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Die beiden Regierungsparteien sind 1998
angetreten, eine nachhaltige, das heißt wirt-
schaftlich leistungsfähige, sozial gerechte und
ökologisch verträgliche Entwicklung einzu-
schlagen. Dies ist die Stunde der Techniken 
der Energieeinsparung und der erneuerbaren
Energien. Hierzu hat die Bundesregierung mit
dem 100.000-Dächer-Programm, dem Markt-
anreiz-Programm und insbesondere dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz (EEG) beigetragen. 
Die Wettbewerbsfähigkeit der oft noch teuren
Techniken wird durch Investitionshilfen, Zins-
verbilligungen und Ertragsgarantien gesteigert. 

Die Hilfen, die durch die Politik der Bundes-
regierung zur Stützung der erneuerbaren
Energien im Markt insgesamt geleistet werden,
haben eine sehr beachtliche Größenordnung:
Das sind 10 Milliarden Euro bis 2005 und
mehr als 25 Milliarden Euro bis 2010. Und sie
sind ein voller Erfolg, wie die steigende Nach-
frage nach Windkraft- und Solar-Anlagen zeigt.
Das ist eine erfreuliche Tatsache. Aber sie wird
etwas getrübt. Die stark nachgefragten Pro-
dukte Solarmodul und Windenergiekonverter
sinken nicht so in den Preisen wie erhofft,
jedoch steigt die Anzahl der Anbieter und
Produktionsmengen weltweit schnell. Früher
oder später wird der Wettbewerbsdruck zu fal-
lenden Preisen führen müssen. Jedoch sollten
wir uns nicht täuschen. Auch wenn die mei-
sten regenerativen Energien in absehbarer
Zukunft noch nicht wirtschaftlich sind und sie
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noch subventioniert werden: Eine stabile Ver-
ankerung in den Versorgungsstrukturen und
damit ein stabiler Beitrag zur Umweltentlas-
tung steht und fällt mit ihrer Wirtschaftlichkeit.
Kostendegression ist deshalb ein herausragen-
des Ziel jeder Förderung.

Die öffentliche Hand unterstützt den Sektor 
erneuerbare Energien (inklusive rationeller Ener-
gieverwendung) auch im Wege der Forschungs-
förderung. Der Bund hat in den letzten zwei
Jahrzehnten allein für die Forschung durch
Projektförderung ca. 2,5 Milliarden Euro zur
Verfügung gestellt. Schwerpunkte liegen auf
der Entwicklung und Verbesserung der Tech-
niken, die es ermöglichen, den Energiebedarf
weiter zu senken, die Energieeffizienz weiter zu
erhöhen und erneuerbare Energiequellen wirt-
schaftlicher zu machen. Der deutliche Auf-
schwung z. B. im Solarkollektormarkt zeigt,
dass hier eine stetige Marktentwicklung nach
und nach Fuß gefasst hat. Diese Aufwärtsent-
wicklung soll weiterhin mit den zur Verfügung
stehenden Haushaltsmitteln unterstützt werden.

Im ForschungsVerbund Sonnenenergie (FVS)
kooperieren in Deutschland nicht-industrielle
außeruniversitäre Einrichtungen, die im größe-
ren Ausmaß Forschung und Entwicklung im
Solarenergiesektor betreiben. Frühzeitig haben
sie erkannt, dass eine Interessenvertretung vor
allem dann wirkungsvoll ist, wenn die Kräfte
gebündelt und gezielt eingesetzt werden. 
Der FVS hat es in den 11 Jahren seines Be-
stehens verstanden, sich in zunehmendem
Maße Gehör in Politik und Öffentlichkeit zu
verschaffen. Besonders hervorheben möchte
ich in diesem Zusammenhang auch die Veran-
staltungen und Broschüren, die nicht nur in
Forschung, Politik und Wirtschaft von hohem
Wert sind.
Die Arbeiten der Institute des FVS werden 
bisher nur unzureichend aus Mitteln der insti-
tutionellen Förderung finanziert. Diese reichen
oftmals nicht aus, und insbesondere bei kurz-
fristig aktuellen Themen stehen sie nicht schnell
genug zur Verfügung. Deswegen greift das
BMWi immer wieder mit seinen flexiblen Pro-
jektfördermitteln ein und ermöglicht eine
Anschubfinanzierung. 
In ”Feuerwehrsituationen” werden wir uns
bemühen, dies auch weiterhin zu tun. 3

Trotzdem empfehle ich, den Weg, Drittmittel
von der Industrie einzuwerben, zu verstärken.
Die Verknüpfung von Forschung und potenzi-
ellen Umsetzern der Ergebnisse nutzt beiden
Seiten, vor allem aber der Umwelt. 
Da der industrielle regenerative Energiesektor
sich in starkem Aufwind befindet, sehe ich 
hier neue Möglichkeiten für Kooperationen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Das BMWi wird sich auch zukünftig bemühen,
besonders prioritäre Vorhaben zu fördern und
zu unterstützen. Die Arbeiten der FVS-Institute
haben in der Fachwelt einen guten Ruf.
Qualität wird sich auch künftig durchsetzen.
Deshalb haben Sie alle Veranlassung – gerade
auch unter dem Gesichtspunkt der stark ex-
pandierenden Industrie und von deren For-
schungsbedarf – hoffnungsvoll in die Zukunft
zu schauen.

Ich wünsche der Veranstaltung einen 
erfolgreichen Verlauf.

Dr. Christel Möller

Leiterin der Abteilung Energie im
Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie



Einleitung

Unser heutiges Energieversorgungssystem
wurde für die Aufgabe konzipiert, mit wenigen
großen, zentralen Erzeugungsanlagen eine
große Anzahl räumlich verteilter Lasten, bzw.
Verbraucher zuverlässig und kostengünstig mit
Energie zu versorgen. Diese Aufgabe wurde in
Europa noch bis vor wenigen Jahren von Ver-
sorgungsunternehmen wahrgenommen, die in
geschützten, monopolistischen Märkten von
der Energieerzeugung und -übertragung bis
hin zur -verteilung an den Endkunden für die
gesamte Versorgungskette zuständig waren.
Ausgelöst durch die EU-Richtlinien zur Dere-
gulierung der Energiemärkte und nachfolgen-
de nationale Gesetzgebungen wurde auch in
Deutschland durch Aufhebung der Gebiets-
monopole und die unternehmerische Tren-
nung entsprechend den Versorgungsaufgaben
erste Schritte zur Umstrukturierung unseres
Energieversorgungssystems unternommen. 

Ebenfalls initiiert durch gesetzgeberische Maß-
nahmen begann Anfang der 90-er Jahre mit
dem Stromeinspeisungsgesetz (StrEG) der ver-
stärkte Ausbau zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien (EE) in Deutschland. Durch die erfolgrei-
che Kombination aus Anschluss- und Abnahme-
verpflichtung zum Mindestpreis wurde für den
Bereich der Windenergie der ökonomische
Durchbruch in einem gesetzlich geschützten
Rahmen vollzogen. Mit dem Inkrafttreten des
Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) im April
2000 soll diese Entwicklung weiter verstärkt
und vor allem auf andere EE-Technologien aus-
geweitet werden. Zusammen mit weiteren
administrativen Maßnahmen zur Förderung
der Kraft-Wärme-Kopplung und zur rationellen
Energieverwendung sollen damit die Grund-
lagen zur Erfüllung der nationalen CO2-Minde-
rungsziele und zur massiven Nutzung erneuer-
barer Energien gelegt werden. 4

Integration erneuerbarer Energien
und dezentrale Energieversorgung – 
Aufbau von Versorgungsstrukturen mit hohem
Anteil Erneuerbarer Energien 
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Die verstärkte Nutzung von weiträumig verteil-
ten, zum Teil auch verbrauchernahen und dar-
gebotsabhängigen Erzeugungseinheiten führt
je nach erreichtem Durchdringungsgrad suk-
zessive zu einer Umstrukturierung des heute
noch zentral ausgerichteten Versorgungssys-
tems hin zu einem mehr von kleineren, dezen-
tralen Elementen gekennzeichneten System.
Insofern bedeutet ”Integration” von Erneuer-
baren Energien bei tatsächlicher Umsetzung
der im politischen Raum diskutierten Ausbau-
szenarien letztendlich eine ”Transformation”
des bestehenden Versorgungssystems hin zu
mehr Dezentralität, das heißt zu mehr ver-
brauchernaher Erzeugung. Neben dieser zu 
erwartenden Regionalisierung der Energie-
versorgung wird darüber hinaus die zuneh-
mende Erschließung großer EE-Potenziale in
großen Entfernungen zu Verbrauchszentren 
bis hinein in andere Klimazonen eine wichtige
Rolle spielen.

Szenario einer nachhaltigen
Elektrizitätsversorgung

In einer deutschen Elektrizitätswirtschaft mit
zukünftig sparsamerer Energienutzung und
großen Anteilen regenerativer Energie kann 
ein ausgewogener Mix aus heimischen und 
importierten Energiequellen, der Kraft-Wärme-
Kopplung und konventionellen Kraftwerken zu
einer gut an den Bedarf angepassten Versor-
gung führen, ohne einzelne Ressourcen oder
das Verbundnetz übermäßig zu belasten [1].
Die wenig fluktuierenden Stromanteile aus 
heimischer Wasserkraft, Geothermie, Biomasse
und Solarstrom u.a. aus Importen überwiegen
in einem solchen Verbund trotz geringerer
installierter Leistung deutlich vor den stärker
fluktuierenden Anteilen (Abb.1) aus heimischer
Windkraft und Photovoltaik [2,3].
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Abbildung 1
Nachhaltigkeits-
szenario des DLR zur
Stromerzeugung in
Deutschland.  

Auch ohne Maßnahmen zur Energiespeiche-
rung oder zum Lastmanagement führen die
Ausgleichseffekte der großräumigen Nutzung
vieler unterschiedlicher Energiequellen bezo-
gen auf die Bruttostromerzeugung nur zu
geringfügigen Überschüssen. Die für die heu-
tige Elektrizitätsversorgung typischen Grund-
lastkraftwerke auf der Basis von Kohle und
Kernenergie werden in 50 Jahren praktisch
nicht mehr einsetzbar sein.

Die sich in Deutschland aus der zunehmenden
Nutzung von erneuerbaren Energien ergeben-
de Entwicklung hin zu mehr Dezentralität wird
durch die Entwicklung in der konventionellen
Energietechnik mehr und mehr begünstigt.
Besonders in den USA ist in den letzten Jahren
eine deutliche Zunahme der Marktanteile von
Dieselaggregaten und Gaskraftwerken im Lei-
stungsbereich von einigen kW bis zu einigen
MW zu verzeichnen, die ebenfalls zur dezen-
tralen, verbrauchernahen Stromerzeugung bei-
tragen. Der Absatz dieser Kleinkraftwerkstypen
wächst dort jährlich im Schnitt um 7%. Diese
Entwicklung ist auch deshalb für die weitere
Nutzung von erneuerbaren Energien so wich-
tig, weil sie in einem dezentralen Energiever-
sorgungskonzept die für einen sicheren und zu-
verlässigen Betrieb notwendigen Backup- und
Regelungskapazitäten bereitstellen können.

1. Dezentrale 
Energieversorgung

Dezentrale Energieversorgung umfasst sowohl
den netzparallelen als auch den autonomen
Betrieb von kleinen, modularen Erzeugungs-
anlagen durch Energieversorgungsunterneh-
men, deren Kunden, oder aber unabhängigen
Dritten [4]. Das dezentrale Konzept unterschei-
det sich dabei grundlegend vom zentralen
Versorgungsansatz. Die Erzeugungseinheiten
können nämlich auch direkt am Verbrauchs-
punkt betrieben werden und damit entweder
zur unmittelbaren Bedarfsdeckung eines zuge-
ordneten Verbrauchers oder aber zum Nutzen
des gesamten dezentralen Versorgungssystems
beitragen. Zukünftige Versorgungssysteme
werden zunehmend daran gemessen werden,
inwieweit ein effizienter, ökonomischer Betrieb,
der den Forderungen der Nachhaltigkeit

genügt, möglich ist. Im Detail sollten zukünf-
tige Versorgungssysteme folgende Anforde-
rungen erfüllen:

• zuverlässiger und kostengünstiger Betrieb
• hohe Effizienz hinsichtlich Umweltverträg-

lichkeit und Ressourcenverbrauch
• Möglichkeit zur regionalen Nutzung 

erneuerbarer Energien
• modulare Erweiterbarkeit
• kurze Planungs-, Genehmigungs-  

und Errichtungszeiten

1.1 Netzstruktur

Auch bei dezentraler, verbrauchernaher 
Energieversorgung werden zukünftig auch 
weiterhin Übertragungsnetze auf Höchstspan-
nungsebene die Stromversorgung der Regio-
nen und Städte sicherstellen. Obwohl es auch 
Verteilungsnetze auf Mittel- oder Niederspan-
nungsebene geben kann, wird das Übertra-
gungsnetz für einen Ausgleich zwischen ent-
fernteren Regionen sowie für Stromimporte
aus dem Ausland seine Bedeutung behalten.
Denn nur durch eine elektrische Verbindung –
auch über längere Distanzen – können die
regionalen Ressourcen an erneuerbaren Ener-
gien umfassend genutzt werden. So müssen
schon heute zeitweilig Windleistungen aus den
deutschen Küstengebieten mit Hilfe des Über-
tragungsnetzes in andere Regionen transpor-
tiert werden. Dabei wird in Schwachlastzeiten

Installierte Leistungen im Jahr 2050

insgesamt 150 GW, davon: Wasser-

kraft 4,5 GW, Windkraft inkl. Offs-

hore 34 GW, Biomasse 7 GW, Photo-

voltaik 23 GW, Geothermie (Hot-Dry-Rock) 2,5 GW, Stromimport aus solarthermi-

schen Kraftwerken 9 GW, Stromimport aus anderen erneuerbare Energien 3 GW,

Kraft-Wärme-Kopplung 32 GW, konventionelle Kraftwerke 35 GW.
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Abbildung 2
Versorgungsstruktur
mit hohem EE-Anteil
(ISET)

bei gleichzeitig hohen Windgeschwindigkeiten
aus dem schleswigholsteinischen Mittelspan-
nungsnetz ins vorgeschaltete Übertragsnetz
zurückgespeist. Würde man auf diese Möglich-
keiten verzichten, müssten zwangsläufig die
Windenergieanlagen abgeregelt werden, mit
entsprechend negativen Auswirkungen auf 
die Auslastung. Wenn die immensen Offshore-
Potenziale in Nord- und Ostsee erschlossen
werden, ist jedoch eine Auslastungsreduzierung
ökonomisch praktisch ausgeschlossen. So sieht
ein Szenario des Bundesumweltministeriums
(BMU) vor, bis zum Jahr 2030 mit ca. 25 GW
installierter Windleistung rund 16% des deut-
schen Stromverbrauchs allein aus Offshore-
Windenergie zu decken. 
Diese Leistungen können nur dann effektiv
genutzt werden, wenn sie auch in die Ver-
brauchszentren, z. B. an Rhein und Ruhr, trans-
portiert werden. Wenn es gelingt, den Off-
shore-Ausbau mit dem Abbau konventioneller
Erzeugungskapazitäten am Übertragungsnetz 
zu synchronisieren, lassen sich neue Leitungs-
kapazitäten vermutlich reduzieren. 

