt sich fol-
gendes Bild (Abbildung 4):

Brennstoffzellen-Fahrzeuge, deren
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Kraftstoffe aus fossilen Energieträgern
bereitgestellt werden, besitzen ein mit
einer energieeffizienten Super-Kataly-
sator-Technologie (3-Liter-Auto mit
niedrigsten Emissionen) vergleichbares
Minderungspotential für Kohlendio-
xid, wenn Methanol aus Erdgas herge-
stellt und genutzt wird. Die Verwen-
dung von Wasserstoff kann die CO2-
Emissionen und den Primärenergiever-
brauch noch weiter bzw. sogar voll-
ständig reduzieren, wenn Solarwasser-
stoff verwendet wird (siehe Abbildung 4).

Betrachtet man die Kosten dieser An-
EN 98/99“

triebe, so werden diese im wesentli-
chen durch die Annahmen und Vor-
aussetzungen zu den Herstellungs-
kosten des Brennstoffzellen-Antriebes
bestimmt. Hier wurden verschiedene
Kostenschätzungen u.a. mit U.S.-kali-
fornischen Zieldaten berücksichtigt
[6]. Wenn im Straßenverkehr Kraft-
stoffe zum Einsatz kommen, die auf
regenerativen Energieträgern basieren
(z.B. Solarwasserstoff), werden die Ge-
samtkosten jedoch erheblich von den
Kraftstoffkosten beeinflußt (Abbil-
dung 5). Der komprimierte Solar-
wasserstoff wurde mit Kosten von
2,86 DM/l Benzinäquivalent zugrunde
gelegt.

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis der
CO - 3,5 12
NOX - 15,8 61
NMVOC - 36,7 80
CH4 -233,6 401
SO2 - 85,6 203
PM -700,8 2.710

CO2 - 0,1 0

Primär- - 7,5 39
energie DM/GJ DM/G

CO - Kohlenstoffmonoxid
NOx - Stickstoffoxid
CO2 - Kohlendioxid
NMVOC -   flüchtige Organische Verbindunge
brauchsoptimierte Fahrzeuge mit Ot-
tomotor mit niedrigsten Abgasemis-
sionen (ULEV) realisiert werden kön-
nen als durch Fahrzeuge mit Brenn-
stoffzellen-Antrieb – selbst wenn ko-
stengünstige Brennstoffzellen-Fahr-
zeuge verfügbar wären (Tabelle).

Bezogen auf die gesamte Lebensdauer
werden zum Beispiel die Mehrkosten
für eine verbrauchsarme Super-Kata-
lysator-Technologie in Verbindung mit
verbesserten Kraftstoffen durch die
Einsparung bei den Kraftstoffkosten
mehr als ausgeglichen. Das ver-
brauchsarme Super-Katalysator-Fahr-
zeug kann also gleichzeitig CO2 redu-
zieren und verursacht durch den nied-
rigen Kraftstoffverbrauch noch gerin-
97

,5 10,3 30,5
,1 49,2 139,8
,7 62,2 185,3
,5 544,5 885,3
,8 180,3 498,0
,1 2.052,2 5.691,3

,4 0,3 0,5

,7 22,6 35,3
J DM/GJ DM/GJ

CH4 - Methan
PM - Partikel
SO2 - Schwefeldioxid

n ohne Methan
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darstellt. Dies gilt auch unter Berück-
sichtigung der otimistischen U.S.-kali-
fornischen Zieldaten (siehe Abbildung
6). 

Es ist deshalb zu prüfen, in welcher
Weise und in welcher Höhe Mittel sei-
tens der öffentlichen Hand dafür auf-
gewendet werden sollen, um diese
gegensätzlichen Positionen vor einer

Abbildung 6: Analyse der CO2-Vermeidu
systeme für PKW der Kompaktklasse unt
Energiekosten unter wechselnden Randbe
Entscheidung über eine anwendungs-
orientierte Förderung mit öffentlichen
Mitteln in größerem Umfang weiter zu
klären, bzw. unter welchen Gesichts-
punkten (wirtschaftlicher und/oder
umweltpolitischer Art) über eine För-
derung zu entscheiden ist.

Unabhängig davon sind Grundlagen-
untersuchungen zur Optimierung der
Brennstoffzellen-Technik als solcher
wichtig, die insbesondere auch der als
aussichtsreich angesehenen zukünfti-
gen Anwendungen im stationären Be-

98
ngskosten für verschiedene Antriebs-
er Berücksichtigung der Antriebs- und
dingungen

reich dienen, zu befürworten. Da das
Brennstoffzellen-Auto nach Hersteller-
angaben nicht vor 2005-2010 markt-
reif verfügbar sein wird, aber bereits
jetzt die CO2-Emissionen aus dem Ver-
kehr zum Schutz des Klimas erheblich
verringert werden müssen, sind auf
absehbare Zeit nur von der Weiterent-
wicklung der heutigen, konventionel-
len Fahrzeugtechniken Emissionsmin-

derungen zu erwarten. Bis weit in das
nächste Jahrtausend wird es für PKW
keinen echten Ersatz für weiterent-
wickelte konventionelle Kraftstoffe
und emissionsarme, effiziente konven-
tionelle Kraftstoffe und emissionsar-
me, effiziente konventionelle Antriebe
geben. Im Bereich der Nutzfahrzeuge
und Linienbusse etwa, die schon jetzt
in den Innenstädten mit Erdgasmoto-
ren sehr schadstoffarm fahren, ließe
sich auch CO2-Ausstoß durch opti-
mierte Magermotoren noch weiter re-
duzieren.
SVERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 98/99“
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Überblick

Brennstoffzellen können erhebliche
Beiträge zur Reduzierung lokaler Schad-
stoffemissionen klimarelevanter Gase lei-
sten. Zur korrekten Beurteilung dieser
Potentiale müssen vollständige Nut-
zungssysteme betrachtet und die ge-
samte Energiewandlungskette analysiert
werden; die Entwicklungspotentiale
konventioneller Nutzungssysteme die-
nen als Referenz und Vergleich. Reprä-
sentative Ergebnisse derartiger Analysen
sowohl für den stationären wie für den
mobilen Bereich werden vorgestellt.

Fuel cells can considerably reduce local
pollutants and CO2-emissions. For asses-
sing their reduction potential correctly,
energy utilization systems must be loo-
ked at from beginning to end and the
complete energy chain be analyzed. In
this context, the development potential
of conventional systems must also be
determined for reference and compari-
son. Representative results of such ana-
lyses are presented, related to both sta-
tionary and mobile fuel cell systems.

1. Einsatzfelder von Brennstoffzellen

Brennstoffzellen liefern neue Lösungs-
ansätze für drängende ökologische
Probleme in der Energieversorgung.
Ihre möglichen Einsatzfelder sind:

• Stromerzeugung: Die technischen
Eigenschaften wie Modularität, fle-
xible Betriebsweise und Teillastver-
halten sowie die guten Emissionsei-
genschaften und die Geräuschar-
mut legen ihren Einsatz  als kleine
bis mittlere Kraft-Wärme-Kopp-
lungs(KWK)-Anlagen von einigen
kWel bis einigen MWel als Block-
heizkraftwerke (BHKW) oder Heiz-
kraftwerke (HKW) nahe. Längerfri-
stig ist auch der Einsatz von Hoch-
temperatur-Brennstoffzellen in der
Stromerzeugung ohne Abwärme-
nutzung (> mehrere 10 MWel) von

Interesse, insbesondere in der Kom-
bination mit GuD-Kraftwerken mit
Wirkungsgraden von über 65%.

• Traktion: Die genannten Eigen-
schaften, insbesondere aber die im
Vergleich zu Verbrennungsmotoren
nahezu völlige lokale Emissionsfrei-
heit lassen ihren Einsatz als Ener-
giequelle für Elektromotoren in
Fahrzeugen in Verbindung mit an
Bord gespeicherten flüssigen oder
gasförmigen Energieträgern als be-
sonders geeignet erscheinen.
Die große energiewirtschaftliche Be-
deutung eines zukünftigen Brennstoff-
zellen-Einsatzes zeigt sich darin, daß in
den genannten Bereichen „Heizkraft-
werke/Kraftwerke“ und „Verkehr“ mit
rund 45% des gesamten Primärener-
gieumsatzes die derzeitigen Nutzungs-
grade besonders gering sind und über
50% der CO2-Emissionen entstehen.
Allein die Umwandlungsverluste der
derzeitigen Stromerzeugung sind mit
3.200 PJ/a mengenmäßig höher als
der Energieeinsatz für Raumheizung
oder Straßenverkehr.

In beiden Anwendungsfeldern existie-
ren jedoch auch etablierte, kosten-
günstige Technologien mit weiteren,
teilweise beachtlichen Entwicklungs-
potentialen hinsichtlich Wirkungsgrad-
verbesserung und Senkung von
Schadstoffemissionen, die ein substan-
tielles Eindringen der neuen, derzeit
noch kostenintensiven Brennstoffzel-
len-Technologie in den Energie- und
Fahrzeugmarkt vor beträchtliche Hin-
dernisse stellen. Die Brennstoffzellen-
Entwicklung steht daher vor zwei
großen Herausforderungen:

• Die überzeugenden ökologischen
Vorteile (Primärenergieeinsparung
bzw. Minderung von klimarelevan-
ten Emissionen; Minderung lokaler
Schadstoffemissionen, u.a.) für
komplette, marktfähige Systeme
müssen nachgewiesen werden.

• Die Gestehungskosten für die be-
reitgestellte Energie müssen sich
denen etablierter Techniken
annähern. Potentielle ökologische
Vorteile der Brennstoffzelle können
zwar ökonomisch geltend gemacht
werden, bedürfen jedoch entspre-
chender gesetzlicher Regelungen
(z.B. Energie-/CO2-Steuer) um
marktwirtschaftlich wirksam wer-
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den zu können.