In einem zukünftigen dezentralen Versorgungs-
system werden sich für Höchstspannungs-Über-
tragungsnetze wesentliche Aufgabenverschie-
bungen ergeben: 

Durch die verstärkte (regionale) Nutzung er-
neuerbarer Energien und anderer dezentraler
Anlagen werden sich die Erzeugungskapazi-
täten am Mittelspannungsnetz weiterhin 

tendenziell erhöhen, während die bestehen-
den (konventionellen) Erzeugungskapazitäten
am Höchstspannungsnetz sukzessive eher
abnehmen werden. Dieser Prozess wird sich
vermutlich so abspielen, dass alte, ausgediente 
Großkraftwerke am Höchstspannungsnetz
nicht mehr durch entsprechend große Einhei-
ten ersetzt werden, sondern kostengünstige,
schnell regelbare Einheiten am Mittelspan-
nungsnetz neu aufgebaut werden. Daneben 
ist es durchaus denkbar, dass neu zu errichten-
de thermische Kraftwerke auch am Übertra-
gungsnetz als Backup-Kraftwerke zu großen
Offshore-Windparks, die gleichermaßen an das
Übertragungsnetz angeschlossen sind, betrie-
ben werden.

Hinsichtlich des Nutzungsgrads erneuerbarer
Energien (EE) lassen sich bei dezentralen
Versorgungskonzepten drei unterschiedliche
Kategorien definieren:

• Regionen mit einem Überangebot an EE 
und entsprechendem Potenzial zum Export 
in andere Regionen

• Regionen mit einem Unterangebot an EE
und entsprechender Notwendigkeit zum 
Import aus anderen Regionen

• Regionen mit einer nahezu ausgeglichenen 
EE-Bilanz

Abb. 2 skizziert ein Energieversorgungssystem
mit hohem Anteil regenerativer Stromerzeu-
gung. Es setzt sich hier neben einer Vielzahl
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regionaler Versorgungseinheiten auf 
Mittelspannungsebene ebenso aus zentralen
(Backup) Großkraftwerken und Offshore-
Windparks zusammen, die auch über Hoch-
spannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) -
Techniken an das Stromnetz angeschlossen
sind. Auf die wachsende Bedeutung und die 
Aufgaben der regionalen Netzleitwarten 
zum Energiemanagement wird unter 4.1 
näher eingegangen.

1.2 Regionale
Versorgungskonzepte

Als zukunftsweisendes Konzept könnten in
nicht ferner Zukunft für besonders geeignete
Regionen eine Vollversorgung ausschließlich
auf Grundlage erneuerbarer Energiequellen als
dezentrale Versorgungslösung realisiert werden.
Diese Konzepte könnten sich zunächst auf die
elektrische Energieversorgung beschränken
und vorrangig Windenergie, Wasserkraft, Bio-
masse und Photovoltaik als Energiequellen
berücksichtigen. 

Als besondere technische Herausforderung bei
einer Vollversorgung aus erneuerbaren, darge-
botsabhängigen Energiequellen gilt die Leis-
tungssicherung, wenn keine Einschränkungen
an Sicherheit und Qualität der Versorgung in
Kauf genommen werden sollen [5]. 
Diese lässt sich unter anderem durch komple-
mentäre Backup-Kraftwerke (z. B. auf Basis 
von Bio-Dieselmotoren, Mikro-Turbinen oder
Brennstoffzellen) oder aber durch Speicher-
systeme und ein intelligentes Lastmanagement
erreichen.

Künftige Energieversorgungssysteme, die 
stark durch dezentrale Elementen geprägt sind,
benötigen den Einsatz moderner Kommuni-
kationsmittel zwischen Erzeugern, Verbrau-
chern und Netzleittechniken, um den Heraus-
forderungen und Möglichkeiten gewachsen zu
sein, einen wirtschaftlichen und gleichermaßen
sicheren Netzbetrieb aufrecht zu erhalten. 

Neben Entwurf und Realisierung von dezen-
tralen, regionalen Energieversorgungssystemen
auf hohem technischen Niveau ist für den
nachhaltigen Erfolg eine hohe Akzeptanz der

betroffenen Bevölkerung, der mitwirkenden
privaten und industriellen Verbraucher und des
den Netzbetrieb sicherstellenden Versorgers
erforderlich. Dies erfordert die Erprobung von
größeren, dezentralen Versorgungseinheiten
als regionales Gesamtkonzept mit hohem
Identifikationsgrad. Die spezifischen Ressour-
cen der Regionen werden zur Versorgung wei-
testgehend genutzt und mögliche Überschüsse
könnten über den Netzverbund an andere
Regionen weitergeliefert werden.

Mit derartigen Modellprojekten könnten 
folgende Ziele und Effekte erreicht werden:

• Nachweis der technischen, ökono-
mischen und sozialen Machbarkeit dezen-
traler Versorgungslösungen auf Grundlage 
erneuerbarer Energien

• Gewinnung von Erfahrungen und 
Erkenntnissen für die Weiterentwicklung 
von Komponenten und Systemen

• Verbesserung der ökonomischen 
Voraussetzungen beim Einsatz 
erneuerbarer Energien

• Demonstration und Schaufensterwirkung 
für in- und ausländische Nachahmungs-
projekte

• Beitrag zur Ressourcenschonung und zur 
Reduktion von Schadstoffemissionen

Bisherige Arbeiten zur Nutzung erneuerbarer
Energiequellen bzw. dezentraler Versorgungs-
lösungen in energiewirtschaftlich relevanter
Größenordnung beschränkten sich zumeist 
auf Potenzialstudien und gesamtwirtschaftliche
Entwicklungs-Szenarien. Die hier vorgeschla-
genen Modellprojekte sollten jedoch vorrangig
die Aspekte der technischen Ausgestaltung 
der einzelnen Komponenten, ihres Zusammen-
wirkens mit einem intelligenten Energie-
management sowie die konkrete Implemen-
tierung in größeren Regionen beinhalten.

1.3  Autonome
Versorgungslösungen

Ein eindrucksvolles Beispiel für ein solches
Modellprojekt ist die im Forschungszentrum
Jülich aufgebaute und betriebene Demons-
trationsanlage PHOEBUS Jülich, die Teile der
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Abbildung 3
Vereinfachtes
Verfahrensschema
PHOEBUS Jülich

Zentralbibliothek mit Solarstrom versorgt [6,7].
PHOEBUS steht für PHOtovoltaik, Elektrolyse,
Brennstoffzelle und Systemtechnik als die wich-
tigsten Bestandteile der Anlage. Grundlage des
Anlagenkonzepts ist, über Solarzellenfelder das
Sonnenlicht einzufangen und in elektrische
Energie umzuwandeln. Produzieren die Solar-
zellen an sonnenreichen Tagen mehr Strom 
als unmittelbar benötigt wird, dient die über-
schüssige Elektrizität zur Aufladung der Batterie
und darüber hinaus zur Zerlegung von Wasser
in Wasserstoff und Sauerstoff mittels eines
Elektrolyseurs. Beide Gase werden in Druck-
tanks gespeichert und dienen als Vorrat für das
sonnenarme Winterhalbjahr. Die während die-
ser Zeit auftretende Minderversorgung durch
das Solarfeld wird dann über die stromliefern-
de Umsetzung von Wasserstoff und Sauerstoff
in einer Brennstoffzelle ausgeglichen. 

Ein Verfahrensschema von PHOEBUS Jülich
zeigt Abb. 3 Solarzellenfelder, Elektrolyseur,
Brennstoffzelle und Wechselrichter sind mittels
einer Gleichstromschiene miteinander verbun-
den. Der direkt gekoppelte Bleiakkumulator
prägt der Gleichstromschiene seine Spannung
auf und stabilisiert das System. Der Wechsel-
richter versorgt die Verbraucher mit 230 V
Wechselspannung. Um trotz der Fluktuationen
zwischen Energieertrag und –verbrauch eine
ganzjährige, vollautomatische und ununterbro-
chene Versorgung zu gewährleisten, bedarf es
einer computergestützten Steuerung, dem
sogenannten Energiemanagement [8]. 
Es ermittelt selbstständig den jeweiligen La-
dungszustand der Batterie, startet die Elektro-
lyse, wenn z. B. die Sonne über einen längeren
Zeitraum intensiv einstrahlt oder nimmt zu
einem anderen Zeitpunkt die Brennstoffzelle 

in Betrieb, wenn z. B. die dann benötigte
Energie die gerade verfügbare Sonnenenergie
übersteigt.

Mit der in Jülich installierten Anlage kann 
anschaulich gezeigt werden, dass eine netzun-
gebundene Energieversorgung unter hiesigen
Witterungsverhältnissen prinzipiell machbar ist.
Die Betriebserfahrungen haben sogar zu einer
Reihe von Ansätzen geführt, die Energiebilanz
sowie die technische Ausführung des Lang-
zeitspeichers zu verbessern.

2. Nutzung von großen, 
lokalen EE-Potenzialen

Neben der verbrauchernahen, regionalen Nut-
zung erneuerbarer Energien, sollten darüber
hinaus auch die ausgesprochen großen EE-
Potenziale an den Standorten genutzt werden,
an denen keine unmittelbaren Verbraucher
vorhanden sind. Dies gilt sowohl für die Nut-
zung der EE-Potenziale im europäischen wie 
im außereuropäischen Raum (z. B. im Sonnen-
gürtel Afrikas) als auch für die Offshore-Wind-
energie in der deutschen Ausschließlichen
Wirtschaftszone (AWZ)1.

2.1 Nutzung großer 
Offshore-Potenziale

Sollten z. B. im Rahmen der nationalen CO2-
Senkungsstrategien die gewaltigen Offshore-
Windenergie-Potenziale in der AWZ tatsächlich
realisiert werden, so ist ein Transport über
große Entfernungen und eine elektrische An-
bindung ans Höchstspannungsnetz nahelie-
gend. Diese Einspeisungen im Gigawatt-Be-
reich würden mittel- bis langfristig die dort
bestehenden thermischen Kraftwerkskapazitä-
ten ersetzen. Als dargebotsabhängige Energie-
quelle ergeben sich dann jedoch besondere
Anforderungen an die Betriebsweise dieser
großen EE-Kraftwerke:

• Regelbarkeit der abgegebenen Wirk- und 
Blindleistung sowohl durch den Kraftwerks- 
als auch durch den zuständigen Netzbetreiber

• direkte Eingriffsmöglichkeit in 
Betriebsführung, z. B. für Wartungsarbeiten 

1 Deutsches Hoheitsgebiet außerhalb der 12 Meilenzone 
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an WEA und Netz 
(auch durch den zuständigen Netzbetreiber)

• Einsatz leistungsfähiger Prognose-
Programme für zu erwartende Energie-
lieferungen 

• optimierte Fernüberwachung und -wartung
• Sicherstellung ausreichender Arbeits- und

Lebensbedingungen für Betriebs- und
Wartungspersonal (bewohnte Einrichtungen)

• Klärung rechtlicher Probleme im Zusam-
menhang mit Eigentumsfragen und 
notwendigem externen Zugriff auf Anlagen-
betrieb durch Netzbetreiber

2.2 Nutzung großer EE-
Potenziale im interkontinen-
talen Netzverbund

Das Windenergieangebot ist bekanntlich
großen saisonalen Schwankungen unterwor-
fen. So befindet sich Europa klimatisch
betrachtet in einer typischen Winterwindre-
gion. Hier liegen z. B. die langfristigen Julimit-
telwerte der potenziellen Windstromerzeugung
bei unter 40% der potenziellen Windstromer-
zeugung im Januar. Im Hinblick auf eine saiso-
nal ausgeglichene Stromversorgung mit Wind-
energie kommen als Ergänzung besonders die
Passatwindregionen Nordafrikas in Frage. 
Ein weitgehender jahreszeitlicher Ausgleich
kann somit schon durch die großräumige
Nutzung von Standorten in der selben Hemis-
phäre erreicht werden,  da zwischen Passat-
windregionen und Winterwindregionen eine
deutliche Antikorrelation besteht.

In einer Studie [9] wurde die gleichzeitige Nut-
zung von 20 ausgewählten marokkanischen
und algerischen Onshore-Gebieten sowie von
47 europäischen Offshore-Gebieten unter-
sucht. Dabei wird angenommen, dass sich 1/3
der installierten Leistung in Nordwestafrika und
2/3 offshore in Europa befinden. Die größte
Leistungsvergleichmäßigung lässt sich erwar-
tungsgemäß bei gemeinsamer Nutzung aller
67 Gebiete erzielen. Die Summenleistung
unterschreitet dabei nur noch in 2% eines
Jahres 20% der Nennleistung und die niedrig-
ste Leistung, liegt bei 12%. Werte von über
70% sind jedoch fast vernachlässigbar. 