2. Nutzen und Perspektiven der
Kraft-Wärme-Kopplung

KWK-Anlagen ermöglichen eine ener-
getische Ausnutzung des eingesetzten 
Brennstoffs von bis zu 95% durch die
gleichzeitige Nutzung von Strom und
Abwärme, die bei seiner Erzeugung
anfällt. KWK-Anlagen sind daher prin-
zipiell effizienter als die getrennte Be-
reitstellung der beiden Energiearten
(Abbildung 1). Entsprechend reduzie-
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Abbildung 1: Brennstoffeinsparung bei idealer Kraft-Wärme-Kopplung (kein
Spitzenkessel, keine Verteilungsverluste) für Nutzungsgrade ηges = 80% und 90%
und unterschiedliche Stromkennzahlen s (Nutzungsgrad der getrennten Wär-
meerzeugung ηW=90%)

Abbildung 2: Brennstoffnutzungsgrad ηges (Hu) und Stromkennzahl s von Kraft-
Wärme-Kopplungs(KWK)-Anlagen mit Dampfturbinen (DT), Gasturbinen (GT),
Gas-Otto- und -Dieselmotoren, Gas- und Dampftubinen kombiniert (GuD) und
Brennstoffzellen (PAFC, Phosphor-Acid-Fuel-Cell)
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ren sich auch die zugehörigen CO2-
Emissionen. Allerdings verringert sich
der Einspareffekt bei steigendem Nut-
zungsgrad der reinen Stromerzeu-
gung. Betont werden muß, daß so-
wohl eine hohe Stromkennzahl s als
auch ein hoher Gesamtnutzungsgrad
ηges die Energieeinsparung gegenüber
der getrennten Erzeugung von Strom
und Wärme steigern. Beim Einsatz von
Brennstoffzellen in KWK-Anlagen ist
daher auch auf den zweiten Punkt zu
achten; so sind KWK-Anlagen mit s = 1
und ηges = 0,8 (sehr gute phosphorsau-
re Brennstoffzelle, Typ ONSI) energe-
tisch gleichwertig mit KWK-Anlagen
mit s = 0,5 und ηges = 0,9 (heute übli-
ches Motor-BHKW). Brennstoffzellen
mit ihren hohen Stromkennzahlen er-
möglichen eine höhere Energieein-
sparung als Motoranlagen also nur
dann, wenn ihr Gesamtnutzungsgrad
mit denen herkömmlicher KWK-Anla-
gen vergleichbar ist.

Aufgrund der sehr unterschiedlichen
Dimensionen und Auslegungmöglich-
keiten realer KWK-Anlagen, der Ver-
gleichskraftwerke und der Wärmeer-
zeugung erreichen die Einsparungen
SVERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 98/99“

in der Praxis sehr unterschiedliche
Werte. Im Vergleich zu heute üblichen
Kraftwerken (ηel = 38-40%) und Ein-
zelheizungen (ηth = 80-90%) liegt die
erzielbare jährliche Brennstoffein-
sparung gegenwärtiger KWK-Anlagen
zwischen 15 und 30%. Vergleicht
man dagegen mit neuen GuD-Kraft-
werken (ηel > 50%), sinken diese Ein-
sparungen je nach Art der Einzelhei-
zung um rund 10 Prozentpunkte. Das
CO2-Reduktionspotential der KWK ist
noch unübersichtlicher, da die Emissi-
onsfaktoren unterschiedlicher Brenn-
stoffkombinationen überlagert wer-
den können.

Im Vergleich der EU-Staaten liegt
Deutschland im Mittelfeld bei der
KWK-Stromerzeugung (rund 10% An-
teil an gesamter Stromversorgung).
Der Ausbau der KWK in diesen Län-
dern zeigt weiterhin, daß die KWK-Po-
tentiale aus siedlungsstruktureller
Sicht recht hoch sein können (bis zu
40%), ohne daß die gleichzeitige Nut-
zung von Strom und Wärme in Frage
gestellt ist. Unter der Annahme eines
Zubaus moderner KWK-Anlagen läßt
sich für Deutschland ein technisches
KWK-Strompotential von 200 TWh/a
abschätzen, was rund 35% der ge-
genwärtigen Bruttostromerzeugung
Deutschlands, bzw. dem Vierfachen
des heutigen KWK-Stroms entspricht.
Unter Berücksichtigung des Potentials
in der Industrie bedeutet dies u.a. eine
potentielle Gesamtleistung dezentraler
BHKW von rund 12.000 MWel bzw.
10% der derzeitigen Stromerzeu-
gungskapazitäten [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Die
derzeit dynamischste Marktentwick-
lung im KWK-Bereich findet daher
auch in der dezentralen Kraft-Wärme-
Kopplung statt.

Thermodynamische Maschinen für die

KWK stehen in einem Leistungsbe-
reich von 5 kWel bis einige 100 MWel

mit Stromkennzahl zwischen 0,2 bis
1,2 bzw. elektrischem Wirkungsgrad
zwischen 20% und knapp 50% zu re-
lativ günstigen Kosten zur Verfügung
(Abbildung 2). Traditionelle Anlagen
sind HKW mit Gegendruck- und Ent-
nahmekondensations-Dampfturbinen
für große Leistungen im 100 MWel –
Bereich mit relativ geringen Strom-
kennzahlen zwischen 0,2 und 0,5.
Auch Gasturbinen mit Abhitzekessel
liegen in diesem Bereich und decken
den Leistungsbereich bis zu etwa 
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1 MWel ab. Die Stromnutzungsgrade
dieser Anlagen im gekoppelten Be-
trieb erreichen maximal 35%. Die
maßgeblichen Konkurrenten für
zukünftige Brennstoffzellen-KWK sind
jedoch BHKW mit Otto- und Diesel-
motoren sowie Gas-Dampf-HKW bzw.
Gasturbinen mit Dampfrückführung
(Cheng-Cycle) [7, 8].

Auch in Zukunft sind weitere techni-
sche Verbesserungen und Kosten-
senkungen bei den thermodynami-
schen KWK-Anlagen zu erwarten.
Otto-Motoren können mittels Aufla-
dung Nutzungsgrade bis zu 45%, Die-
selmotoren bis 48% erreichen (und
damit Stromkennzahlen von gut 1,0).
Für die Nahwärmeversorgung von Ge-
bäuden dürften Gesamtnutzungsgra-
de über 90% mittels Brennwertnut-
zung erreicht werden. Wegen verbes-
serter Verbrennung werden niedrige
NOx-Emissionen vermutlich auch ohne
Katalysator erreicht, Wartungsinterval-
le können vergrößert und die Anpas-
sungsfähigkeit an sich ändernde Gas-
gemische sowie Regelfähigkeit der
Motoren verbessert werden [9, 10,
11]. Bei kleineren und mittelgroßen
Motoren können durch weitere Ratio-
nalisierung und Standardisierung Ko-
stensenkungen um weitere 20-30%
erwartet werden.

Bei Gasturbinen sind durch neue Ma-
terialien und verbesserte Brennerkon-
struktionen höhere Temperaturen und
Drücke und damit höhere Nutzungs-
grade ohne Erhöhung des NOx-Aus-
stoßes erzielbar. Injektion von Wasser-
dampf, gewonnen aus der Abhitze der
Gasturbine, erlaubt eine weitere Stei-
gerung des Nutzungsgrads, eine Va-
riation der Stromkennzahl und ein
besseres Teillastverhalten. Damit ste-
hen zukünftig Gasturbinen im KWK-
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Betrieb mit Nutzungsgraden bis 45%
und GuD-HKW mit über 50% elektri-
schem Nutzungsgrad (Stromkennzah-
len >1.0) im 10 bis 50 (max. bis 300)
MWel -Bereich zur Verfügung.

3. Ökologische Bewertung von
Brennstoffzellen-BHKW 

Zukünftige Brennstoffzellen-BHKW
und -HKW werden sich diesen weiter-
entwickelten thermodynamischen
KWK-Anlagen auf dem Markt stellen
müssen. Die frühesten Einsatzbereiche
für Brennstoffzellen in der KWK wer-
den in der Nahwärmeversorgung, d.h.
als BHKW gesehen [12]. Es wurden
daher als Referenzsysteme Motor-
BHKW-Anlagen definiert, die diesen
Leistungsbereich abdecken. Sie reprä-
sentieren typische Anwendungsfälle
von BHKW von der Einzelgebäudever-
sorgung (Wärmebedarf 200 MWh/a)
bis zum größeren Nahwärmenetz mit
46.000 MWh/a Wärmebedarf. Die
Motor-BHKW-Leistungen decken den
Bereich 14 bis 5.800 kWel ab; die elek-
trischen Nutzungsgrade reichen von
27 bis 41% [12, 13, 14]. Die ökologi-
sche Bewertung wird beispielhaft für
eine Wärmeversorgung von mehreren
Wohnblöcken aus einer Heizzentrale
mit einem Nahwärmenetz dargestellt
[14]. Die Höchstlast beträgt 850 kWth.
Diese Spitzenlast wird nur für einige
Stunden im Jahr benötigt, weshalb bei

Abbildung 3: Jahresenergiemengen des
Cell(PEFC)-BHKW mit 300 kWth Leistung
Versorgung der Nahwärmeinsel Wohngeb
wird beim Motor-BHKW durch externen 
luste betragen 6%)
einer BHKW-Versorgung üblicherweise
ein Spitzenlastkessel zusätzlich einge-
setzt wird. Die Ausnutzungsdauer der
BHKW kann somit typische Werte um
5.000 h/a erreichen bei einer Wärme-
leistung von 300 kWth.