Eine gegenüber regionaler Nutzung erhöhte
Minimalleistung hat zur Folge, dass der Wind-
energie ein größerer Teil der installierten
Leistung als annähernd gesichert angerechnet
werden kann. Durch den damit steigenden
Kapazitätseffekt reduziert sich auch die nötige
Reserveleistung aus anderen Kraftwerken.
Durch eine ergänzende, großräumige Nutzung
der Windenergie lassen sich demnach die dar-
gebotsabhängigen Fluktuationen einer regio-
nalen Erzeugung ausgleichen.

Viele Länder in Südeuropa und Nordafrika 
stehen heute vor der Aufgabe, ihren zukünftig
steigenden Wasserbedarf bei gleichzeitig zu-
rückgehenden Niederschlägen kostengünstig
und umweltfreundlich zu decken.
Solarthermische Kraftwerke können dort zur
sauberen und kostengünstigen Erzeugung 
von Strom und Trinkwasser dienen. Kern 
solcher Anlagen ist eine Dampfturbine, die 
mit Dampf aus konzentrierenden Sonnenkollek-
toren gespeist wird. Mit Hilfe der Kraft-Wärme-
Kopplung kann ein Teil des solaren Prozess-
dampfs zur thermischen Entsalzung von 
Meer- oder Brackwasser genutzt werden [10].

Die Erzeugung von entsalztem Wasser schafft
bei typischen Erlösen von 1 - 1,5 Euro/m3

ein wertvolles Einkommen für Solarkraftwerks-
projekte. Mit den zusätzlichen Erlösen aus der
Wasserentsalzung werden Stromgestehungs-
kosten von etwa 0,04 bis 0,05 Euro/kWh
erreicht, die bereits heute nahe an der Konkur-
renzfähigkeit sind und zukünftig - im Gegen-
satz zu den Erzeugungskosten mit fossilen
Energieträgern - im Verlauf der technischen
Lernkurven eher fallen als steigen werden [11].

Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung
ermöglicht den Ferntransport des Solarstroms
aus solchen Kraftwerken von Nordafrika nach
Mitteleuropa [12]. Die Übertragungskosten 
liegen im Bereich weniger Euro-Cents pro 
Kilowattstunde, so dass die Importkosten für 
Solarstrom in Mitteleuropa von heute etwas 
über 0,10 Euro/kWh bis mittelfristig unter 
0,06 Euro/kWh erreichbar wären. 

Aus Sicht der Erzeugerländer dienen die
Solarkraftwerke hauptsächlich dazu, Wasser 
zu entsalzen, während der größte Teil des
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Abbildung 4 
Regionale Netzleit-
warte zum Energie-
management (ISET)

Solarstroms als ein in den zu erwartenden
Größenordnungen nicht mehr allein regional
nutzbares Nebenprodukt exportiert wird. Auf
diese Weise können die riesigen Solarenergie-
potenziale Nordafrikas erschlossen und sinnvoll
für den globalen Klimaschutz und für die fried-
liche Koexistenz von Nord und Süd nutzbar
gemacht werden. 

3. Informationstechnologien
in der zukünftigen
Energiewirtschaft

Bereits heute ist der sichere Betrieb unseres
zentralen Energieversorgungssystems ohne
Einsatz moderner Informations- und Kommu-
nikationstechnologien (ICT) nicht mehr denk-
bar. Der Übergang zu dezentralen Versor-
gungsstrukturen wird vermutlich von einer
noch stärkeren Nutzung der IC-Technologien
geprägt sein. Es ist davon auszugehen, dass
dabei die Energienetze immer stärker mit 
den Daten- und Informationsnetzen zusam-
menwachsen, weil die Anzahl der Energie-
erzeugungsanlagen, deren aktueller Betriebs-
zustand überwacht werden muss, stark zuneh-
men wird, Energiemanagement-Aufgaben 
(einschließlich Laststeuerung) auf regionaler
Ebene weiter zunehmen und Energiemengen

in verstärktem Maße in Abhängigkeit von
Angebot und Nachfrage an Börsen gehandelt
werden. Das heißt, dass dezentrale Energie-
erzeugungsanlagen zunehmend über geeig-
nete Schnittstellen verfügen müssen, um 
mit regionalen oder lokalen Betriebsführungs-
einheiten und Datenerfassungssystemen
(SCADA), verteilten dezentralen Regelungs-
einheiten (DCS) sowie mit dem Internet bzw.
einem Intranet kommunizieren zu können.
Darüber hinaus sind zunehmend ICT-Lösungen
im Bereich von Informationssystemen und
Datenbanken, Betriebsüberwachung und
Energieprognosen, Fernüberwachung und
Ferndiagnose, Schalt- und Schutzeinrich-
tungen, Zähl- und Abrechnungswesen, 
sowie standortspezifische Optimierungen 
der Betriebsführung notwendig. 

3.1 Informationssysteme 
und Datenbanken

Leistungsfähige Informationssysteme und
Datenbanken werden eine wesentliche Rolle
einnehmen, um einen schnellen und sicheren
Informationsaustausch zwischen Energie-
erzeugung, -übertragung, -verteilung und 
-handel zu ermöglichen. Damit werden zentrale
Aufgaben zur Datenerfassung, -aufbereitung, 
-verarbeitung und -speicherung übernommen. 

DB = Datenbanken
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Abbildung 5
Online-Erfassung 
der eingespeisten
Windleistung bei der
E.ON Netz GmbH
(ISET)

Internet-Informationssysteme erlauben dabei
einen Datenaustausch mit einfachen, stan-
dardisierten Protokollen und einen gleichfalls 
zuverlässigen Betrieb mit frei definierbaren 
Zugangsberechtigungen. Besonders für die 
folgenden Aufgabenbereiche ist der verstärkte
Einsatz von internetgestützten Informations-
systemen und Datenbanken zu erwarten 
(Abb. 4) :

• Erfassung, Auswertung, Verarbeitung und 
Speicherung von Betriebsdaten dezentraler 
Erzeugungsanlagen

• Produktinformationen über dezentrale 
Erzeugungsanlagen zur Unterstützung von 
Standortoptimierung, Wartung- und 
Instandsetzung sowie für den Kundenservice

• internetgestützte Dienstleistungen für den 
Stromhandel mit tatsächlichen und progno-
stizierten Erzeugungsdaten

• internetgestützte Dienstleistungen für 
Netzbetreiber zur Unterstützung bei 
Kraftwerkseinsatzplanung und Netzregelung
(Erzeugungsprognosen)

3.2 Onlineerfassung 
und Prognose der
Energiebereitstellung

In einer von dezentralen Energieerzeugern
dominierten Versorgungsstruktur werden sich
zukünftig noch höhere Anforderungen an die
Netzführung sowie die Planung und Bereit-
stellung ausreichender Kraftwerksreserven er-
geben. Es wird darüber hinaus zunehmend
darauf ankommen, die erforderliche Energie
am Markt (u.a. am Spotmarkt) möglichst
kostengünstig einzukaufen, ohne bestehende
Stromlieferungsvereinbarungen zu verletzen.
Für eine optimierte Erzeugungs- und/oder Be-
zugsplanung wird somit die möglichst genaue
Kenntnis aller Parameter und Randbedingun-
gen für die Energiebereitstellung aus unter-
schiedlichen Quellen sowie über die aktuelle
Energienachfrage verstärkt notwendig. So wird
z. B. die weitere Nutzung der Windenergie in
relevanten Größenordnungen in einem dezen-
tralen Energieversorgungssystem insbesondere
auch davon abhängen, wie genau die Erzeu-
gungsbedingungen bekannt sind [13].

3.2.1 Online-Erfassung der 
eingespeisten Windleistung
Wichtige Ausgangsgrößen für die Kraftwerks-
einsatzplanung sind neben meteorologischen
Parametern die aktuelle bzw. zu erwartende
Last, die Verfügbarkeit der Kraftwerke, die
Bilanz des Stromaustausches mit anderen
Versorgungsunternehmen sowie die Berück-
sichtigung der notwendigen Reserveleistun-
gen. Die Online-Erfassung der abgegebenen
Leistung aller in einem Versorgungsgebiet
betriebenen Windenergieanlagen (WEA) kann
als genauestes Verfahren zur Gewinnung von
Basisdaten zur Erzeugungsprognose angesehen
werden, wobei jedoch die messtechnische
Ausstattung sämtlicher WEA unter den Bedin-
gungen in Deutschland kaum zu realisieren ist.
Die Online-Ermittlung macht demnach ein
Berechnungsmodell notwendig, das die Über-
tragung von gemessenen Zeitverläufen der
Leistung repräsentativer Windparks auf die
Gesamteinspeisung aus Windenergieanlagen
eines größeren Versorgungsgebietes ermög-
licht (Abb.5).

So kann die aktuell eingespeiste Windleistung
für das betreffende Versorgungsgebiet ap-
proximiert werden [14]. Die Messdaten der 
ausgewählten Windparks werden dazu über
Standleitungen einer Leitwarte übermittelt. 
Die für den Lastverteiler online berechnete
Gesamteinspeisung wird rückwirkend in 
regelmäßigen Abständen mit einer über Ex-
trapolation von Wind- und Leistungsdaten



12

Martin Hoppe-Kilpper • Integration erneuerbarer Energien und dezentrale Energieversorgung
FVS Themen 2001

vorausberechneten Gesamteinspeisung ver-
glichen und mittels Parameteroptimierung
fortlaufend angepasst und verbessert.

3.2.2 Prognose der zu 
erwartenden Windleistung

Für eine betriebswirtschaftlich optimierte Ein-
bindung der Windenergie ist vor allem eine
Prognose der Windleistung für den Zeithori-
zont der kurzfristigen Einsatzplanung von 1 bis
7 Tagen erforderlich. Diese dient im allgemei-
nen der Erstellung von Tagesfahrplänen für 
die thermischen Erzeugungsanlagen und zur
Bestellung von Energiemengen (aus bestehen-
den Verträgen und in Zukunft zunehmend
auch vom Markt). Durch eine möglichst ge-
naue Vorhersagbarkeit der Windleistung kann 
deren Marktwert entscheidend erhöht werden. 
Der Kapazitätseffekt der Windenergie kann
dann neu bewertet und durch die bessere
Planbarkeit im Kraftwerksverbund vermutlich
deutlich höher angesetzt werden. 

Zusätzlich können die positiven Umweltauswir-
kungen der Windenergienutzung – die Redu-
zierung der CO2 -Emissionen – durch eine ge-
sicherte Prognose der zu erwartenden Wind-
einspeisung verstärkt werden. Denn sie ermög-
licht, eine optimale Fahrweise und einen opti-
malen Einsatz der thermischen Kraftwerke,
sodass die vorzuhaltende Reserveleistung mini-
miert werden kann. Erforderlich hierfür ist vor
allem die Momentanoptimierung für den Zeit-
raum von 5 bis 15 Minuten, in dem die mo-
mentanen Betriebsparameter und Sollwerte für
die Erzeugerwerke aufgrund der tatsächlichen
Lastsituation und der tatsächlichen Energie-
lieferung der dargebotsabhängigen Windener-
gie bestimmt werden.

Ziel aktueller Forschungsarbeiten ist daher 
die Entwicklung, Erprobung und Demonstra-
tion eines computergestützten Modells zur
Kurzzeitprognose (bis zu 48 Stunden) der
Windeinspeisung für mittlere und größere
Versorgungsgebiete. Damit werden sowohl
Versorgungsunternehmen auf der Höchst-
spannungs- wie auch der Mittelspannungs-
ebene angesprochen.

Die zu entwickelnden Modelle werden sich
besonders durch folgende Eigenschaften 
auszeichnen [15]:

• kurze Berechnungszeit (online)
• hohe Flexibilität hinsichtlich des Einsatzes in

verschiedenen Versorgungsgebieten und 
unterschiedlichen Anwendern 
(Energieversorgungsunternehmen, 
Netzbetreiber)

• hohe Genauigkeit der prognostizierten 
Einspeisung

4. Fazit

Neben der technischen Weiterentwicklung 
einzelner Komponenten und Anlagen zur
Nutzung erneuerbarer Energiequellen stellt die
Systemauslegung sowie die Verbesserung ihrer
Integration in bestehende Versorgungsstruk-
turen für Elektrizität und Wärme ein wichtiges
Arbeitsgebiet für Forschung und Industrie dar.
Wenn Wissenschaft, Markt und Politik gut
zusammenwirken kann der Ausbau zur Nut-
zung erneuerbarer Energien weiterhin erfolg-
reich vorangebracht werden.
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Wandel in der
Energieversorgung

Aufgrund von Deregulierung und Liberalisie-
rung, dem Streben nach Umwelt- und Ressour-
censchonung sowie der Verfügbarkeit neuer
Technologien wird die Energieversorgung 
von morgen neben wachsendem überregio-
nalen Energieaustausch verstärkt kleine dezen-
trale Systeme zusammen mit Kraft-Wärme
/Kälte-Kopplungen einsetzen und gegebenen-
falls Rückspeisungen vornehmen (Abb. 1). 
Dabei wird der Energiesektor  mehr und mehr
durchdrungen von moderner Informations-
technologie in Form durchgängiger Kommu-
nikation und verteilter Intelligenz, die z. T. 
völlig neue Möglichkeiten eröffnen. 

Denn auf der Basis verbesserter Verfahren zur
Prognose, Einsatzplanung und Lastverteilung
wird das Energiemanagement verstärkt und so-
gar im Verteilungsbereich in der untersten de-
zentralen Ebene eine geregelte, lokale Kurzfrist-
Optimierung ermöglichen, unter Einbeziehung
von Gas, Wasser, Wärme bzw. Kraft- Wärme-
Kopplung und eventueller Rückspeisung. 

Mit intelligenten dezentralen Energieversor-
gungssystemen dieser Art wird es zukünftig
möglich sein, die Energieversorgung integral
von ”unten” her im geschlossenen Regel-
kreis zu optimieren anstelle der bisher nach 
Erfahrungswerten von ”oben” her gesteuerten 
Verteilung einzelner Energieformen. 
Aus einer zentralen Monostruktur wird eine 
zentrale – dezentrale – integrale Mischstruktur.
Das bedeutet eine regelrechte Umkehr der
heutigen Versorgungsstrukturen und einen
bedeutenden Beitrag zur Ressourcenoptimie-
rung. Bezüglich der Elemente und Tätigkeits-
inhalte einer zu-künftiger Energiewirtschaft
bauen die Primär- und Sekundärsysteme 
weitgehend auf die vorhandenen klassischen
Inhalte auf (Abb. 2). 

Selbstverständlich kommen neue und ergän-
zende Aufgabenstellungen hinzu wie: Lastfluss-
strukturen, Kurzschlussniveaus, Auslastung, 
Be- bzw. Überlastbarkeit, Schutzkonzept, Stabi-
lität bei besonderen Betriebssituationen u.ä.m.
Diese Aufgaben sind aber weitgehend mit be-
kannten Konzepten und Technologien - z. B.
Elementen der Leistungselektronik - lösbar.
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Wandel in der
Energiversorgung
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Abbildung 2
Elemente und
Tätigkeitsfelder
zukünftiger
Energiewirtschaft
© 2001 Copyright
Siemens AG

Wichtiger für das Erzielen einer breiten Ak-
zeptanz ist neben der Steigerung des ökologi-
schen Nutzens vor allem die Erhöhung des
energiewirtschaftlichen Nutzens der regenera-
tiven und dezentralen Energiequellen durch
intelligentes Energiemanagement.

Eine Wettbewerbsfähigkeit dargebotsabhän-
giger Energieerzeugungen mit Großkraftwer-
ken ist im Grundlastbereich zunächst kaum zu
erwarten. Daher sind durch zusätzliche Maß-
nahmen z. B. aus der Automatisierungs- und
Informationstechnik dezentrale Erzeugungen
und Lasten in Clustern durch Prognosesysteme  

überschaubar und planbar zu machen, gege-
benenfalls zu regeln, Speicher zu bewirtschaf-
ten sowie verteilte kleine Kraft-Wärme-Kopp-
lungen durch intelligentes Energiemanage-
ment zu höherer Energieeffizienz und vertrags-
basierter Vermarktbarkeit zu führen: D.h. Stei-
gerung des energiewirtschaftlichen Nutzens
durch intelligentes Zusammenfassen von Kilo-
watt zu Megawatt und Gigawatt mit beein-
flussbaren vertragsfähigen Leistungsprofilen.
Ausgangsbasis dafür sind dezentrale Energie-
versorgungssysteme, die nach entsprechendem
Konzept integriert sind und die optimierungs-
relevante Funktionen beinhalten. 

Abbildung 3
Einspeiseeinheiten 
für regenerative 
bzw. dezentrale 
Energiequellen
© 2001 Copyright
Siemens AG

Lieferung

Bezug

Virtuelle
Kraftwerke

Independent
Power Producer

Querverbund
KWK

Betreibergesellschaften

Vertrags-, Zähler-, Risikomanagement

Dezentrales
Energiemanagement

Netz-, Stations-,Leittechnik,
Schutz-, Erfassungs-,
Informationssysteme

Energiehandel

Durchleitung

Energiebörse

Spotmarkt

Grund-, Mittel-, Spitzen-,
Überschreitungslast

Energiemix Wettbewerbsfähigkeit

Umwelt/
Ressourcen

Steigerung des energiewirtschaftl. Nutzens
regenerativer Energien

Energievermarktung Sekundärsysteme PrimärteilEnergieeinsatzoptimierung

Q U E L L E

Mechanisches Drehmoment:
· Windturbine
· Gasmotor
· Ölmotor
· Biomasseanlagen
· Wasserkraftanlagen

Drehzahlregelbare
Wechselstromgeneratoren:
· Windenergieumrichter
· Gasmotor-, Generatorsatz
· Ölmotor-, Generatorsatz
· Wasserkraft-Generator-/

Stromrichter-Blockschaltungen

Gleichstromquellen:
· Photovoltaik-Systeme
· Brennstoffzellen
· Speicher

Gleichrichter    Zwischenkreis    Umrichter

Netz



17

FVS Themen 2001
Dr. Rainer Bitsch • Technische Anforderungen an dezentrale Versorgungsstrukturen in Europa

1. Intelligente dezentrale
Energieversorgungssysteme

Solche intelligenten dezentralen Energieversor-
gungssysteme können aus verschiedenen klei-
nen Erzeugereinheiten (z. B. auf der Basis von
Wind, Sonne, Wasser, Biomasse, Gas), aber
auch Speichern, sowie unterschiedlich struktu-
rierten industriellen und privaten Verbrauchern
mit oder ohne Netzanbindung bestehen.
Primärseitig können diese regenerativen/dezen-
tralen Erzeugungen - wie oben erwähnt - je
nach Charakteristik konventionell aber auch
mit modernster Leistungselektronik in das
System eingebunden werden (Abb. 3): 
So z. B. ausgehend vom mechanischen Dreh-
moment als Energiequelle - der klassische
Drehstromgenerator mit direkter Einspeisung
ins Netz, drehzahlregelbare Wechselstrom-
generatoren, die insbesondere bei Windkraft-
anlagen der Erhöhung der Netzverträglich-
keit dienen und über Gleichrichter, Zwischen-
kreis und Umrichter ins Netz einspeisen und 
schließlich Gleichstromquellen ebenfalls mit
Einspeisung über Zwischenkreis und Umrichter. 

Neben der elektrischen Energie fällt bei 
Kraft-Wärme-Kopplung Wärme an, die aus-
gekoppelt und den Verbrauchern für Produk-
tionsprozesse bzw. Heizung zugeleitet wird. 

Ziel eines ganzheitlichen dezentralen
Energieversorgungskonzeptes ist es nun, 

• die Energie möglichst dort zu erzeugen, 
wo sie gebraucht wird, bzw. zu verbrau-
chen, wo sie erzeugt wird

• die verfügbare Energie – insbesondere 
dargebotsabhängige regenerative Energie – 
der Last zuzuführen, die im Augenblick des 
Dargebots den dringendsten Bedarf bzw. 
die beste Verwendung hat,

• der erforderlichen überregionalen Energie-
bezug aus dem Netz zu optimieren und so 
die Versorgung des Gebietes energetisch, 
ökonomisch und ökologisch nach vorzuge-
benden Kriterien zu optimieren.

Voraussetzung dafür ist eine leistungs-
fähige Kommunikation zwischen Erzeugung, 
Speicher, Verbraucher und Leitstelle sowie ein
innovatives dezentrales Energiemanagement-
system mit Prognose, Einsatzplanung und
Online-Optimierung einschließlich Kraft-
Wärme-Kopplung sowie evtl. Rückspeisung
(Abb. 4).

Zur Zeit werden verschiedene Pilotprojekte 
im Sinne dieses Konzeptes in Deutschland ent-
wickelt, um Funktionalität, Effizienzsteigerung
sowie energie- und gesamtwirtschaftlichen
Nutzen unter Beweis zu stellen: z. B. im Rah-
men des BMWi-Leitprojektes ”Edison” im 
Netz der Stadtwerke Karlsruhe und der EnBW. 

Abbildung 4
Intelligentes
Dezentrales
Energieversorgungs-
system mit Kraft-
Wärme-Kopplung
© 2001 Copyright
Siemens AG
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Die Basis für ein Dezentrales Energiemanage-
mentsystem (DEMS) ist die Prognose, die ggf.
bereits mit dem Wetter als einer wesentlichen
Einflussgröße beginnt und die Gesamtheit aller
dargebotsabhängigen Erzeugungen und Lasten
voraussagt. Davon wird eine Einsatzplanung im
Viertel-Stunden-Raster abgeleitet, auf deren
Basis eine Online-Optimierung mit Zugriff auf
die Erzeugungsregelung und die Lastregelung
den aktuellen Abgleich vornimmt. Die ermittel-
ten Sollwerte werden über eine Prozessschnitt-
stelle an die Erzeuger-, Last-, und Speicherele-
mente weitergegeben bzw. die Ist-Werte zu-
rückgemeldet bzw. berücksichtigt.

Das Energiemanagementsystem besitzt auch
die Möglichkeit einer Simulation, mit der die
Projektierung und Auslegung des Energieparks
mit seinen unterschiedlichen Erzeugern,
Speichern und Lasten, seinem Betriebsverhal-
ten sowie möglichen Ergänzungen bei neuen
Kundenanforderungen oder weiterem Ausbau
optimiert werden können. Darüber hinaus 
können auch operative energie- und betriebs-
wirtschaftliche Simulationen durchgeführt, 
um den wirtschaftlichen Nutzen zu ermitteln.

Der Optimierungsprozess für ein derartiges
intelligentes dezentrales Energieversorgungs-
system mit Kraft-Wärme-Kopplung und evtl.
Rückspeisung verläuft kommunikativ über
ISDN bzw. ein LAN, an das die einzelnen Ele-
mente von Erzeugung, Speicherung und Last

angeschlossen sind. Dabei wird der kommu-
nikative Aufwand entsprechend dem möglich-
en Beitrag der einzelnen Anlagenobjekte zum
Optimierungsergebnis differenziert bemessen.
Als Ergebnis einer Aufwand-/Nutzenbetrach-
tung wird z. B. die Kategorie A (Anlagenob-
jekte mit großer Bedeutung) über eine Stand-
leitung im Minutentakt geregelt, während 
die Kategorie B z. B. über Wählleitungen nur
mehrstündige Leistungsfahrplanvorgaben bzw.
Rundsteuersignale erhält. Kategorie C hinge-
gen wird gar nicht beeinflusst, sondern nur
prognostiziert und eingeplant. Nach außen 
hin erhält das Energiemanagement Vorgaben
zu Bezug, Lieferung und zu entsprechenden
Verträgen.

2. Virtuelle Großanlagen 

Von dem oben beschriebenen dezentralen
Konzept lassen sich besondere Ausführungen
ableiten, die zunehmend an Bedeutung gewin-
nen, da sie die Möglichkeiten  des liberalisier-
ten Energiemarktes erst erschließen helfen.
Wird z. B. ein Mix unterschiedlichster verteilter

Erzeugereinheiten, die sich in einer Zustän-
digkeit befinden, in zuvor beschriebener Weise
zusammengefasst und durch Funktionen des
Bedienens und Beobachtens ergänzt, so ergibt
sich ein virtuelles Kraftwerk, das an das über-
lagerte Energiemanagementsystem einer

Abbildung 5
Virtuelle große Wind-
kraftanlagen mit
Systemeinbindung
© 2001 Copyright
Siemens AG
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Abbildung 6
Virtuelle Kraft-Wärme-
Kopplung mit
Systemeinbindung
© 2001 Copyright
Siemens AG

Erzeugungsgesellschaft Tagesprognosen seiner
Erzeugung im Viertelstunden-Raster anbietet.
Auf dieser Basis wird einem virtuellen Kraftwerk
ein entsprechenden Leistungsfahrplan vorge-
geben, der durch die Online-Optimierung so
exakt wie möglich abgefahren wird. Damit
kann dieser verteilte Erzeugungsmix als virtuel-
le große Erzeugungseinheit mit ergänzendem
Kurzfrist-Energieaustausch über die Börse in
vergleichbarer Weise zur allgemeinen Energie-
versorgung beitragen wie sonstige Kraftwerke.

Reduziert sich der Energiemix auf nur eine
Primärenergie, z. B. Windenergie, so wird aus
dem virtuellen Kraftwerk eine große virtuelle
Windanlage, die ihrerseits je nach Typ und
kommunikativer Anbindung aus einem Mix
regelbarer, zu- und abschaltbarer  sowie nicht
beeinflussbarer, d.h. nur prognostizierbarer,
Windkraftanlagen besteht (Abb. 5). 
Damit kann ein rein regeneratives flukturieren-
des  Energieangebot die verteilte Erzeugungs-
kapazität aufgrund von Prognosen und korres-
pondierenden Leistungsfahrplänen bei ent-
sprechender Wahl der Betriebsstrategie als vir-
tuelle große Erzeugungseinheit netzverträglich
ohne größere Reservevorhaltung zur allgemei-
nen Energieversorgung beitragen und der
energiewirtschaftliche Nutzen regenerativer
Energien deutlich erhöht werden. Das gilt ins-
besondere für große Offshore-Windparks mit
installierten Leistungen >100 MW, wo je nach
Netzcharakteristiken derartige Maßnahmen
zunehmend erforderlich werden.