Für den ökologischen Vergleich wer-
den folgende Versorgungsoptionen
bewertet:

• Motor-BHKW mit Spitzenlastkessel
(3 x 52 kWel/100 kWth; ηel = 32%;
ηges = 94%)

• PEFC(Polymer Electrolyte Fuel Cell)-
BHKW mit Spitzenlastkessel 
(300 kWel/300 kWth; ηel = 41%;
ηges = 78%)

• neuer Gaskessel (ηth=90%) mit
Strom aus Zubaumix aus Kohle-
und Gas-GuD-Kraftwerk (ηel=51,6%)

Bezugspunkt des Vergleiches ist die
Bereitstellung von 2.000 MWh/a ther-
mischer Energie durch das BHKW-
System sowie der zugehörigen Strom-
erzeugung. Da ein PEFC-BHKW eine
höhere Stromkennzahl als ein Motor-
BHKW aufweist, produziert es bei glei-
cher Nutzwärme mehr Strom. Um die
Ergebnisse dennoch vergleichbar zu
halten, wird die Differenz des Strom-
betrages im Fall des Motor-BHKW
durch den Mix eines alternativen Neu-
zubaues aus Kohle- und Gas-GuD 
gedeckt.

 Motor- bzw. Polymer Electrolyte Fuel
 sowie der ungekoppelten Variante bei
äude (Strom-Mehrerzeugung der PEFC

Strombezug ausgeglichen; die Netzver-
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In Abbildung 3 sind die Jahresmengen
der Strom- und Wärmeerzeugung
sowie des Brennstoffbedarfs der Vari-
anten gegenübergestellt. Bei einer Er-
zeugung von 2.000 MWh Wärme ab
Heizstation und 1.600 MWh Strom
hat die PEFC-Variante mit 4.560
MWh/a den niedrigsten Brennstoffver-
brauch (12,6% Einsparung gegenüber
der ungekoppelten Erzeugung). Die
weiterentwickelte Motor-BHKW-Vari-
ante hat trotz des deutlich geringeren
elektrischen Jahresnutzungsgrades nur 
einen geringfügig höheren Brennstoff-



Die Herkunft der Emissionen für das
PEFC-System nach den einzelnen Pro-
zeßstufen ist in Abbildung 5 zu sehen.
Unter Erdgas-Vorkette sind hierbei die 
Aufwendungen der Brennstoffbereit-
stellung für das BHKW und den Spit-
zenkessel zusammengefaßt. Der do-
minierende Einfluß der Vorkette kann
an diesem Beispiel besonders deutlich
illustriert werden. Mit Ausnahme der
Kohlendioxid-Emissionen werden
mehr als 50% aller anderen Luftemis-
sionen durch die Bereitstellung des

Erdgases dominiert. Besonders mar-
kant ist dieser Effekt für Methan; die
Leckage-Verluste durch den Erdgas-
Verlust sind vorrangig dafür verant-
wortlich. Der große Einfluß vorge-
lagerter Energieketten wird sich bei
Brennstoffzellen grundsätzlich stärker
bemerkbar machen. Dies liegt natur-
gemäß an den geringeren lokalen
Emissionen des Brennstoffzellen-Sy-
stems. Besondere Aufmerksamkeit ist
daher der Bilanzierung der Energieket-
ten zu schenken.

Abbildung 5: Relativer Anteil der einzelnen Prozeßstufen an den Luftemissionen
durch die Erfüllung der Versorgungsaufgabe mit dem Polymer Electrolyte Fuel
Cell(PEFC)-System mit Zusatzkessel zur Spitzenlastabdeckung (NMVOC: flüchtige 
organische Verbindungen ohne Methan; CH4: Methan)

Abbildung 4: Vergleich der Emissionen, die bei der Erfüllung der Versorgungs-
aufgabe durch ein PEFC(Polymer Electrolyte Fuel Cell)-BHKW, ein Motor-BHKW
und die ungekoppelte Erzeugung freigesetzt werden (normiert auf die Emissio-
nen des PEFC-BHKW-Systems). Unterschieden ist nach den Beiträgen der Sy-
stembestandteile (BHKW, Spitzenkessel, Strommix der ungekoppelten Erzeu-
gung; NMVOC: flüchtige organische Verbindungen ohne Methan).
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verbrauch (4.728 MWh). Wesentliche
Gründe hierfür sind

• der hohe Gesamtnutzungsgrad des
Motor-BHKWs (mit Brennwertnut-
zung ηges = 94%) im Vergleich zum
PEFC-BHKW (ηges = 78%, bei Nenn-
last 80%; entspricht günstigen Be-
triebsbedingungen ausgeführter
PAFC(Phosphoric Acid Fuel Cell)-
BHKW), und

• der hohe elektrische Nutzungsgrad
der ungekoppelten Stromerzeu-
gung, der den Wert der hohen
Stromerzeugung aus der PEFC (s = 1)
mindert (wird der ungekoppelte
Strom mit dem heutigen Kraft-
werksmix bewertet (38% Erzeu-
gungswirkungsgrad, 6% Verluste
im Niederspannungsnetz), so be-
trägt die Brennstoffeinsparung der
PEFC gegenüber dem Motor
15,6% anstatt 3,6%).

Aus den Untersuchungen kann insge-
samt abgeleitet werden, daß Brenn-
stoffzellen-BHKW nicht von vornher-
ein hohe Primärenergie- und damit
CO2-Reduktionspotentiale gegenüber
gut ausgelegten Motor-BHKW besit-
zen, sondern dazu einer sorgfältigen
Auslegungsoptimierung mit möglichst
hohem Gesamtnutzungsgrad bedür-
fen [12]. Dagegen schneidet das PEFC-
BHKW bei den durch die TA-Luft limi-
tierten Schadstoffen am besten ab
(Abbildung 4). 

Wie auch im mobilen Bereich sind also
die geringen lokalen Schadstoff-Frei-
setzungen als wesentlicher Vorteil von
Brennstoffzellen zu nennen. Kohlendi-
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oxid wird im wesentlichen durch den
höheren Wirkungsgrad des PEFC-Sy-
stems im Vergleich zum Motor-BHKW
bzw. zur ungekoppelten Erzeugung
reduziert (siehe die Brennstoffeins-
parung in Abbildung 3). Im ungekop-
pelten System kommt hier auch der
kohlenstoffhaltigere Brennstoff Stein-
kohle zum Tragen. Mit Ausnahme der
motorbedingten Kohlenmonoxid- und
NMVOC1-Emissionen weist auch die
Motor-Kraft-Wärme-Kopplung deutli-
che Emissionsvorteile gegenüber der
ungekoppelten Variante auf.

1 NMVOC: Gasförmige Kohlenwasserstoffe
außer Methan
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4. Schlußfolgerungen für Brennstoff-
zellen in der KWK

Brennstoffzellen-BHKW haben das Po-
tential zu sehr hohen elektrischen Wir-
kungsgraden (um 40% für PEFC; um
50% für MCFC (Molten Carbonate
Fuel Cell) und SOFC (Solid Oxide Fuel
Cell) schon bei kleiner Leistung. Darü-
ber hinaus sind sehr niedrige Schad-
stoffemissionen erreichbar. Bislang lie-
gen jedoch keinerlei Betriebserfahrun-
gen mit realen Anlagen vor, so daß für
verschiedene Punkte wie etwa der De-
gradation im Langzeitbetrieb, der
Temperatur der Wärmeauskopplung
und dem Teillastbetrieb noch eine Ve-
rifizierung mit Praxiswerten abzuwar-
ten bleibt. Neben dem Stackwirkungs-
grad hat das gesamte Systemdesign
mit Nebenaggregaten einen großen
Einfluß auf den Wirkungsgrad. Für
PEFC-BHKW mit Erdgasbetrieb sind
hierzu kaum Untersuchungen durch-
geführt worden; Erfahrungen aus rea-
len Anlagen sind nicht verfügbar. Die
bisherigen Berechnungen zeigen, daß
die PEFC ein äußerst günstiges Teillast-

ie und ...  14.03.2001 16:47 Uhr  Seite 103
verhalten bezüglich des elektrischen
Wirkungsgrades aufweist, der thermi-
sche Wirkungsgrad dagegen deutlich
zurückgeht [14]. 

Brennstoffzellen können eine wertvol-
le Ergänzung des KWK-Marktes dar-
stellen. Ihre Vorteile hinsichtlich nahe-
zu lokaler Schadstofffreiheit und
hoher Wirkungsgrade begünstigen
PEFC insbesondere bei kleinen Leistun-
gen im Bereich von 10 bis 100 kWel,
während MCFC und SOFC-Anlagen in
KWK auf Grund ihres höheren Ge-

Abbildung 6: Heutige und zukünftig m
Stromerzeugung in fossil gefeuerten Kr
MEN 98/99“

samtnutzungsgrades auch Chancen
im Bereich höherer Leistungen haben.
Eine grundsätzliche Verdrängung her-
kömmlicher KWK-Anlagen wird da-
gegen nicht erreichbar sein. Die für
eine Markteindringung erforderlichen
Investitionskosten für Brennstoffzel-
len-BHKW-Module (einschließlich Re-
former) müssen dafür allerdings Werte
zwischen 1.200 und 1.900 DM/kWel

erreichen (Leistungsbereich 100 kW
bis 1.600 kWel). Für große Leistungen
um 6.000 kWel sinken die erforder-
lichen break-even-Kosten auf rund
800 DM/kWel [12, 14].