Darüber hinaus können auch Kraft-Wärme-
Kopplungssysteme mit elektrischer Rückspei-
sung in gleicher Weise zu virtuellen großen
Erzeugungseinheiten zusammengefasst werden
- trotz möglicher großräumiger Verteilung in
kleinen Einheiten (Abb. 6). Auch hier ergeben
sich neben grundsätzlicher energetischer 
und ökologischer Optimierung z.T. auch neue
Geschäftsmöglichkeiten für Energiedienstleister.
Bisherige Gasversorger z. B. können ihren 
Kunden zukünftig dezentrale Kraft-Wärme-
Kopplungssysteme mit Leasing-Vertrag zur Ver-
fügung stellen und sich für ausgewählte Ein-
heiten zugleich einen vertraglich vereinbarten
Zugriff auf die Betriebsführung zur Gesamtsys-
temoptimierung vorbehalten. Aufgrund der
nunmehr möglichen elektrischen Rückspeisung
werden die Gasversorger zu Querverbundunter-
nehmen und können auf Basis eines prognos-
tizierten Wärmebedarfs und optimierter Liefer-
planung vertragsfähige Stromeinspeisung 
ins Verteilungsnetz anbieten. Dabei kann die
Struktur des Querverbundes durchaus sehr
komplex sein je nach Anlagenobjekten - z. B.
Kraftwerk, Heizwerk, Heizkraftwerk, Blockheiz-
kraftwerk und Speicher - und Primärenergie-
trägern wie z. B. Kohle, Öl oder Gas (Abb. 7). 
Es ist letztlich nur eine Frage der Eigentümer-
schaft, des Optimierungsbereiches und der
Optimierungsziele bzw. -strategie sowie kosten-
optimierten Auslegung des dezentralen
Versorgungssystems. Entscheidend ist dabei
vor allem die eingesetzte Kommunikation.
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Abbildung 7
Struktur eines
Querverbundsystems
© 2001 Copyright
Siemens AG

3. Kommunikation

Die erforderliche Kommunikation erfolgt über
ein Netz mit Standleitungen und Wählverbin-
dungen zur Übertragung von Einzelwerten
bzw. Zeitreihen (Abb. 8). Es können aber je
nach Projektgegebenheit auch Funkverbin-
dungen, PLC1-Strecken oder Rundsteuersys-
teme mit zum Einsatz kommen. Im Falle der
Online-Regelung von Anlagenobjekten  der
Kategorie A - wie z. B. Biomasse-Kraftwerke 
und Blockheizkraftwerke - mit Einzelwerten 
im Minutentakt ist z. B. eine ISDN-Verbindung 
mit OPC-Schnittstelle 2 eine erprobte Lösung.
Mehrstündige Leistungsfahrpläne mit Werte-
reihen für Objekte der Kategorie B - wie z. B.
Solarzellen-Anlagen und Brennstoffzellen - 
werden zunehmend webbasiert mit XML-
Schnittstelle 3 übertragen – gegebenenfalls
durch besondere Ereignisse, z. B. Ausfall eines
Systems, spontan aktualisiert aufgerufen. 
Mit derartigem aufwand-/ nutzenorientiertem
Abgleich von Optimierungspotenzialer-
schliessung, kommunikativem Investment 
und angestrebter Amortisationszeit lassen 
sich zukünftig derartige Aufgabenstellungen
zielführend lösen. 

Das Optimierungspotenzial aus einem derarti-
gen dezentralen Konzeptansatz sei beispielhaft
an einem Testfall des Leitprojektes Edison 
dargestellt (Abb. 9):

Der Lastgang, bestehend aus einer Mischstruk-
tur von privatem Verbrauch im Stadtgebiet,
industrieller Last sowie rundsteuerungsabhän-
gigen Lasten, zeigt unbeeinflusst noch die 
typische Nachtsenke. Der optimierte Lastgang
ist in der Spitze niedriger und vom Verlauf her
gleichmäßiger aufgrund der Verschiebung 
von beeinflussbaren Lasten in die Nachtsenke.
Dazu gehört auch die Aufladung eines Batterie-
Energiespeichers. Dieses Lastprofil wird abge-
deckt durch die verfügbaren Grund- und
Spitzenlastverträge (Grenze 15 MW), eine Gas-
turbine kommt vor allem am Tag zum Einsatz
und der Batterie-Energiespeicher wird in Spit-
zen entladen. Aus dieser dezentralen Optimie-
rung ergeben sich im vorliegenden Beispiel
Energiekosteneinsparungen von ca. 25%. 

4. Perspektiven intelligenter
dezentraler Energieversor-
gungskonzepte

Die Potenziale neuer, intelligenter Energiever-
sorgungskonzepte lassen sich folgendermaßen
zusammenzufassen: Die Energieversorgung
wird einen Wandel durchlaufen von einer in
Mitteleuropa bisher mehr erzeugungsdominier-
ten, durch Sicherheits- und Reserve-Denken
geprägten Versorgungsstruktur, zur verbrauchs-
orientierten, ökonomisch / ökologisch opti-

1 PLC = Powerline Communication 2 OPC = open protocoll communication 3 XML = extendet mark up language
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mierten Energieversorgung mit folgenden
Merkmalen:

• Einbeziehung aller sinnvoll nutzbaren 
Energieressourcen in dezentrale Energie-
versorgungskonzepte mit geregelter lokaler 
Optimierung einschließlich evtl. vertrags-
basiertem Energieaustausch

• Steigerung des energiewirtschaftlichen 
Nutzens regenerativer Energien im 
Energiemix in Verbindung mit Speichern, 
steuerbaren Lasten unterschiedlicher 
Versorgungsanforderungen, Kraft-Wärme-
Kopplung und virtuellen Großanlagen zur 
Beteiligung am Energiemarkt (”Kilowatt 
werden zu Megawatt und Gigawatt”)

• Anwendung neuester Informations- und 
Kommunikationstechnologien. Die entschei-
denden Technologien stehen grundsätzlich 
zur Verfügung. Schon heute sind nach Ein-
schätzung der SIGRE-Konferenz (Bericht 
137, Feb. 1999) fluktuierende Einspeisungen 
von 40% prinzipiell möglich. Allerdings sind
zur schnelleren Umsetzung der neuen Tech-
nologien noch verschiedene Standardisie-
rungserfordernisse zu definieren z. B. zu 

• Energie-Kommunikationssystemen
• Automatisierungsschnittstellen
• Power-Quality-Anforderungen
• Schutzkonzepten
• Inselbetriebsituationen
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Abbildung 9
Optimierungspotenzial
durch Dezentrales
Energiemanagement-
system DMS.
Testfall Leitprojekt Edison
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Einführung 

Ökonomische und ökologische, sowie daraus
resultierende politische Randbedingungen
innerhalb der Europäischen Union und deren
Mitgliedsländer werden in Zukunft zu einer
verstärkten Nutzung erneuerbarer und alter-
nativer, energie-effizienter Energietechnologie
führen. Das komplexe Zusammenspiel aus
Liberalisierung des Energiemarktes, Forderung
nach CO2-Reduktion und Ausstieg aus der
Kernkraft in Deutschland, wird eine Umstruk-
turierung der Energielandschaft hin zu dezen-
tralen Versorgungssystemen zur Folge haben.
Das Projekt EDISon – eines der ersten Leitpro-
jekte des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie (BMWi) des Sektors Energie –
hat zum Ziel, intelligente Energieverteilungs-
netze durch die Anwendung dezentraler, inno-
vativer Erzeugungs-, Speicher-, Informations-
und Kommunikationssysteme zu entwickeln.
Die dabei entstehende Infrastruktur soll nicht
nur eine problemlose Einbindung der zukünfti-
gen dezentralen Komponenten ermöglichen,
sondern diese auch zu ökonomischen wie qua-
litativen Vorteilen hinsichtlich des Netzbetrie-
bes und Netzausbaus nutzen.

1. Versorgungsstrukturen Heute

Die zukünftig zu erwartenden und teilweise
heute schon existierenden Probleme der aktu-
ellen Versorgungsstruktur lassen sich im Kern
auf drei Schlagworte reduzieren: Architektur,
Information und Kommunikation. 

Wie aus Abb. 1 ersichtlich, ist die derzeitige
Versorgungsstruktur eine strikte ”Top-Down”
Architektur, welche nur einen unidirektionalen
Energiefluss von Hoch- zu Niederspannungs-
netzen zulässt. Die vorgesehene Struktur der
Erzeugung mittels Großkraftwerken auf den
Hoch- und Höchstspannungsnetzen, des Trans-
ports über Hoch- und Mittelspannungsnetze
sowie der Verteilung über Mittel- und Nieder-
spannungsnetze läßt keinen Raum für die in
Zukunft benötigte Flexibilität hinsichtlich 

der Einbindbarkeit einer Vielzahl dezentraler 
Erzeuger auf den niedrigeren Spannungs-
ebenen. Dies würde im Extremfall zu bidirek-
tionalen Energieströmen und damit undefi-
nierten Zuständen im Netz führen. 
Auch aus ökonomischen Gesichtspunkten 
heraus betrachtet, erweist sich die derzeitige
Struktur als nicht mehr zeitgemäß. Mindestens
20-jährige Abschreibungszeiträume für groß-
technische Anlagen und Aufbau von neuen
Überkapazitäten beim weiteren Netzausbau
lassen sich kaum mit den marktwirtschaftlichen
Forderungen des liberalisierten Marktes nach
kurzen Abschreibungszeiträumen oder flexiblen
und ökonomisch wie technisch angepassten
Erweiterungen in Einklang bringen. Neben 
der Problematik der langwierigen Genehmi-
gungsverfahren derartiger Strukturen hat uns
auch der 11. September 2001 vor Augen
geführt, wie verletzlich und abhängigmachend
zentrale hierarchische Großstrukturen sind.
Nicht nur gegen Terrorangriffe sondern auch
im Fehlerfall oder durch Importabhängigkeiten
im Großen wie im Kleinen.

Mit Information ist vor allem die Information
über die tatsächlichen Zustände in den Nieder-
spannungsverteilnetzen gemeint (nicht dieje-
nigen über Schaltzustände und Energieflüsse in 
Umspannwerken, Schaltanlagen oder großen
Trafostationen). Meist sind dort die tatsäch-
lichen Spannungen, Oberwellengehalte oder
Blindleistungen unbekannt. Messungen wer-
den in diesem Bereich, wenn überhaupt, nur
stichprobenartig durchgeführt. Im Extremfall
führt dies dazu, dass lokale Probleme im Nie-
derspannungsnetz auf der nächst höheren
Spannnungsebene behoben werden, ohne Be-
rücksichtigung der dabei entstehenden Über-
tragungsverluste. Lokale Probleme werden
demzufolge oftmals ”global” gelöst.

Eng verknüpft mit der mangelnden Information
über Zustände in den Niederspannungsverteil-
netzen sind die nicht oder nur sehr begrenzt
vorhandenen Kommunikationsmöglichkeiten
innerhalb des Netzes. Die der Netzleittechnik
bekannten Kommunikationswege sorgen für22

Das EDISon Projekt

Dipl.-Phys. 
Norbert Lewald 
Stadtwerke Karlsruhe

Daxlanderstr. 72

D-76127 Karlsruhe

norbert.lewald@
stadtwerke-karlsruhe.de

Dipl.-Phys. Norbert Lewald • Das EDISon Projekt
FVS Themen 2001



23

FVS Themen 2001
Dipl.-Phys. Norbert Lewald • Das EDISon Projekt

eine grundlegende Funktion des Netzes und
stellen den unidirektionalen Energiefluß sicher. 
Um aber eine Vielzahl dezentraler Systeme
”beherrschbar” zu machen und nicht nur den
Energiefluss zu kontrollieren sondern auch die
Spannungsqualität sicherzustellen oder lokale
Probleme überhaupt erst sichtbar zu machen,
bedarf es einer durchgängigen bidirektionalen
Kommunikation zwischen allen beteiligten
Systemen: Netzleitsystem, Managementsys-
tem, dezentralen Speichern und Erzeugern,
Verbrauchern und Knotenpunkten.

2. Versorgungsstruktur Morgen

In der Diskussion über die möglichen Ener-
gieversorgungsstrukturen von Morgen ist 
derzeit sicher, dass es vermehrte dezentrale
Einspeisung geben wird. Welche Technologien
zu welchen Anteilen daran teilhaben werden,
sei hier hinten angestellt. Die Möglichkeiten
reichen von Motor-Blockheizkraftwerken
(BHKW) über Mirkoturbinen bis zu den innova-
tiven Brennstoffzellen in den ”konventionellen”
Technologien sowie von Wasser- über Wind-
kraft zu Solaranlagen auf Seiten der erneuer-
baren Energiequellen.

Die zu der ”Top-Down” Architektur konträre
Meinung eines totalen Umbaus hinzu einer
”Bottom-Up” Architektur, bei der nur noch

lokaler Verbrauch durch lokale Erzeugung 
mit einem hohen Anteil erneuerbarer Ener-
gien befriedigt wird, wäre prinzipiell sicherlich
erstrebenswert ist aber ökonomisch derzeit
noch nicht durchführbar. Dies würde zudem
aktuellen und durchaus sinnvollen Bestrebun-
gen entgegen stehen, erneuerbare Energien
in klimatisch wie geographisch bevorzugten
Gegenden zu ernten und sie dann geogra-
phisch entfernten Gebieten zuzuführen, in
denen diese Energiemenge auch tatsächlich
genutzt werden kann. Zu nennen sind hier
Offshore Windparks aber auch solarthermische
Großanlagen im nördlichen Afrika.

Sinnvoll hingegen scheint ein integraler An-
satz zu sein, welcher auch im Projekt EDISon
verfolgt wird und der in Abb. 2 dargestellt ist.
Hierbei wird die existierende, zentrale, hierar-
chische Versorgungsstruktur nicht nur um
Meßwerterfassungs- und bidirektionale
Kommunikationsmöglichkeiten in und über 
alle Spannungsebenen hinweg ergänzt, son-
dern im Einzelfall auch um energietechnische
Anlagen erweitert. Die energietechnischen
Anlagen können eine vermehrt dezentrale
Einspeisung energietechnisch kontrollieren 
und nutzen und gegebenenfalls sogar einen
bidirektionalen Energiefluß innerhalb einer
Spannungsebene oder auch über verschiedene
Spannungsebenen hinaus managen. 

Abbildung 1
Klassische "Top-
Down" Architektur des
elektrischen Netzes

Heutige Struktur der elektrischen Energieversorgung

Struktur heute:
Großkraftwerke versorgen 
zentral alle Verbraucher

Absehbare Probleme:

• Flexibilität von 
Erzeugung und Verteilung

• Betriebskosten

• Genehmigungsverfahren

• Versorgungsqualität

• Einführbarkeit in 
Entwicklungsländer

Großkraftwerke 

110 kV

20 kV

0,4 kV

Haushalte Industrie und Gewerbe
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• Erster Zielpunkt zum Erreichen des darge-
stellten integralen Ansatzes ist mit Sicherheit
die Bereitstellung geeigneter Meßwerter-
fassung. Da diese großflächig und damit in 
hoher Stückzahl zur Verfügung stehen muss,
muss diese erheblich einfacher, flexibler und
vor allem kostengünstiger werden.