5. CO2-Minderung durch Brennstoff-
zellen in Großkraftwerken

Mit dem steigenden Einsatz von Gas-
turbinen und GuD-Anlagen sind auch
Chancen für die Nutzung der Brenn-
stoffzelle zur ausschließlichen Strom-
erzeugung in größeren Kraftwerken
(einige 100 MWel) verbunden. Die
Technologielinien MCFC und SOFC er-
lauben wegen ihres Temperatur-
niveaus prinzipiell die Einbindung in

derartige sowohl mit Erdgas als auch
mit Kohlegasen befeuerte Kraftwerke.
Aufgrund des Temperaturniveaus der
beiden Brennstoffzellen-Typen kann
die MCFC (650˚C) günstig mit einer
Dampfturbine und die SOFC (800-
1.000˚C) mit einer GuD-Anlage kom-
biniert werden. Bei Beaufschlagung
mit Kohlegas wird mit Wirkungsgra-
den bis zu 57% gerechnet [15,16], bei
Erdgasbetrieb wird ein Wirkungsgrad
von 65% und mehr angestrebt [17].
Eine detaillierte Untersuchung für ein
355 MWel -SOFC-GuD-Kraftwerk mit

ögliche spezifische CO2-Emissionen der
aftwerken
Braunkohlevergasung führt zu einem
Nettowirkungsgrad von 54,4% [16]. 

Das größte Wirkungsgradpotential
haben erdgasgefeuerte SOFC-GuD-
Kraftwerke mit interner Reformierung
mit über 65% [18, 17]. Der Wegfall
der Kohletechnik erlaubt hier unter
sonst gleichen Bedingungen günstige-
re Stromgestehungskosten. Derartige
Kraftwerkskonzepte sind hinsichtlich
ihrer technischen Verwirklichung und
der erforderlichen Kostenreduktion als
langfristige Option (> 2010) zu sehen. 
Erst wenn die Brennstoffzellen-Tech-
nologie bei kleinen Einheiten (also im
KWK-Bereich) ein gewisses Maß an
Einsatzreife und Kostendegression
nachgewiesen hat, wird es realistisch
sein, Brennstoffzellen mit der dann
ebenfalls weiter verfeinerten gasge-
feuerten Kraftwerkstechnologie zu
verknüpfen. 

Die Bemühungen zur weiteren Er-
höhung von Kraftwerkswirkungsgra-
den werden verstärkt mit den erzielba-
ren CO2-Emissionsreduktionen be-
gründet. Das CO2-Emissionsniveau
wird jedoch wesentlich stärker durch
den eingesetzten Brennstoff als durch
das Technologieniveau bestimmt (Ab-
bildung 6). Neue Braunkohledampf-
kraftwerke haben spezifische CO2-
Emissionswerte von 1.000 g/kWhel

[28]. Im Grenzfall eines Braunkohle-
einsatzes in einer SOFC-GuD-Anlage
könnten 730 g/kWhel erreicht werden.
Ohne Brennstoffzellen sind mittels
Vergasung bereits rund 800 g/kWhel

erzielbar. In Steinkohlekraftwerken
kann in vergleichbarer Weise das
Emissionsniveau heutiger, neuer Kraft-
werke von rund 800 g CO2/kWhel auf
minimal 630 g CO2/kWhel (einschließ-
lich Brennstoffzellen) gesenkt werden.
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Damit liegen selbst die fortschrittlich-
sten zukünftigen kohlegefeuerten
Kraftwerke einschließlich Brennstoff-
zellen-Vorschaltstufe über dem Emis-
sionsniveau, welches bereits mit einfa-
chen erdgasgefeuerten Gasturbinen
erzielbar ist. Ein möglicher zukünftiger
Brennstoffzellen-Einsatz kann also den
Emissionsnachteil kohlegefeuerter
Kraftwerke nicht wesentlich mildern,
da die zusätzlich erzielbaren CO2-Re-
duktionen klein sind gegenüber dem
chemisch vorgegebenen „Vorteil“ des 
Erdgases. Moderne erdgasgefeuerte
GuD-Kraftwerke mit zukünftig um
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60% Nettowirkungsgrad haben darü-
ber hinaus mit rund 350 g/kWhel so
niedrige CO2-Emissionswerte, daß
auch hier der CO2-“Grenznutzen“
einer Brennstoffzellen-Vorschaltstufe
(Gesamtemission 310 g/kWhel bei
einem ηmax= 68%) relativ gering ist.
Aus Klimaschutzgründen ist wegen
dieses Tatbestandes die Konzipierung
fossil gefeuerter, mit Brennstoffzellen
bestückter Kondensationskraftwerke
nicht vordringlich. Auch der Klima-
schutzeffekt der Stromerzeugung aus
Heizkraftwerken ist bedeutender als
derjenige einer sehr anspruchsvollen
Wirkungsgradsteigerung in Großkraft-
werken. Im Vergleich zur reinen
Stromerzeugung in „besten“ erdgas-
gefeuerten SOFC-GuD-Kraftwerken
haben bereits bestehende GuD-HKW
(ηges = 45%, s = 1,0) mit 235 g/kWhel

deutlich geringere spezifische CO2-
Emissionen, wenn die vermiedene
Emission der getrennten Wärmerzeu-
gung der Stromerzeugung dieses
Heizkraftwerks gutgeschrieben wird.
Vergleichbares gilt selbstverständlich
auch für andere KWK-Anlagen, also
auch für Brennstoffzellen-KWK-Anla-
gen [12]. 

6. Ausgangsbedingungen bei der Bi-
lanzierung von Fahrzeugantrieben

Die umweltrelevanten Zielgrößen, wel-
che bei der Einführung neuer Fahr-
zeugkonzepte minimiert werden sol-
len, sind :

• spezifischer Endenergie- und
Primärenergiebedarf, 

• klimarelevante Gesamtemissionen
(CO2-Äquivalent), sowie

• lokal bzw. regional relevante
Schadstoffemissionen NOx, CO und
NMHC2 und Partikel.
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Die Forderung nach Minimierung die-
ser Zielgrößen ist im wesentlichen mit
der Forderung nach niedrigerem spezi-
fischem Energieverbrauch identisch,
wobei der Einsatz kohlenstoffarmer
Primärenergien (Erdgas) — und lang-
fristig die Nutzung regenerativer Ener-
gien — verstärkend wirken können.
Im Fall lokal oder regional wirksamer
Schadstoffe wie Stickoxide, HC-Ver-
bindungen und Partikel tritt die Not-
wendigkeit der Weiterentwicklung der
Katalysatortechnik hinzu. Soll die Re-

2 Kohlenwasserstoffe ohne Methan
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duzierung der lokalen Schadstoffemis-
sionen gegen Null streben, so stellt
der Elektroantrieb anstelle des her-
kömmlichen Verbrennungsmotors
eine Alternative dar. Die Einführung
des Elektroantriebes setzt jedoch den
Einsatz neuer Energieumwandlungs-

Abbildung 7: Primärenergieeinsatz mit h
von Kraftstoffen und ihre spezifischen k
gasförmiger Wasserstoff; LH2: flüssiger W
ketten voraus, wie die Nutzung von
Elektrizität oder von Kraftstoffen, wel-
che vorteilhaft in Brennstoffzellen ein-
gesetzt werden können. Der Einsatz
des Brennstoffzellen-Antriebes stellt
eine Lösung des Energiespeicherungs-
problems dar, da die Elektrizität an
Bord produziert wird. Da aber die
Wasserstoffspeicherung an Bord und
die Bereitstellung einer entsprechen-
den Infrastruktur ebenfalls Probleme
aufwirft, wird auch die Betankung von
Kohlenwasserstoffverbindungen, vor-
wiegend Methanol und Benzin, in Be-
tracht gezogen, wobei dann deren
Konvertierung zu Wasserstoff an Bord
in Kauf genommen werden muß. 

Bei der Beurteilung neuer Antriebs-
konzepte steht daher nicht nur die Ef-
fektivität des Fahrzeugantriebes („vom
Tank zum Rad“), sondern mehr noch

eutiger Infrastruktur zur Bereitstellung
limarelevanten Emissionen [14] (GH2:
asserstoff; MeOH: Methanol)
die effektive Bereitstellung „neuer“
Kraftstoffe und die Problematik der er-
forderlichen Änderungen der Infra-
struktur im Mittelpunkt; entsprechen-
de Untersuchungen und vergleichen-
de Bewertungen wurden in [19, 14,
20, 21, 12] durchgeführt.

7. Bilanzen für unterschiedliche
Kraftstoffe

Benzin und Diesel können mit einem
relativ geringen primärenergetischen
Aufwand, der 12 bis 15% ihres Heiz-
wertes entspricht (Rohöl-Förderung bis 



8. Energiebilanz von Antriebssyste-
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Fahrzeugtank), bereitgestellt werden
(Abbildung 7a). Für Erdgas sind dazu
bereits rund 24% erforderlich. Kom-
primierter Wasserstoff und Methanol
aus Erdgas benötigen bereits einen
energetischen Einsatz, der 65 bis 75%
ihres Heizwerts entspricht. Verflüssig-
ter Wasserstoff (aus Erdgas) benötigt
gar die 1,5-fache Energiemenge 
(ηges = 40%). Sehr günstig kann Me-
thanol aus Restholz bereitgestellt wer-
den, wenn nur der zusätzlich erforder-
liche fossile Energieeinsatz bilanziert
wird (15%) [22]. Bei der Nutzung von
Energiepflanzen steigt wegen des mit-
zubilanzierenden Anbaus der fossile
Energieeinsatz auf rund 40%. Ähnlich
ist die Bereitstellung von Biodiesel zu
bewerten, wenn Gutschriften für Ne-
benprodukte berücksichtigt werden
[23, 24]. Die Herstellung von Ethanol
ist trotz Gutschriften relativ aufwendig
[24, 25].
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Der primärenergetische Aufwand für
die Bereitstellung von Elektrolysewas-
serstoff liegt beim 2,1- (gasförmiger
Wasserstoff; ηges = 32%) bzw. 2,8-fa-
chen (flüssiger Wasserstoff; ηges = 26%)
seines Heizwerts. Seine Nutzung als
Kraftstoff kann also nur in Betracht
gezogen werden, wenn regenerative
Primärenergie in großen Mengen
preiswert zur Verfügung stehen [26].