• Zweiter Zielpunkt wäre demnach die Imple-
mentierung einer bidirektionalen Kommu-
nikationsstruktur, welche nicht nur die 
gewonnenen Meßwerte zum Zustand des 
Netzes auswertet, sondern auch die Mög-
lichkeit zur aktiven Kontrolle verschiedenster
energietechnischer Anlagen liefert. Seien es 
Erzeuger, Verbraucher, Speicher oder auch 
rein qualitätsverbessernde Anlagen.

• Dritter Zielpunkt wäre der konzentrierte 
Einsatz dezentraler Technologien. Aus der 
Sicht eines Netzteilbetreibers sind das 
dezentrale Anlagen zur Erzeugung elektri-
scher Energie, die in dem vorausgesagten 
Szenario in vermehrter Stückzahl implemen-
tiert werden, als auch Anlagen, die einer 
Kontrolle des komplexeren Energieflusses 
und einer Stabilisierung und Qualitäts-
verbesserung des Netzes dienen. Hierzu 
gehören lokale Speichersysteme, Power-
Quality (PQ) Geräte, Gleichspannungs-
kopplungen aber auch komplexere 

Kontrolleinheiten die aus einer Kombination
aus Puffer, Erzeuger und innovativen Um-
richtertechnik mit PQ-Fähigkeiten bestehen.

• Der vierte Zielpunkt ist die Entwicklung 
eines Managementsystems, welches den 
technischen Anforderungen der neuen 
Struktur gewachsen ist, und die ökonomi-
schen Potenziale derselben auszunutzen 
vermag. Ein solches System sollte aber nicht
als Ersatz der existierenden Netzleittechnik 
verstanden werden, sondern als Ergänzung, 
die die Möglichkeiten des integralen 
Ansatzes voll ausschöpfen kann.

3. Projektstruktur EDISon

Das BMWi Leitprojekt EDISon trägt der zu
recht gestellten Forderung Rechnung, dass
neben theoretischen Analysen eine Restruktu-
rierung des existierenden Netzes testweise
begonnen werden müsse. EDISon verfolgt
dabei den oben erläuterten integralen Ansatz.
Auch wenn es sich bei diesem Projekt mit
einem Gesamtvolumen von ca. 19 M€ bei
einer Förderung seitens des BMWi von an-
nähernd 8 M€ um eines der großen Projekte
auf dem Sektor der dezentralen Energieum-
wandlung handelt, können die geplanten
Implementierungen auf Grund der Kosten-

Abbildung 2
Integraler Ansatz zur
Restrukturierung des
elektrischen Netzes im
Projekt EDISon.

Die Lösung: zentrale / dezentrale intelligente Energieversorgung

Vorteile:

Brennstoffzellensysteme
Energiesysteme
Power Quality Geräte

+
Intelligente Kommunikationssysteme

+

Dezentrale Energiemanagementsysteme

=
EDISon
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Abbildung 3
Teilprojektstruktur und
Laufzeiten in EDISon.

struktur in der Energieversorgung natürlich
nicht mehr als exemplarischen Charakter
haben.

Um dem allumfassenden Gedanken eines Leit-
projektes Rechnung zu tragen, ist die Projekt-
struktur von EDISon in mehrere Teilprojekte
gegliedert. Die einzelnen Teilprojekte sowie die
geplanten Laufzeiten sind dem Abb. 3 zu ent-
nehmen. Basis und Ausgangpunkt ist eine tief-
gehende Netzanalyse den beiden beteiligten
Versorgungsunternehmen, um existierenden
Schwachstellen und die möglichen Potenziale
für den Einsatz dezentraler Technologien aus-
zuloten. Diese Analyse beinhaltet ebenfalls eine
Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten der
unter Zielpunkt drei beschriebenen energie-
technischen Anlagen.

Die Entwicklung und Anpassung eines dezen-
tralen Energiemanagementsystems sowie die
Ausarbeitung einer adäquaten Kommunika-
tionsstruktur decken die Zielpunkte vier respek-
tive zwei ab. Das dezentrale Energiemanage-
mentsystem hat dabei nicht die totale Kontrolle
aller existierenden Anlagen zum Ziel, sondern
eine koordinierende Funktion zwischen den
einzelnen Einheiten mit dem Ziel deren Einsatz
im Bezug auf die ökonomischen aber auch
ökologischen Randbedingungen sowie die
Qualitätsverbesserungen um Netzbetrieb zu
optimieren. Eine Premisse innerhalb EDISon ist
das Verlagern von kontrollierender ”Intelligenz”
in die lokalen Endgeräte. Erst wenn die lokalen
Einheiten über lokale ”Intelligenz” verfügen,
kann vor einem wirklich dezentralen Ansatz
gesprochen werden.

Die Ausarbeitung der Kommunikationsstruktur
orientiert sich implementierungsspezifisch an
den existierenden Gegebenheiten und Mög-
lichkeiten, analysiert jedoch parallel dazu die
Potenziale und Randbedingungen einer zukünf-
tigen Kommunikationsinfrastruktur. Im Hinblick
auf eine zeit- wie kostenmässige Begrenzung
der Implementierung wird also vorzugsweise
auf bereits existierende oder kostengünstig
und schnell zu realisierende Lösungen zurück-
gegriffen.

Teilprojekt 2 – Speicher und Wandler – hat
neben der Analyse derzeit verfügbarer oder

sich in der Entwicklung befindlicher Speicher-
und Wandlertechnologien auch die Forschung
und Entwicklung in zwei Teilbereichen bis
zur Implementierungsreife zum Ziel. Erstens, 
die Entwicklung und Implementierung eines
Ladungsausgleichkonzeptes (Charge-Equalizing)
bei größeren Batterieanlagen und zweitens, 
die Weiterentwicklung und Implementierung
einer PEM-Brennstoffzelle in der Größenord-
nung 5 kWel.

Eine Simulation der benutzten Betriebsmittel
und deren Verhalten im Lang- und Kurzzeit-
bereich ist einer der Schwerpunkte des Teil-
projektes 5 – Simulation und Projektierung –.
Da die Simulation umfassender gestaltet wird,
als die eigentliche Implementierung, können
aus deren Analyse Rückschlüsse auf das Netz-
verhalten und die Netzstabiliät bei einem wei-
teren Ausbau gezogen werden. Ein weiterer
Schwerpunkt dieses Teilprojektes ist sicherlich
die unter technischen wie ökonomischen Rand-
bedingungen durchzuführende Projektierung.
Hierbei wird nicht nur das technische Betriebs-
verhalten analysiert, sondern in einem Itera-
tionsprozess die technischen und ökologischen
Randbedingungen mit Implementierungs- und
Betriebskosten verknüpft, um eine ganzheit-
liche Sichtweise und Optimierung zu erreichen.
Ziel hierbei ist es unter anderem auch, den
ökonomischen Nutzen der vorgesehenen Im-
plementierungen darstellen zu können.
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Abbildung 4
Leitprojektstruktur in
EDISon.

Teilprojekt 6 – Realisierung – und 7 – Moni-
toring – entsprechen den üblichen Projekt-
ansätzen. Zum Teilprojekt 6 gab es im Dezem-
ber 2000 eine Meilensteinentscheidung der
Projektpartner, in der aufbauend auf der
Netzanalyse die zu implementierenden ener-
gietechnischen Anlagen festgelegt wurden. 
Im Versorgungsgebiet der EnBW wird dies
einerseits eine 250 kWel PEM-Brennstoffzelle
der Firma Alstom inklusive eines online-DEMS
(Dezentrales Energie Management System) 
der Firma Siemens mit entsprechendem
Kommunikations-, Monitoring- und Auswer-
tungsequipment sein, andererseits ein offline-
DEMS welches zu Simulationszwecken für ein
übergeordnetes Netzgebiet implementiert
wird, um die existierenden, aber kostenmäßig
nicht zu implementierenden Potenziale für
dezentrale Energietechnik darstellen und analy-
sieren zu können. Die 250 kWel Brennstoffzelle
wird dabei im Verband mit bereits existieren-
den Kesseln und einem BHKW arbeiten.

Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Karlsruhe
wird als größtes Objekt eine Mittelspannungs-
Gleichstromkopplung der Firma Siemens im-
plementiert, die einem bisher nur über eine
Stichleitung versorgten Netzbezirk ein zweites
Standbein verschafft. Neben dem Vorteil des
kontrollierbaren Energieflusses und einer dop-
pelt ausgelegten Netzanbindung bietet die
Anlage auch qualitätsverbessernde Maßnah-
men durch Spannungsstabilisierung auf beiden
Seiten der Kopplung. Des weiteren sind vorge-

sehen: zwei mobile Batteriespeichereinheiten
der Größe 100 kVA / 2 h der Firma EXIDE in
Zusammenarbeit mit EUS zur lokalen Netz-
stützung in schwachen Netzgebieten oder bei
netzbelastenden Anlässen wie Baustellen oder
auch größeren Festaktivitäten, die bereits
erwähnte Brennstoffzelle aus der Zusammen-
arbeit von ZSW und Fraunhofer ISE, sowie ein
online-DEMS von Siemens für die Kontrolle der
implementierten Einheiten. 

Auch bei den Stadtwerken Karlsruhe ist ein off-
line-DEMS zu Simulations- und Analysezwecken
für einen größeren Netzbezirk vorgesehen.
Hier sollen aus kosten- und rechtsgründen
nicht implementierbare Anlagen und Zugriffe
simuliert werden. Dazu gehören neben einer
Anzahl regenerativer Energieerzeuger auch
Einflussnahmen auf existierende Lasten oder in
Industiebetrieben bereits vorhandene Erzeuger.

Ein Novum dürfte das sich in der Endphase des
Projektes EDISon anschließende Teilprojekt 8 
– Marketing – sein. Dem Leitprojektcharakter
entsprechend, soll nicht nur  die Demons-
tration der Technologie dargestellt werden,
sondern auch deren betriebswirtschaftliches
Potenzial in Bezug auf die nächstfolgende
Gerätegeneration. Dies soll auch aktiv vermark-
tet werden. Neben der Vermarktungskompe-
tenz für die sicherlich existierenden Potenziale
in industriealisierten Ländern stellt auch eine
Übertragbarkeit der Ergebnisse für Schwellen-
und Entwicklungsländer einen wichtigen

Anforderung der
Energieversorgung

Konzepte und
Demonstration

Optimierung durch Iteration

Reproduzierbare
qualitätsgesicherte

Produkte

Anwendungs-
gerechte 
Produkte

Weltweite
Vermarktung

• Kundenspezifische Energiedienstleistungen
• Dezentrale vernetzungsfähige Kleinsysteme

Mehrstufiges Umsetzungskonzept
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Aspekt dar. Hier kann und wird der dezentrale
Ansatz sicherlich unter weit besseren und flex-
ibleren Randbedingungen verfolgt werden.

4. Die Leitidee des Projektes

Die Leitprojektidee des BMWi entsprang vor
allem dem Anspruch, Projekte aus Sicht der
Technologieanwender, hier des Energiever-
sorgungsunternehmens, zu entwickeln. 
Neben diesem Gedanken spielt der ”allumfas-
sende” Ansatz eine weitere Hauptrolle. So ist 
in Leitprojekten der Forschungs- und Entwick-
lungsansatz gleichberechtigt zum Demostra-
tionsvorhaben. Weitergehend wird die Dar-
stellung des betriebswirtschaflichen Nutzens
der gewonnenen Ergebnisse innerhalb des
Projektes bindend. Eine Verallgemeinerung 
der Ergebnisse sowie deren Übertragbarkeit 
auf andere Strukturen ist zwingend erforder-
lich. Auch der in Abb. 4 wiedergegebene
Ablauf aus Forschung und Entwicklung De-
monstration und Vermarktung mit seinen 
internen Rückkopplungen und kontinuierlichen
Verbesserungen ist eine Folge des Leitprojekt-
charakters. Durch die lange Laufzeit ist eine
durchgängige, wissenschaftliche Begleitung,
die auch auf den gewonnenen Erfahrungen
der Implementierung beruht, gefordert, um
am Projektende wirklich fundierte und ökono-
misch wie technisch aktuelle Ergebnisse liefern
zu können, welche sich direkt auf dem zu-
künfigen Markt behaupten.

5. Über die Technik hinaus

Neben den technischen und direkt mit ihnen
verbundenen ökonomischen Aspekten, hat
EDISon durch die Verbindung von Kommuni-
kationsinfrastrukturen mit Marketingaspekten
natürlich auch eine nicht technisch ökono-
mische Zielsetzung: die Analyse des dadurch
zustande kommenden Dienstleistungspoten-
zials. Unter der Berücksichtigung der kosten-
trächtigen Implementierung einer Kommuni-
kationsinfrastruktur ein sicherlich nicht zu
unterschätzender Aspekt.

Hierbei geht es nicht nur um das allerorts
erwähnte Internet aus der Steckdose, dessen

ökonomische wie technische Sinnhaftigkeit 
vielerorts mehr und mehr angezweifelt wird,
sondern vor allem um die reichhaltigen Poten-
ziale von Energieversorgungsdienstleistungen.
In der entstehenden Diestleistungsgesellschaft
sind diese Potenziale geradezu ein Muss, sei es
zur Kundenbindung oder um gewinnträchtige
neue Geschäftszweige zu kreieren. Neben den
technischen Aspekten dezentraler Versorgungs-
strukturen widmet sich deshalb ein beträcht-
licher Teil des Marketings innerhalb EDISon
genau diesem Thema. Ziel hierbei ist es, jene
potenziellen Dienstleistungen aus dem großen
Fundus von Service-, Sicherheits- und Energie-
paketen zu finden, welche wirklich Mehrwert-
dienstleistungen darstellen. Dienstleistungen
also, die im Rahmen der Wertschöpfungskette
mehr Werte und Nutzen schaffen, für externe
Dienstleister, für Versorger und Kunden.