Alle Kraftstoffe auf der Basis fossiler
Primärenergie haben hohe spezifische 
Emissionen an Klimagasen. Für Benzin

Abbildung 8: Charakteristischer Verlau
Verbrennungsmotoren und mit Brenn
stung („th“ = idealer Verlauf der rein
realistischer Verlauf für das komplette A
EN 98/99“

und Diesel sind dies rund 90 g/MJ
Heizwert, für Erdgas rund 80 g/MJ.
Wasserstoff und Methanol aus Erdgas
liegen bei 100 g/MJ (Abbildung 7b),
haben also gegenüber Benzin einen
„Klimagas-Malus“ von ca. 10%. Er-
sichtlich ist weiterhin, daß die direkten
CO2-Emissionen dominieren. Metha-
nol und Wasserstoff auf der Basis re-
generativer Primärenergie sind — bei
Nutzung der heutigen Infrastruktur —
zwar nicht emissionsfrei, verursachen
aber mit 18 bis 24 g/MJ nur ein Viertel
der Klimagasemissionen heutiger
Kraftstoffe [22]. Ethanol erreicht mit
70 g/MJ dagegen nahezu die spezifi-
schen Emissionen heutiger, fossiler
Kraftstoffe. Ersichtlich ist auch, daß
die Herstellung von Elektrolysewasser-
stoff mit Strom, der (teilweise) aus 
fossiler Primärenergie stammt, keinen
Sinn ergibt. 
men

Sowohl der Energiebedarf wie auch
die Emissionen eines Fahrzeuges hän-
gen sehr stark vom betrachteten Fahr-
zyklus ab, da die Fahrwiderstände
stark zyklusabhängig und die Wir-
kungsgrade der Antriebskomponen-
ten stark lastabhängig sind. Ferner ist
der Kraftstoffverbrauch beim verkehrs-
bedingten Fahrzeugstillstand für ver-
schiedene Antriebskonzepte sehr ver-
schieden. Der typische, praxisbezoge-
ne Verlauf des Wirkungsgrades dieser

f der Wirkungsgrade von Antrieben mit
stoffzellen in Abhängigkeit von der Lei-
en Energiewandler; „Antriebssystem“ = 
ntriebssystem bis zum Rad)
Wandler (Brennstoffzelle einschließlich
Elektromotor und Verbrennungsmo-
tor) in Abhängigkeit von der Leistung
ist deshalb von großer Bedeutung (Ab-
bildung 8). Ausschlaggebend für die
Beurteilung sind die jeweils erreichba-
ren Gesamtwirkungsgrade der An-
triebssysteme nach Abzug des Bedarfs
für die eigene Versorgung und unter
Einbeziehung aller Nebenaggregate
(Elektromotor, Getriebe, Verdichter,
u.ä), die deutlich unter den „theoreti-
schen“ Wirkungsgraden der Wandler
liegen. 

Ersichtlich ist, daß für Verbrennungs-
motoren der optimale Betrieb bei Voll-
last liegt, weshalb eine niedrige Bela-
stung der heute üblicherweise starken
Motoren, etwa im Stadtverkehr, auch
sehr niedrige (Teillast-)Wirkungsgrade
zur Folge hat. Der Verlauf des Wir-
kungsgrades des Brennstoffzellen-An-
triebs zeigt hingegen ein typisches
Maximum, dessen Position durch die
Auslegung, d.h. der gewählten spezi-
fischen Leistung W/cm2 Zellenfläche
(welche wiederum eine Funktion der
„zulässigen“ Masse bzw. Kosten ist)
beeinflußt wird. Liegt das Optimum im
meist benutzten Teillastbereich, so ist
nicht nur bei sehr niedrigerer Last,
sondern vor allem bei Vollast (z.B. Au-
tobahnfahrt) mit deutlich niedrigeren
Wirkungsgraden zu rechnen. Bilan-
ziert man die Wirkungsgrade aus Ab-
bildung 8 auf der Basis des NEFZ
(Neuer Europäischer Fahrzyklus), so er-
reichen diese typische Werte von rund 
21% für neue Ottomotoren, von 24%
für Dieselmotoren und von ca. 32%
für realistische zukünftige Brennstoff-
zellen-Antriebe mit gasförmigem Was-
serstoff als Kraftstoff [19,14].

Die wesentlichen, derzeit konkret be-
trachteten Kombinationen von Kraft-
105

stoffen und Antriebssystem, also der
gesamten Energieumwandlungsketten
(EUK), sind:

EUK 1: Benzin aus Erdöl / Ottomotor
EUK 2: Diesel aus Erdöl / Dieselmotor
EUK 3: komprimiertes Erdgas (CNG) /

Ottomotor
EUK 4: Wasserstoff aus Erdgas / PEFC +

Elektro-Antrieb
EUK 5: Methanol aus Erdgas / be-

heizter Dampfreformer (BSR) /
PEFC / Elektro-Antrieb 

EUK 5a: Methanol aus Erdgas / auto-
thermer Methanolreformer



g/km („Otto 2005“) und für Dieselmo-
toren etwa 115 g/km („Diesel 2005“)
typisch sein. Als langfristig erreichbar
kann für das Referenzfahrzeug mit
Verbrennungsmotoren eine Emission
um 100 g/km angesehen werden
(„Otto Grenz“), also rund eine Halbie-
rung des heutigen Niveaus; dieser
Wert ist nur durch den Einsatz kleine-
rer, aufgeladener Motoren erzielbar,
verbunden mit einer Neuoptimierung
der Fahrzeugmasse und einer damit
verknüpften weiteren Verringerung
des Luftwiderstandes (-25% Leermas-
se und -12% Luftwiderstand). Die

120 g CO2-Äquivalent /km (H2) bzw.
150 g/km (Methanol) führt. Optimisti-
sche, heute noch ungesicherte Wir-
kungsgrade (40% für H2-Brennstoff-
zellen-Systeme; 34% für Methanol-
Brennstoffzellen-Systeme) können
diese Werte auf 100 bzw. 120 g/km
reduzieren. Werden in einer Grenzfall-
betrachtung wie beim Verbrennungs-
motor Massenreduzierungen um 25%
und eine Reduzierung des Luftwider-
standes um 12% unterstellt, so kann
der Brennstoffzellen-PKW bei einem
Wert von 70 g/km (H2) bzw. rund 
80 g/km (Methanol) landen, wodurch

Abbildung 9: Gesamte NOx- und CO-Emissionen der in Tabelle 1 vorgestellten
Energiewandlungsketten bzw. Antriebssysteme EUK 1 bis EUK 7 (DMFC: Direkt-
Methanolbrennstoffzelle)
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(ATR) / PEFC / Elektro-Antrieb 
EUK 6: Methanol aus Erdgas / Direkt-

Methanolbrennstoffzelle
(DMFC) / Elektro-Antrieb

EUK 7: Benzin aus Erdöl / autother-
mer Benzinreformer (ATR) /
PEFC / Elektro-Antrieb 

Auf der Basis eines Referenz-PKW mit
einer mechanischen Leistung am Rad
von 40 kW, einer Reichweite von 500 km
und einem Testgewicht mit Ottomotor
von 1.130 kg werden die Energie- und
Emissionsbilanzen dieser EUK gegen-
übergestellt (Tabelle 1). Für die Brenn-
stoffzellen-Antriebe wurde dabei eine
Zusatzmasse von 120 kg (EUK 4) bzw.
230 kg (EUK 5 bis 7) gegenüber dem
Fahrzeug mit Verbrennungsmotor an-
genommen.

Ergebnis ist, daß zwar die Kraftstoff-
verbräuche für Brennstoffzellen-An-
triebe auf Wasserstoff- und Methanol-
basis geringer sein können als diejeni-
gen von Verbrennungsmotoren, daß
jedoch primärenergetisch lediglich der
Brennstoffzellen-Antrieb mit Wasser-
stoff (keine Reformierungsverluste) die
Werte des Verbrennungsmotors er-
reicht. 

Die Vorteile des Brennstoffzellen-An-
triebs zeigen sich dagegen deutlich bei
den limitierten Emissionen. Brennstoff-
zellen-Fahrzeuge sind praktisch lokal
emissionsfrei, wie Abbildung 9 am
Beispiel der NOx- und CO-Emissionen
zeigt; wirksam sind allein die (gerin-
gen) Emissionen der Vorleistungen. Sie
können daher selbst strenge zukünfti-
ge Emissionsstandards (EURO 4 (in
2005) oder Super-Ultra-Low-Emission-
Vehicle (SULEV)) deutlich unterbieten. 

9. Vergleich und Bewertung verschie-
dener Antriebssysteme
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Eine vollständige Bewertung neuer
Antriebssysteme muß auf die zukünf-
tigen Entwicklungspotentiale der ein-
zelnen Technologien sorgfältig einge-
hen. Diese sind für die etablierte Tech-
nologie des Verbrennungsmotors sehr
viel präziser abschätzbar als für das
neuartige, nur in Versuchsträgern 
vorhandene Brennstoffzellen-System.
Durch gesetzlich verschärfte Emissi-
onsvorgaben, aber auch durch freiwil-
lige Selbstverpflichtungen der Auto-
mobilindustrie, werden derartige Po-
tentiale bei den konventionellen An-
FORSCHUNGSV

trieben inzwischen zügig umgesetzt.
Die „Meßlatte“ für neue Antriebs-
systeme ist daher ständigen Verände-
rungen unterworfen. Abbildung 10
zeigt dies anschaulich am Beispiel der
klimarelevanten Emissionen (CO2-
Äquivalent): Im Gebrauch befindliche
PKW (EURO 2) haben typischerweise
Emissionen um 200 g/km; neue Fahr-
zeuge („Otto 2000“) kommen bereits
auf rund 160 g/km, in einigen Jahren
dürften für Ottomotoren etwa 145
ERBUND SONNENENERGIE „THEMEN 98/99“

technische Erreichbarkeit der Redukti-
onswerte für Verbrennungsmotoren
kann als gesichert gelten [27].

Eine ähnliche Entwicklung können
möglicherweise auch Brennstoffzellen-
Fahrzeuge durchlaufen, allerdings ist
die entsprechende Datenbasis wesent-
lich unsicherer. Als realistisch erreich-
bar können die Ausgangswerte aus
Tabelle 1 angesehen werden (EUK 4
und 5a), was zu Emissionswerten von
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Verbrennungsmotoren nur dann zu
erreichen, wenn der Vorteil der Effi-
zienz der Wasserstoff-Luft-Reaktion
in der Brennstoffzelle nicht durch
zusätzliche Umwandlungsschritte
(Synthese, Reformierung) bei der
Kraftstoffbereitstellung bzw. -nut-
zung zunichte gemacht wird. Diese
Bedingung ist beim Einsatz fossiler

ren Masse ausgegangen werden
kann.

Brennstoffzellen-Antriebe müssen für
eine absehbare Zeit in Versorgungssy-
stemen mit fossilen Kraftstoffen mit
weiterentwickelten Verbrennungsmo-
toren wirtschaftlich konkurrieren kön-
nen. Ihre Umweltvorteile, insbesonde-
re bei den limitierten Emissionen, sind
heute nur bedingt in einer Kosten/
Nutzen-Analyse des Verkehrs quantifi-
zierbar, so daß sich nicht von vornher-
ein deutlich höhere anlegbare Kosten
ableiten lassen. Ob ihre Marktein-

anten Emissionen bei PKW-Antrieben
motoren und Erdgas für Brennstoffzel-
ehrgewicht für den Brennstoffzellen-

 GH2: gasförmiger Wasserstoff; MeOH:

Wirkungsgrad des Antriebs in %
EUK Kraftstoff / Antrieb Verbrauch des Pkw in MJ/100 km

Primärenergieverbrauch (EUK) in 
MJ/100 km

PkW PkW EUK
% MJ/100 km MJ/100 km

EUK 1: Benzin (Öl) / Ottomotor 21 166 189

Tabelle: Typische mittlere Antriebswirkungsgrade im Neuen Europäischen Fahr-
zyklus (NEFZ) sowie resultierender Energieverbrauch je 100 km (für den Verbren-
nungsmotor: moderne, neue Motoren; für die Brennstoffzelle:realistisch bis
2005 erreichbare Werte)
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emissionsseitig Vorteile gegenüber
dem Verbrennungsmotor mit Benzin/
Diesel als Kraftstoff entstünden. Wird
Erdgas direkt im Verbrennungsmotor
eingesetzt, heben sich diese Vorteile
wieder auf. 

Die Ergebnisse zeigen zum einen den
engen Zusammenhang zwischen den
günstigen Ausgangsbedingungen des
alternativen Antriebssystems „Elektro-
motor mit Brennstoffzelle“, nämlich
gute Wirkungsgrade und lokale Emis-
sionsfreiheit, und den Nachteilen, wel-
che bei der Bereitstellung der entspre-
chenden alternativen Kraftstoffe in
Kauf genommen werden müssen.
Zum anderen wird die sehr hoch anzu-
setzende „Meßlatte“ der konventio-
nellen Antriebe sichtbar. Die daraus re-
sultierenden Fähigkeiten von Brenn-
stoffzellen-Antrieben lassen sich wie

Abbildung 10: Bandbreite der klimarelev
auf der Basis von Rohöl für Verbrennungs
len (Referenzmasse 1.200 kg, Referenzm
Antrieb: 160 kg, 40 kW Antriebsleistung;
Methanol; BZ: Brennstoffzelle)
folgt zusammenfassen:

• Brennstoffzellen-Antriebe sind lokal
nahezu emissionsfrei; die Reichwei-
te ist dabei nicht begrenzt wie bei
den Batteriefahrzeugen. Sie haben
daher Einsatzvorteile bei verschärf-
ten Emissionsstandards in Richtung
Nullemission.

• Durch die Nutzung von Brennstoff-
zellen-Antrieben ist eine eindeutige
Reduzierung des Primärenergiebe-
darfes und der globalen, klimarele-
vanten Emissionen im Vergleich zu
EUK 2: Diesel (Öl) / Dieselmotor
EUK 3: Erdgas (CNG) / Ottomotor
EUK 4: Wasserstoff (CH2) /+ PEFC4)

+ Elektro-Motor
EUK 5: Methanol / BSR3) + PEFC4)

+ Elektro-Motor
EUK 5a: Methanol / ATR2) + PEFC4)

+ Elektro-Motor
EUK 6: Methanol / DMFC1) + 

+ Elektro-Motor
EUK 7: Benzin / ATR2) + PEFC4)

+ Elektro-Motor

1 DMFC = Direkt-Methanolbrennstoffzelle, 2 a
3 beheizter Dampfreformer, 4 Polymer Electroy
Primärenergien erfüllbar, wenn bei
Brennstoffzellen-Antrieben die
noch durchzuführenden ehrgeizi-
gen Entwicklungsarbeiten zum Er-
folg führen.

• Werden dagegen Kraftstoffe aus
regenerativen Quellen dem Ver-
gleich zugrunde gelegt, also Met-
hanol aus Biomasse oder Wasser-
stoff aus regenerativ erzeugtem
Strom, dann sind die herstellungs-
seitigen Verluste für beide Antriebs-
arten identisch. Die höheren Wir-
kungsgrade des Brennstoffzellen-
Systems wirken sich dann beson-
ders vorteilhaft aus, wenn gleich-
zeitig bei weiterentwickelten An-
trieben auch von einer vergleichba-
24 146 160
21 170 214
32 113 182

30 125 214

27 139 238

25 154 264

22 177 200

utothermer Methanolreformer, 
te Fuel Cell
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weg Verlag, Braunschweig/Wiesbaden
(1997)

[26] J. Nitsch, H. Dienhart, O. Langniß
„Entwicklungsstrategien für solare Ener-
giesysteme und die Rolle von Wasser-
stoff am Beispiel der Bundesrepublik

18 E
führung gelingt, wird daher bei den
derzeit herrschenden Rahmenbedin-
gungen wesentlich davon abhängen,
ob sich in einer Serienfertigung eine
Annäherung an die spezifischen Ko-
sten heutiger Antriebssysteme errei-
chen läßt.
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Überblick

Kriterien zur Beurteilung der Nachhaltig-
keit werden definiert und diskutiert. An
Beispielen wie Strombereitstellung, Solar-
energienutzung, Wärmepumpe und
Niedrigenergiehaus wird die Problematik
der Beurteilung aufgezeigt. Insbesonde-
re wird auf den Kumulierten Energieauf-
wand und die durch den Ressourcen-
und Energieverbrauch verursachten
Emissionen eingegangen. Weiterhin
werden CO2-Einsparpotentiale und Inve-
stitionen der Technologien zur Nutzung
regenerativer Energien den konventio-
nellen Verfahren, wie rationeller Energie-
nutzung durch Wärmedämmung,
gegenübergestellt.

Criteria for assessing sustainability are
defined and discussed. Using electricity
generation, solar energy utilization, heat
pumps and low-energy housing as ex-
amples, the problematic nature of such
assessment is shown. Accumulated
energy consumption and the emissions
caused by resource and energy use are
particularly addressed. Further, renewa-
ble energy utilization and conventional
measures of rational energy use such as
thermal insulation are compared  in
terms of CO2 reduction potential and in-
vestment needs.

. Kategorien der Nachhaltigkeit

achhaltige Entwicklung (sustainable
evelopment) ist zunehmend zum
mfassenden Leitbild der internationa-

en umwelt-, wirtschafts- und entwick-
ungspolitischen Debatte geworden.
achhaltige Entwicklung ist aber wohl
in stetiger Such- und Lernprozeß, der
llen drei Dimensionen des Leitbildes 

Wirtschaftlichkeit
Umweltschutz
Sozialverantwortung

enügen muß und die Bereitschaft

um Erkennen von Irrtümern und Irr-
egen voraussetzt.

er Begriff Nachhaltigkeit wird ebenso
ielfältig wie verwirrend interpretiert.
as Deutsche Nationale Komitee des
eltenergierates (DNK) läßt sich bei

einer Interpretation leiten von der ur-
prünglichen Definition, wie sie im
rundtland-Report von 1987 „Our
ommon Future“ gegeben wurde. Sie
eschreibt  Nachhaltigkeit als den Ver-
uch, die Bedürfnisse der Gegenwart
u erfüllen ohne die Möglichkeiten für
ukünftige Generationen einzuschrän-
ken. Es beinhaltet zwei Schlüsselkon-
zepte: die Definition der „Grundbe-
dürfnisse“, insbesondere der Dritten
Welt, und der „Beschränkung“, die
sich aus dem Stand der Technik und
der Anpassungsfähigkeit der Gesell-
schaft ergibt.

Obwohl die Brundtland Kommission
sich sehr bemühte, den Begriff zu de-
finieren, liegt doch das eigentlich An-
sprechende erst in seiner vagen Aussa-
ge. Es sind zum einen vielzählige Inter-
pretationen zur Unterstützung unter-
schiedlichster rivalisierender Interessen
möglich, zum anderen ist der Begriff
wieder so umfassend definiert, daß
aus ihm „auf Arbeitsebene“ nicht
ohne weiteres direkt die Punkte abge-
leitet werden können, die zur Bewer-
tung der Technik untersucht werden
müssen. Auch eine eindeutige Rang-
folge der teilweise konkurrierenden
Bewertungskriterien untereinander
wird nicht gegeben. 

Relativ gut quantifizierbare Bewer-
tungskriterien der Nachhaltigkeit sind

• Materialverbrauch,
• Primärenergiebedarf,
• Emissionen,
• Flächenverbrauch und 
• ökonomische Aspekte.