6. Potenzielle Problemquellen

Es sollen in diesem Artikel auch die sich be-
reits abzeichnenden und sich in vielen internen
wie externen Diskussionen herauskristalliseren-
den Probleme des vorgestellten Konzepts an-
gesprochen werden. Zurückzuführen sind sie 
auf zwei Gegebenheiten: die Liberalisierung
des Marktes und die Kosten von Kommunika-
tionsinfrastrukturen.

Ausgerechnet die Triebfeder der derzeitigen
Bewegung, die Liberalisierung, welche durch
ihre Forderungen an Flexibilität, Kostenreduk-
tion und Wettbewerb den Prozess der Dezen-
tralisierung erst richtig in Gang gebracht hat,
könnte in letzter Konsequenz dazu führen, 
dass die Möglichkeiten zur ökonomischen wie
technischen Optimierung nicht vollständig
ausgenutzt werden können. Sicherlich werden
Großvorhaben mit langen und umständlichen
Genehmigungsverfahren und langen Abschrei-
bungszeiträumen zunehmend unattraktiver,
wohingegen dezentrale Lösungen mit kurzen
Abschreibungszeiträumen, flexiblen und anpas-
sungsfähigen Lösungen und wesentlich gerin-
geren Genehmigungsproblemen zunehmend
attraktiver erscheinen. Im Zuge des immer
größer werdenden Kostendrucks ist es jedoch
zu bezweifeln, dass die für eine Restrukturie-
rung nötigen Investitionssummen tatsächlich
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bereit gestellt werden. Problem hierbei ist
sicherlich nicht die Liberalisierung selbst, 
sondern die daraus resulierende momentane
Rechtsunsicherheit und vor allem die für ener-
gietechnische Anlagen trotz Liberalisierung 
existierenden Abschreibungszeiträume. Zwar
sind diese Zeiträume immer noch kürzer als die
eines Großkraftwerks, jedoch amortisiert sich
kaum eine energietechnische Anlage innerhalb
der Zeiträume, die derzeit für maximale Ver-
tragsbindungen vorgesehen sind. Ein Versorger
wird nur dann bereit sein, eine kostenträchtige
Restrukturierung des Netzes vorzunehmen,
wenn er zumindest Chancen sieht, dass dieses
Investment sich wieder amortisiert. Sicherlich
wird der Markt aber einiges von alleine rich-
ten, und wir benötigen auch auf anderen Ge-
bieten als nur der regenerativen Energie eine
Rechtsgrundlage, welche Kalkulationen zulässt,
die nicht alle 12 Monate revidiert werden 
müssen.

Die zweite Hemmschwelle könnte gerade mit
Fokus auf das viel zitierte virtuelle Kraftwerk
bestehend aus Kleinanlagen, die Kosten für die
benötige Kommunikation sein. Die konventio-
nellen Kommunikationswege (analog, ISDN,
GSM) sind schlichtweg zu teuer im Verhält-
niss zum erzielbaren Nutzen. Die monatlichen
Grundgebühren für derartige Anschlüsse im
Bereich von mehr als 20 DM liegen im Bereich
von 10% und mehr der monatlichen Ver-
brauchskosten, sind also völlig unverhältnis-
mässig. Die Benutzung bereits existierender
Anschlüsse wirft die Frage auf, ob diese frei
sind, wenn sie benötigt werden und ob 
dies von den Endbenutzern geduldet wird. 
Der Ausweg scheint hier Power-Line Technolo-
gie zu sein. Aber auch diese birgt zwei gravie-
rende Probleme: Erstens: wenn massive Stö-
rungen im Netz auftreten, hat man diese meist
auch in der Kommunikation. Und Zweitens:
ohne die Mehreinnahmen durch Internet oder
Dienstleistungen lassen sich auch diese Netze
nicht finanzieren. 

Allgemein lässt sich formulieren: ohne Lösung
des ökonomischen Problems der Kommuni-
kation wird es auch keine optimierte Lösung
für den Einsatz kleinerer und damit auch billi-
gerer dezentraler Technologie geben.

7. EDISon und Solarenergie

Dem Anlass entsprechend sollte auch der
Zusammenhang zwischen EDISon und dem
Einsatz von Solarenergie betrachtet werden.
Die ursprünglich vorgesehene Implemen-
tierung und Einbindung von Solartechnik
konnte im Rahmen von EDISon aus kosten-
technischen Gründen nicht realisiert werden.
Dennoch hat der integrale Ansatz weitreichen-
de Folgen für die Einbindung von Solaran-
lagen. Durch die Kombination von Prognose-
und weitreichendem Managementmodul in
DEMS, würde PV-Strom nicht nur planbar, son-
dern die Entlastung auf Seiten konventioneller
Energieträger wäre nachvollziehbar und vor
allem auch darstellbar. Durch die quasi Plan-
barkeit des PV-Stroms könnten andere Energie-
träger bei erhöhter Einspeisung tatsächlich
zurückgenommen werden. Da DEMS auf öko-
nomischer Basis der Betriebskosten arbeitet,
würde z. B. der zur Mittagszeit eingespeiste
Solarstrom auch den dort anfallenden Spitzen-
lasttarif gegenüber gestellt, was wiederum die
Preisproblematik auch ohne Einbeziehung der
immer noch nicht vollständig definierbaren
externen Kosten relativieren würde. Verfolgt
man den integralen Ansatz konsequent, so
könnten Solaranlagen, kontrollierbare und
technisch ausgerüstete Wechselrichter voraus-
gesetzt, sogar zu einer erheblichen Qualitäts-
verbesserung auf der Niederspannungsseite
hinsichtlich der Spannungsqualität, des
Oberwellengehaltes oder des Blindleistungs-
verhalten führen.
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Einleitung

Photovoltaik ist die direkte Umwandlung von
Sonnenlicht in elektrischen Strom. Trotz immer
noch hoher Investitionskosten – bei gleichzei-
tig schneller technischer Weiterentwicklung –
erlebt die Photovoltaik derzeit in Deutschland
einen massiven Ausbau. 400.000 Quadrat-
meter Photovoltaik wurden allein im Jahr 2000
in Deutschland installiert, für das Jahr 2001 
ist nochmals eine Verdoppelung der Neuin-
stallation abzusehen.

Die für Deutschland beobachtete Marktent-
wicklung wird durch industrie- und energie-
politisch motivierte staatliche Unterstützung 
in Form eines Kreditverbilligungsprogramms
(100.000-Dächer-Programm) sowie durch eine
Vergütung für Strom aus erneuerbaren Ener-
gien im Rahmen des Erneuerbare-Energie-
Gesetz (EEG) getragen.

Die Entwicklung in Deutschland sollte auf dem
Hintergrund der weltweiten Entwicklung photo-
voltaischer Stromerzeugungstechnik gesehen
werden. Seit Ende der 90er Jahre wächst der
Markt für Solarmodule mit jährlichen Zuwachs-
raten von mehr als 20%, bei einem Gesamtvolu-
men von etwa 2 Milliarden Euro im Jahr 2000.

Das dominierende Anwendungsgebiet von
Photovoltaik war lange Zeit die Bereitstellung
kleiner Mengen elektrischen Stroms, dort wo
kein Stromnetz zur Verfügung stand, sei es
für Signale oder Messeinrichtungen, für porta-
ble Anwendungen oder die Grundversorgung
in den Regionen der Welt, in denen ein Netz-
ausbau noch nicht erfolgen konnte. Vor etwa 
3 Jahren haben die Anwendungen, bei denen
der erzeugte Strom direkt in die großen Strom-
verteilungsnetze eingespeist wird, die Marke
von 50% der weltweit jährlich neu installierten
Leistung überschritten. Bedingt durch die Struk-
tur der Förderprogramme ist dabei der Anteil
der ans Stromnetz gekoppelten Leistung in
Deutschland und in Japan besonders hoch.

Auf dem deutschen Markt werden 95% der
neu installierten photovoltaischen Erzeugungs-
leistung elektrisch an das Stromnetz gekop-
pelt. Diese netzgekoppelten Photovoltaikanla-
gen haben heute typischerweise Nennleistun-
gen zwischen 2 kW und 100 kW, das entspricht
Flächen zwischen 20 und 1000 Quadratmetern.
Für die weit überwiegende Anzahl dieser An-
lagen dienen Dachflächen als Tragestrukturen
und in etwas geringerem Umfang Gebäude-
fassaden.

Umgekehrt können aber auch photovoltaische
Baukomponenten verschiedenartige Funktio-
nen für die Gebäude ausfüllen. In den besten
realisierten Anlagen wurde neben der reinen
Stromerzeugung eine Synergie aus architekto-
nischer Funktion, bautechnisch funktionaler
Funktion und energetischer Funktion gefunden.

Im Folgenden soll in Beispielen aus der Arbeit
von Forschungsinstituten im Forschungs-
verbund Sonnenenergie über Aspekte der Ge-
bäudeintegration von Photovoltaikanlagen 
berichtet werden.

1. Photovoltaik als
Gestaltungselement

Beispiel: 

Servicepavillon auf einer 
Badeinsel im Steinhuder Meer

Ort eines für die EXPO realisierten Bauvorha-
bens der Elektrizitätswerke Minden-Ravensberg
(EMR) ist eine Badeinsel im Steinhuder Meer
(Binnensee und Segelgewässer westlich von
Hannover) [1]. Für das realisierte Gebäude 
mit Café, Bootshaus, Lagerräumen und Sani-
täreinrichtungen plante EMR gemeinsam mit 
dem Institut für Solarenergieforschung
Hameln/ Emmertal (ISFH) eine Energieanlage,
die die vollständige Versorgung des Gebäudes
aus erneuerbaren Energiequellen vorsieht. 
(Abb. 1 und 2) 29
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in einem futuristischen, ästhetischen Konzept
übernimmt. Insgesamt 16 kWp installierter
Photovoltaikleistung wurde in Form teiltrans-
parenter identischer Module im Dachbereich 
des Gebäudes realisiert. Die Architektur und
die Energieanlage, die in ökologisch sensibler
Umgebung mit Sonnenlicht und Biomasse
arbeitet, wurden mehrfach preisgekrönt.

Herzstück des Versorgungskonzeptes ist die
dachintegrierte Photovoltaikanlage, die mit
einer Gesamtfläche von 170 m2 gleichzeitig
Wetterschutz, architektonisches Gestaltungs-
element und Energieerzeugungsanlage ist.

Das Gebäude ist Beispiel dafür, dass die Archi-
tektur, in der Photovoltaik eine tragende Rolle

Abbildung 1 (links)

Servicepavillon auf
einer Badeinsel im
Steinhuder Meer.

Abbildung 2 (rechts)

Holzständerkon-
struktion mit translu-
zenten Wand- bzw.
Dachelementen im
Servicepavillon. 

Abbildung 3
Photovoltaische
Module als integrales
Element eines
Fassadensystems mit
einer Vielzahl von
Funktionen. 

Architekten: R. Stout, Los Angeles und H. Rullkötter, Herford. 
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3. Photovoltaik 
als Funktionselement

Beispiel 1: 

Die multifunktionale Gebäudefassade

In Solarmodulen wird Licht in elektrischen
Strom umgewandelt. Die aktive Schicht des
Solarmoduls wird im Allgemeinen von einem
Glas/Glas-Verbund getragen und geschützt. 

Dieses Glas/Glas-Verbundelement kann wieder
als äußeres Element von Gebäudefassaden ein-
gesetzt werden.

Eine Arbeit an der Universität Gesamthoch-
schule Kassel und dem Institut für Solare
Energieversorgungstechnik Kassel (ISET) be-
schreibt die mehrfachen Funktionen, die ein
Photovoltaikmodul als Architekturkomponente
in der Gebäudefassade erhält [2]. (Abb. 3)

Das Photovoltaikmodul übernimmt somit über
seine Hauptfunktion der Stromerzeugung hin-
aus auch die Basisfunktionen herkömmlicher
Fassadenelemente: Wetterschutz, Wärme- und
Schalldämmung sowie architektonisch gestal-
terische Funktionen. Ein Teil der Kosten her-
kömmlicher Fassadenelemente kann deshalb
bei sorgfältiger Planung mit den Kosten einer
Photovoltaikfassade gegengerechnet werden. 
Hinzu kommen künftig aber noch Funktionen

mit dem Ziel der Reduktion von Heiz- bzw.
Kühllasten (Thermische Energiewandlung und
Abschattung),  Antennenfunktionen (z. B. für
Handyverkehr) oder der elektromagnetischen
Abschirmung (Elektromagnetische Energie-
wandlung und Elektromagnetische Schirm-
dämpfung).

In dieser Betrachtungsweise kann sich die
Zusatzinvestition in die photovoltaische, d. h.
in die stromerzeugende Eigenschaft der Solar-
fassade unter den gegebenen Bedingungen
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)
durchaus in vernünftigen Zeiträumen rein
betriebswirtschaftlich gerechnet amortisieren.
In Abb. 4 werden Kostenangaben für vollstän-
dige Fassadensysteme gemacht. In konkreten
Fällen sind je nach Ausführung deutliche
Abweichungen nach oben und nach unten
möglich. Die Zahlenangaben zeigen aber, dass
eine Photovoltaikfassade einen Kostenbonus
für den Einsatz herkömmlicher Fassadenele-
mente beanspruchen kann.

Beispiel 2:  

Photovoltaik und Licht

Die Gewinnung von Strom durch Photovoltaik
kann in Konkurrenz treten zum Bedarf nach
natürlicher Beleuchtung der Innenräume eines
Gebäudes mit Tageslicht. Die Nutzung des
Sonnenlichts kann aber auch Abschattungs
funktion erfüllen: Bewegliche Sonnenschutz-

Abbildung 4
Kostenrelation ver-
schiedener Fassaden-
systeme. Die Kosten-
angaben stellen
grobe Richtwerte dar
und gelten jeweils für
vollständige Fassa-
densysteme mit
Wärmedämmung,
Betonbrüstung oder
vergleichbaren Bau-
elementen, Fenstern
und äußerem 
Abschluss. 