Aspekte wie Kosten, Emissionen, Ma-
terialaufwand und Kumulierter Ener-
gieaufwand (KEA) können am besten
über Prozeßkettenanalysen im Rah-
men von Lebenszyklusanalysen ermit-
telt werden. Hierbei wird ein komple-
xer Produktionsprozeß sukzessive in
eine Vielzahl von Prozeßschritten zer-
legt und das Produkt oder die Dienst-
leistung ganzheitlich über Herstellung,
Nutzung und Entsorgung betrachtet.
Eine ganze Reihe von Untersuchungen
109

liegt hierzu vor, aus denen einige Bei-
spiele erläutert werden sollen.

Eine wissenschaftliche Behandlung
zahlreicher Aspekte der Nachhaltigkeit
muß berücksichtigen, daß eine objek-
tive Beurteilung nicht möglich ist, da
jede Bewertung eine Verknüpfung von
Sachinformationen und subjektiven
Werturteilen darstellt. Werturteile sind
aber keine feststehenden Größen, sie
differieren je nach der persönlichen
Einstellung oder der gesellschaftlicher
Gruppen und sie sind darüber hinaus
zeit- und situationsabhängig. 
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Die subjektiven Werturteile unterliegen
daher einer ständigen und oft auch
sprunghaften Veränderung. Eine ver-
gleichende Bewertung vieler Aspekte
im Hinblick auf Nachhaltigkeit wird
deshalb außerordentlich problema-
tisch. Dies um so mehr als Wirkungs-
faktoren von Schadstoffen keineswegs
eindeutig erkannt und Gegenstand er-
heblicher Diskussionen sind. Der quan-
tifizierte Vergleich zweier Schadstoffe
entzieht sich einer objektiven Bewer-
tung.

2. Beispiele für die Umsetzung des
Begriffs Nachhaltigkeit

2.1 Die Energieträger im Vergleich

Viele Kategorien der Nachhaltigkeit
können bisher nicht quantifiziert wer-
den. Hier helfen nur qualitative Verglei-
che. Die Grenzen der Quantifizierbar-
keit des Begriffs Nachhaltigkeit wird
hier in einem Vergleich von fossilen En-
ergien mit regenerativen Energien ver-
anschaulicht. Dieser Vergleich wird zei-
gen, daß jede Energienutzung direkt
und/oder indirekt mit Umweltbelastun-
gen verbunden ist; eine in dieser Hin-
sicht ideale Lösung gibt es nicht. Die
Problematik eines derartigen Verglei-
ches wird hier nur anhand stichpunkt-
artig herausgegriffener Aspekte darge-
legt.

Schon bei der Förderung der fossilen
Energieträger (Tagebau, Untertage-
Bergbau, Offshore-Plattformen) gibt es
Schadstoffbelastungen von Luft und
Wasser, beim Transport, durch Emissio-
nen oder Lecks. Die Entsorgung fossi-
ler Feuerungen erfolgt beim Kleinver-
brauch direkt über die Kamine in die
Atmosphäre. Bei industriellen Feuerun-
gen mit Rauchgas-Reinigungsanlagen
müssen die Reststoffe auf Deponien

achhaltigkeit  14.03.2001 16:44 Uhr  Seite 110
110

(zum Teil als Sondermüll) entsorgt wer-
den. Die Schadstoffe aus der fossilen
Verbrennung können weitestgehend
zurückgehalten werden. Dies ist beim
Verbrennungsprodukt Kohlendioxid
nicht möglich (oder nur mit unvertret-
bar hohem Aufwand). Wegen des un-
terschiedlichen Gehalts an Kohlenstoff
unterscheiden sich die Primärenergie-
träger hinsichtlich der erzeugten CO2-
Mengen pro freigesetzter Energieein-
heit.

Bei den regenerativen Energiequellen
entfallen – bis auf die Biomasse – die
Stufen Brennstoffgewinnung und 
-transport. Beim Anbau von Energie-
pflanzen als Monokulturen in Planta-
gen werden Dünge- und Schädlings-
bekämpfungsmittel eingesetzt. Die
Nutzung von Biomasse kann sehr un-
terschiedlich erfolgen: bei der direkten
Verbrennung, etwa von Holz, sind die
Emissionen mit denen bei der Ölver-
brennung vergleichbar; werden als
Zwischenprodukt erst Alkohole (wie
Ethanol, Methanol) erzeugt, sind sie
meist geringer. Bei der Erdwärme-Nut-
zung enthalten die heißen Wässer
oder Dämpfe, die der Erde entnom-
men werden, gelöste Schadstoffe, z.B. 
Schwefelwasserstoff (H2S). Wegen der
geringen Energiedichte der Sonnen-
einstrahlung und des Windes er-
strecken sich die Anlagen zur Energie-
gewinnung über große Flächen; der
Materialbedarf dafür ist entsprechend
hoch. Bei der Verbrennung von Bio-
masse aus Plantagen wird zwar CO2

freigesetzt, die gleiche Menge wird je-
doch immer wieder in die Pflanzen der

Abbildung 1: Stoff-Flüsse bei der Bereitstell
Plantagen eingebaut, so daß im End-
effekt durch die Verbrennung kein zu-
sätzlicher CO2-Eintrag in die Atmos-
phäre erfolgt, wohl aber durch den
Anbau, Pflege und Ernte der Biomasse.

Vergleiche von Energiesystemen hin-
sichtlich des Kriteriums Nachhaltigkeit
basieren auf dem sparsamen und
möglichst rationellen Umgang mit En-
ergie und Rohstoffen. In einem von der
Bayerischen Forschungsstiftung geför-
derten Projekt [6] wurden ganzheitli-
che energetische Bilanzierungen der
Energiebereitstellung durchgeführt.
Abbildung 1 zeigt einige quantifizier-
bare Aspekte, die sich aus den Stoff-
flüssen bei der Bereitstellung einer
MWh elektrischer Energie ergeben.
Hier sind für die klassischen Kraft-
werkstechniken der Massenverbrauch
für die Herstellung des Kraftwerks, der 
Brennstoff selbst, die Gewinnung der
Brennstoffe (z.B. Abtrag des Deck-
schicht bei der Braunkohlenförderung)
und der Luftverbrauch bei der Ver-
brennung von Brennstoffen bzw. Be-
wetterung von Untertagebau verglei-
chend dargestellt. Bei der Herstellung
der Kraftwerke haben die Wasser-
kraftwerke auf Grund der Dammbau-
ten und Wehre einen vergleichsweise
sehr hohen Massenaufwand. Der Ver-
brauch von Brennstoffen sowie die
vorgelagerten Schritte der Brennstoff-
bereitstellung werden von der Braun-
kohle dominiert. Auch bei der Stein-
kohlenbereitstellung werden erhebli-
che Massen bewegt. Entsprechend
des Strommixes für Deutschland für
1996 wurde ein mittlerer Stofffluß für 

ung von 1 MWh elektrischer Energie [6]
die Bereitstellung einer MWh für elek-
trischer Energie berechnet. 

Bereits dieses Beispiel zeigt, daß sogar
der selbe Stoff, in diesem Fall Luft, an-
gewandt für unterschiedliche Zwecke,
ein Bewertungsproblem birgt. Analog
verhält es sich mit Wasser, das bei
thermischen Kraftwerken zur Kühlung
verwandt, zuerst aufbereitet, gerei-
nigt, dann erwärmt und beim Auslauf
mit Sauerstoff angereichert wird. Bei
Wasserkraftwerken dagegen wird
dem Wasser Energie entzogen.
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Abbildung 2: Primärenergieeinsparung
und Emissionsbilanz von Kollektoran-
lagen für Mehrfamilienhäuser, bezo-
gen auf eine kalkulatorische Lebens-
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2.2 Solarthermische Anlagen zur
Warmwasserbereitung

In diesem Beispiel geht es um die Er-
fassung von kumulierten Emissionen
von Luftschadstoffen, die bei der Her-
stellung und dem Betrieb von solar-
thermischen Anlagen zur Warmwasser-
bereitung in Mehrfamilienhäusern
oder in öffentlichen Gebäuden entste-
hen. Betrachtet werden dabei zwei
unterschiedliche Anlagenvarianten:

• eine Flachkollektoranlage mit Al-
uminiumgehäuse (Flachkollektor)
und

• eine Vakuumröhrenanlage (Vaku-
umkollektor).

Diese Systeme können Brennstoff aber
keine konventionelle Anlage einspa-
ren, da angebotsbedingt eine ganz-
jährige Versorgung mit Warmwasser
nicht möglich ist. 

Abbildung 2 zeigt die Primärenergie-
und Emissionsbilanz zweier Kollekto-
ren. Ein negatives Ergebnis bedeutet
Reduktion der Primärenergie bzw. der
Emissionen. Die Nutzung der Sonnen-
energie führt bei einzelnen Schadstof-
fen zu höheren erzeugten Emissionen.
Dies ist immer dann der Fall, wenn in
der Bilanz mit einem konventionellen
Heizungssystem verglichen wird, das
die betrachteten Schadstoffkompo-
nenten nicht nennenswert enthält,
wie zum Beispiel SO2- und Staub-
Emissionen bei Gasheizungsanlagen.
Weil bei der Herstellung der Materiali-
en für Solaranlagen nennenswert
Stromverbrauch anfällt, werden die
Solaranlagen über den anteiligen
Stein- und Braunkohlenverbrauch der
Stromerzeugung mit Schwefeldioxid
und Stäuben belastet. 
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2.3 Wärmepumpe

Bei der Beheizung von Gebäuden
zählen Wärmepumpen und Gas-
Brennwertkessel zu den umwelt-
freundlichsten und nachhaltigsten
Heizsystemen. Ein Vergleich dieser Sy-
steme unter Berücksichtigung ihres
gesamten Lebenszykluses soll im fol-
gendem Beispiel dargestellt werden.

Beim Gas-Brennwertkessel handelt es
sich um einen 11 kW Kessel mit einem 
Normnutzungsgrad von 108%. Die
Wärmepumpe hat eine Heizleistung
von 7,8 kW und eine Leistungszahl
von 4,15. Als Wärmequelle dienen
zwei Erdwärmesonden mit je 40 m
Länge. Diese Heizungssysteme werden
in einem Einfamilienhaus mit einer
Wohnfläche von 134 m2 betrachtet.
Der Normwärmebedarf beträgt 5,6 kW
und der Jahresheizwärmebedarf

dauer der Anlagen von 20 Jahren bei
substituiertem Brennstoff aus einem
Gasheizsystem. Die kalkulatorische Le-
bensdauer der Anlagen beträgt 20
Jahre. Berücksichtigung finden die
Emissionen, die durch die Herstellung
der Anlagen verursacht werden. Dem
werden die vermiedenen Emissionen
aus den substituierten Brennstoff-
aufwendungen entgegengesetzt,
unter Berücksichtigung der Aufwen-
dungen für die benötigten Hilfsenergi-
en zum Betrieb der Anlagen. Alterna-
tiv wird die Wärme mit Erdgas bereit-
gestellt.
71 kWh/(m2a). 

Die Ergebnisse sind in Abbildung 3
dargestellt. Der Herstellungs- und Ent-
sorgungsaufwand für die beiden Sy-
steme hat einen geringen Einfluß auf
die Bilanz des ganzen Lebenszykluses.
Der Einsatz einer Wärmepumpenanla-
ge kann den KEA gegenüber dem
Gas-Brennwertkessel um ca. 25% re-
duzieren. Wie schon beim Kumulier-
ten Energieaufwand haben die Emis-
sionen bei der Herstellung und der
Entsorgung einen geringen Anteil. Die
CO2- Emissionen lassen sich um rd.
21% reduzieren. Die CH4-Emissionen
des Gas-Brennwertkessels liegen um
den Faktor 2,7 höher als die der Wär-
mepumpe. Einzig die SO2-Emissionen
sind bei der Wärmepumpenanlage
vergleichsweise höher, liegen aber auf
einem sehr niedrigen Niveau. Nachhal-
tige Wärmeversorgung eines Gebäu-
des bedingt, daß die ressourcenscho-
nenste Technik eingesetzt wird. Ob
dies nun die Wärmepumpe oder ein
Brennwertkessel oder eine Solaranlage
ist, läßt sich nicht ausschließlich mit
dem KEA und den Emissionen beant-
worten. Dazu müssen vielmehr alle
Aspekte der Nachhaltigkeit Berück-
sichtigung finden.

2.4 Niedrigenergiehaus

Ein Niedrigenergiehaus hat einen um
mindestens 25% reduzierten Heizwär-
mebedarf gegenüber einem Haus
nach WSchVO’95. Der reduzierte Heiz-
wärmebedarf wird allerdings durch
einen verbesserten Wärmeschutz, der
höhere Herstellungsaufwendungen
verursacht, erkauft.

In Abbildung 4 ist die Aufteilung des
KEAH eines Niedrigenergiehauses dar-
gestellt. Der KEAH beträgt 1,42 TJ.
Davon entfallen 22% auf das Funda-
ment, 19% auf das Dach und 13%
auf die Außenwände. Auf die Wärme-
dämmung entfallen insgesamt 0,16 TJ
(11%). Ein gewisser Anteil der Wär-
medämmung ist erforderlich, um den
vorgeschriebenen Standard nach
WSchV’95 zu erreichen. Geht man
von einer Reduzierung des Heizener-
giebedarfs von nur 20 kWh/m2a aus,
so amortisiert sich der Mehraufwand
für die Wärmedämmung unter Berück-
sichtigung der Nutzungsgrades des
Heizkessels und der Brennstoffbereit-
stellung nach maximal 12 Jahren. In
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der verbleibenden Lebensdauer wird
Primärenergie eingespart. 

Durch verbesserte Wärmedämmung
lassen sich Brennstoff einsparen, die
Heizungsanlage mit Wärmeverteilung
kleiner dimensionieren (Materialein-
sparung) und die Kosten der Haustech-
nik reduzieren. Derart nachhaltiges
Bauen schont die Ressourcen künfti-
ger Generationen. Obwohl sich das
öffentliche Interesse auf Niedrigener-
gie-, Nullheizenergie- und Ener-
gieautarke Häuser konzentriert, darf
sich nachhaltiges Handeln nicht auf



lung der Qualität der Nachhaltigkeit
nie trivial ist und kaum eindeutig
durchgeführt werden kann.

So ist aus Sicht der Ressourcennut-
zung der Stromerzeugung aus Kern-
energie und Wasserkraft eindeutig der
Vorzug vor Braunkohle, Steinkohle,
Heizöl und Erdgas zu geben, aber
natürlich gibt es eine ganze Reihe an-
derer hier nicht betrachteter Beurtei-
lungskriterien, die zu anderen Ergeb-
nissen führen können. Ein wesent-
liches Kriterium für nachhaltiges Han-
deln sollte immer die Kosteneffizienz

vestitionen mehr als das zehnfache an
CO2 eingespart werden gegenüber
einer Photovoltaikanlage. Die ein-
gangs beschriebenen zahlreichen
Aspekte der Nachhaltigkeit sollte man
weiterhin durch Erarbeiten fundierter
Daten untermauern, um robuste Beur-
teilungskriterien für jeden Einzelnen
zu schaffen. Aus der großen Palette
von Kriterien kann er dann die für ihn
wichtigsten Aspekte zur Beurteilung
der Nachhaltigkeit auswählen

Ein eindeutiges und für die Gesell-
schaft gültiges Kriterium gibt es nicht.

Abbildung 4: KEAH eines Niedrigenergiehauses (157 m2, ohne Keller, 100% ent-
spricht 1,42 TJ) [5]

Abbildung 3: Kumulierter Energieaufwand und Emissionen eines Gas-Brenn-
wertkessels (BWK) und einer Wärmepumpenanlage (WP) [4]

19 N
Neubauten beschränken, denn in
einem Großteil des vorhandenen
Gebäudebestandes könnte ein erheb-
liches Einsparpotential ausgeschöpft
werden.

2.5 Effizienz und Kosten verschiede-
ner Maßnahmen zur CO2-Ein-
sparung

Für verschiedene Maßnahmen zur ra-
tionellen Energienutzung und Nut-
zung regenerativer Energiequellen
wurde das CO2-Einsparpotential in
konkreten Einzelfällen bestimmt. In
Abbildung 5 sind die Mehrinvestitio-
nen für verschiedenen Maßnahmen in
einem Einfamilienhaus mit 134 m2

Wohnfläche über den CO2-Einsparpo-
tentialen dargestellt. 

Die Sanierung eines Einfamilienhauses
Baujahr 1960 auf den Stand der
WSchV’95 bzw. Niedrigenergiehaus-
standard bringt eine CO2-Einsparung
von 330 bzw. 390 Tonnen während
der Lebensdauer von 50 Jahren. Die
Mehrinvestitionen bezüglich einer
Minimalsanierung (Streichen, Putzaus-
bessern...) betragen ca. 46 bzw. 
54 TDM. Die Installation einer 1 kWpeak

Photovoltaikanlage (PV) spart in ihrer
Betriebsphase (18 Jahre) ca.10 Tonnen
CO2 durch Substitution von Strom aus
dem öffentlichen Netz ein. Die Mehr-
investitionen von knapp 20 TDM be-
ziehen sich auf die Alternative ohne
PV-Anlage. 

Die Kosten der Sanierungsmaßnah-
men betragen ca. 0,15 DM/kgCO2.
Die PV-Anlage ist mit 2 DM/kgCO2.
deutlich teurer. Wie hiermit angedeu-
tet kann auf diese Weise bezüglich der
ökonomischen Aspekte von emis-
sionmindernden Maßnahmen eine
Rangfolge festgelegt werden.
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Nachhaltiges Handeln bedeutet in 
diesem Zusammenhang begrenzte 
Finanzmittel mit maximaler Effektivität
zur Emissionsminderung einzusetzen.

3. Fazit

Nachhaltigkeit ist der verantwortungs-
volle schonende Umgang mit den Res-
sourcen, wie Rohstoffe, Energie,
Fläche, usw., in Kombination mit einer
Minimierung oder gar Vermeidung der
Umweltbelastungen von Luft, Wasser
und Boden. 
FORSCHUNGS

Die aufgeführten Beispiele zeigen, daß
bereits bei einzelnen Ressourcen, wie
Luft- oder Stoffbedarf, eine Beurtei-

2
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sein. So kann beispielsweise durch Sa-
nierung von Gebäuden auf Niedrigen-
ergiehausstandard mit den selben In-
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Abbildung 5: CO2-Einsparung und dafür n
Einfamilienhaus mit 134 m2 Wohnfläche [
Jedoch kann durch einen sparsamen
Umgang mit Ressourcen eine Vielzahl
der im Hinblick auf Nachhaltigkeit 
diskutierten Aspekte positiv beeinflußt
werden. Deshalb sollten vor allem den
Kriterien eines möglichst sparsamen
Kumulierten Massen- und Primärener-
gieverbrauchs eine besondere Bedeu-
tung zukommen. 

Bei all den in den Beispielen genann-
ten Aspekten der Nachhaltigkeit wur-
den nur Aspekte der Umweltscho-
nung und der Wirtschaftlichkeit be-
otwendige Mehrinvestitionen in einem
3]
trachtet. Auf soziale Aspekte wurde
nicht eingegangen, aber gerade dieser
Aspekt kann und wird nachhaltiges
Handeln oft blockieren – oder auch
fördern.

Nachhaltiges Handeln sollte möglichst
ursachenorientiert sein und nicht nur
Symptome betreffen. Nicht die CO2-
Emissionen sind das primäre Problem,
sondern die steigenden Anforderun-
gen einer wachsenden Menschheit an
Energiedienstleistungen. 
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