Kostenvergleich verschiedener Fassadenhöhen

Basisfunktionalität

Beton-, Putz- oder Metallfassade

Hoher Anspruch an Funktionalität und Gestaltung

Glas-, Keramik- oder Natursteinfassade in Pfosten/Riegel-Konatruktion

Photovoltaikfassade mit hoher Funktionalität und hohem Anspruch an ästhetischer Qualität

Photovoltaikfassade in Pfosten/Riegel-Konatruktion

Standardanlagen Photovoltaik

Aufdach-Montage oder Freifeld, Kosten incl. Wechselrichter, Planung und Montage

0 250 500 750 1000 1250

(Investitionskosten in Euro je Quadratmeter)



Abbildung 6 
Thermohydraulische,
von der Sonne ange-
triebene Winkelver-
stellung der Abschat-
tungslamellen.  

Abbildung 7 (rechts)

Der Primärenergie-
bedarf von Neubau-
ten gemäß heutigem
Standard verglichen
mit einer energieopti-
mierten Variante. 
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sie deckt in der Jahresbilanz 60% des Strom-
verbrauchs des Gebäudes. Der thermohydrauli-
sche Antrieb gewährleistet zu jeder Tageszeit
hohen Solarenergieertrag und gleichzeitig ho-
hen blendfreien Tageslichteintrag in die Räume.

4. Photovoltaik als Baustein 
in einem integralen Gebäude-
energiekonzept

Knapp die Hälfte der gesamten Primärenergie
wird in Deutschland für den Betrieb von Ge-
bäuden eingesetzt. Während bei Wohngebäu-
den der Wärmebedarf für Heizung und Warm-
wasser im Vordergrund steht, ist bei Büroge-
bäuden vor allem die elektrische Energie für
die technische Gebäudeausrüstung (Beleuch-
tung, Lüftung, Klimakälte) und die Ausstattung
der Arbeitsplätze (Computer, Kommunika-
tionstechnik) für den externen Energiebezug
maßgeblich. Wegen des hohen Primärenergie-
aufwands bei der Stromerzeugung kommt der
Senkung des Strombezugs z. B. für Kunstlicht
um 10 kWh/m2a einer Heizenergieeinsparung
von etwa 30 kWh/m2a gleich.(Abb. 7)

lamellen, mit Solarzellen belegt, vor bzw. über
den Fenstern angeordnet, verhindern sommer-
lichen Energieeintrag in das Gebäude und
damit überhöhte Kühllasten. Eine Winkelnach-
führung kann gleichzeitig, dem Sonnenstand
angepasst, blendfreies Licht am Arbeitsplatz
sicherstellen und den Ertrag solarer Stromer-
zeugung auf den Lamellen optimieren. 
Dies kompensiert zum großen Teil den Min-
derertrag von photovoltaischen Stromerzeu-
gern, die nicht immer winkeloptimiert aufge-
stellt werden können. 

In dem vom ZSW entwickelten und von der
Firma Colt International (Schweiz) realisierten
System wird auch die Bewegung der Elemente
thermohydraulisch durch die Sonne und damit
”selbsttätig” durchgeführt [3]. Wie in Abb. 5
und 6 gezeigt, tragen die Abschattungslamel-
len integrierte Photovoltaikelemente. Die ins-
gesamt installierte Leistung beträgt 20 kWp,

Abbildung 5
Einzelelemente der
Photovoltaik-Tages-
licht-Fassade am
Verwaltungsgebäude
Wirtschaftshof Linz. 
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Beim Stromverbrauch eingeschlossen sind neben 

der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) auch die

jeweils nutzungsspezifischen Verbraucher wie Haus-

haltsgeräte und Arbeitsplatzausstattung. Elektrische

(End-) Energie wurde pauschal mit einem Faktor 

3.0 in Primärenergie umgerechnet.
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Energiekonzepte, die z. B. vom Fraunhofer ISE
in Freiburg erarbeitet werden, zielen darauf ab,
durch geeignete Kombinationen von baulichen
und anlagentechnischen Maßnahmen den
externen Energiebezug eines Gebäudes zu sen-
ken. Mehrkosten für Energiesparmaßnahmen
(Wärmedämmung, tageslichtabhängige Kunst-
lichtsteuerung in Büros etc.) oder die Nutzung
der Solarenergie (Tageslichtnutzung, Solarkol-
lektoren, Solarstromanlagen) werden idealer-
weise durch Minderkosten ausgeglichen: 
durch Einsparung von Energiekosten während
des Betriebes und durch Minderung der Bau-
kosten. So kann z. B. der Verzicht auf die aktive
Kühlung in Bürogebäuden finanzielle Spielräu-
me für eine Optimierung des Gebäudes hin-
sichtlich Sonnenschutz und passiver Kühlung
schaffen.

Photovoltaikanlagen können, sorgfältige 
Gebäudeenergieplanung vorausgesetzt,
wesentliche Beiträge zur Energieversorgung
individueller Gebäude leisten. Dies gilt 
sowohl im Wohnungs- als auch im Büro- 
und Gewerbebau [4].

Optimale Solarstromanlagen erreichen einen
Jahresertrag zwischen 800 kWh/kWp (Nord-
deutschland) und 900 kWh/kWp (Süddeutsch-
land). Damit werden pro Kilowatt installierter
Photovoltaikleistung (kWp) 2.400 bis 2.700 kWh
Primärenergie substituiert. Pro Kilowatt wird
bei kristallinem Silizium eine Modulfläche von
8 bis 10 m2 benötigt. Glas/Glas- oder Isolier-
glasmodule für gleichzeitige Tageslichtnutzung
benötigen wegen der geringeren Dichte der
Zellenbelegung entsprechend größere Flächen.
Die Systemkosten von kleinen Solarstroman-
lagen mit Standardmodulen liegen heute bei
etwa 7500 €/kWp brutto; bei Großanlagen 
sinken die Preise auf 6000 €/kWp. 
Anlagen mit PV-Dachziegeln, Module als 
Überkopfverglasungen oder als Bestandteil von
Funktionsisolierglas führen zu höheren Kosten,
wobei je nach Anwendung eine Kostengut-
schrift durch die Übernahme von baulichen
Funktionen berücksichtigt werden kann. 
Im Idealfall einer Großanlage mit Standard-
modulen liegen die Kosten pro substituierter
Primärenergie damit bei knapp 20 ct/kWh1.

Beispiel 1: 

Bürogebäude Hans Lamparter GbR, Weilheim

Ein bezüglich rationeller Energienutzung und
Solaroptimierung vorbildlich realisiertes Vorha-
ben ist das Bürogebäude der Firma Lamparter 
in Weilheim. Durch eine konsequente Strategie
der Energieeinsparung ist der elektrische Ener-
gieeinsatz mit knapp 15 kWh/m2a so gering,
dass bei 1.000 m2 Nettogrundfläche (NGF) 
der Ertrag der 67 m2 großen Solarstromanlage
(8 kWp) 45% des elektrischen Energiebedarfs
deckt. Betrachtet man den Primärenergiebezug
einschließlich Heizung, beträgt der Beitrag der
Photovoltaik zur Gesamtenergiebilanz des
Gebäudes 40%. (Abb. 8)

Das dazu realisierte Maßnahmenpaket um-
fasst in erster Linie entwerferische und bau-
physikalische Qualitäten. Darüber hinaus sind
es die effiziente Beleuchtung mit tageslichtab-
hängiger Regelung und der Ersatz der aktiven 
Klimatisierung durch eine passive Kühlung
(Nachtlüftung, Luft-/ Erdregister), die bei
hohem Nutzungskomfort nur wenig Energie
benötigen. Die Kosten der Solarstromanlage
betragen etwa 5% der Bauwerkskosten von
knapp 1000 €/m2 NGF, brutto.

Abbildung 8
Bürogebäude des
Hans Lamparter GbR,
Weilheim. Die Solar-
stromanlagen mit ins-
gesamt 8 kWp befin-
den sich aufgestän-
dert auf dem Pultdach
und als baulicher
Abschluss der Attika. 

1 Nutzungsdauer 25 Jahre, 2% Wartungs-/ Instandhaltungs-/ Versicherungskosten, 4% Realzins, keine Fördermittel, keine
Vergütung, Anlagenjahresstromertrag 900 kWh/kWp, Primärenergiefaktor für Strom 3

Architektur: Werkgemeinschaft Maier-Weinbrenner-Single, Nürtingen. 

Energiekonzept: Fraunhofer ISE, Messung: Hochschule für Technik, Stuttgart
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5. Fazit

Die weitaus überwiegende Anzahl der netzge-
koppelten solaren Stromerzeugungsanlagen 
in Deutschland ist auf Gebäuden montiert. 
Die Gebäude können hierbei eine reine Funk-
tion als Tragstruktur übernehmen. Interes-
santere Konzepte und Realisierungen weisen
aber in eine Zukunft, in der die Photovoltaik
deutliche gestalterische, ästhetische Akzente
setzt, in der die Photovoltaik funktionale Kom-
ponenten der Gebäudehülle substituiert und in
der die Photovoltaik wesentliche Anteile des
Gesamtenergiebedarfs von Gebäuden deckt. 

Solarstromanlagen können, bei sehr energie-
effizienten Gebäuden, einen großen Teil des
Primärenergiebezugs in der Bilanz ausgleichen,
ihre Kosten können, unter Berücksichtigung
der Gutschriften für die Substitution konventio-
neller Bauteile, den Kosten für Energieein-
sparmaßnahmen im Rahmen eines ”least cost
planning” in vielen Fällen vorteilhaft gegen-
übergestellt werden.

Derzeit wird eine ganzheitliche Betrachtung
zum Energieverbrauch von Gebäuden aller-
dings noch behindert durch die gängige
Planungspraxis, Regelwerke (Wärmeschutz-
und Energieeinsparverordnung), fehlende
gesetzliche Grenzwerte für den elektrischen
Energiebedarf von technischen Anlagen und
die Honorarordnung der Planer. Der Anspruch
von Gesamtenergiekonzepten, in denen die
Photovoltaik in Zukunft eine größere Rolle
spielen kann, muss die gewerkeübergreifende
Bearbeitung energetischer Fragestellungen in
Kontext von Architektur, Technik, Ökonomie
und Nachhaltigkeit sein.

Beispiel 2: 

Gewerbebau mit rein solarer
Energieversorgung

Ein anderer Weg für ein nachhaltiges Ener-
giekonzept, hier im Gewerbebau, wurde bei 
der Realisierung der Solarfabrik in Freiburg 
eingeschlagen [5]. Zielsetzung war die
”Nullemissionsfabrik” für die Produktion von
Photovoltaik-Modulen, aus zugelieferten Solar-
zellen. Der nach der energetischen Optimie-
rung des Gebäudes verbleibende Energie-
bedarf wird ausschließlich aus erneuerbarer
Energie gedeckt. 

Basis dafür sind ein mit Pflanzenöl betriebenes
Blockheizkraftwerk (45 kWel, 65 kWth), Solar-
stromanlagen unterschiedlicher Bauart mit ins-
gesamt 56 kWp elektrischer Spitzenleistung
und ein mit Rapsöl betriebener 200 kW Heiz-
kessel. Die Verbrauchszahlen im Betrieb lagen
1999 bei rund 96 kWh/m2a Heizwärme und
62 kWh/m2a Strom, beides vollständig regene-
rativ gedeckt (Bezugsfläche: 3442 m2NGF).
Die Solarstromanlagen decken etwa 23% des
Stromverbrauchs oder 15% des gesamten
Primärenergieverbrauchs (Abb. 9). 

Architektur: Werkgemeinschaft Maier-Weinbrenner-

Single, Nürtingen. Energiekonzept: Fraunhofer ISE,

Messung: Hochschule für Technik, Stuttgart

Abbildung 9
Photovoltaikfassade
des Verwaltungs- und
Produktionsgebäudes
Solarfabrik Freiburg.
Die Solarstroman-
lagen mit insgesamt
56 kWp decken 15%
des Primärenergie-
verbrauchs. 
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Einleitung

In den letzten Jahren wurden weltweit eine
Reihe von geothermischen Kraftwerken und
Heizwerken installiert. Die meisten davon 
befinden sich in der Nähe von geothermischen
Anomalien. An diesen Stellen existieren natür-
liche Speicher im Gestein mit hohen Tem-
peraturen sowie ausreichender Porosität und 
Durchlässigkeit für Wasser (Permeabilität), 
die befriedigende Förderraten gewährleisten. 
Die Temperatur des Untergrundes nimmt in
der Regel mit der Tiefe zu. Die für die jeweilige
Nutzung erforderliche Temperatur wird mit
einer entsprechend tiefen Bohrung erreicht.
Die Fließrate des Wassers hängt wesentlich 
von der Permeabilität des Speichers ab. 
Ein Reservoir mit ausreichender Temperatur,

genügender Porosität und Wassermenge muss
also auch eine ausreichende Durchlässigkeit
aufweisen, um genutzt werden zu können.

Geothermische Stromerzeugung erfordert
Temperaturen oberhalb 100 °C und Fließraten
von mindestens 50 m3/h. Diese Temperatur
wird im Norddeutschen Becken – und vielen
Gebieten weltweit – in Tiefen unterhalb 3000 m
angetroffen. Eine Permeabilität, die ausreichen-
de Fließraten gewährleistet, muss allerdings in
diesen Tiefen oftmals erst geschaffen werden,
indem sie mit entsprechenden Stimulations-
maßnahmen erzeugt wird.

Im Norddeutschen Becken (Abb. 1) befinden
sich bereits eine Reihe geothermischer Heiz-
werke. Alle Anlagen nutzen hochpermeable
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Abbildung 2
Multidisziplinärer
Ansatz zur 
geothermischen
Stromerzeugung

Porenspeicher (Sandsteine) in 1000 bis 2500 m
Tiefe. Die Temperaturen reichen von 62 °C
(Waren, 1500 m Tiefe) bis zu 98 °C (Neustadt-
Glewe, 2250 m Tiefe) [1, 2]. Das GFZ Potsdam
initiierte ein interdisziplinäres Projekt, um einen
Beitrag zur geothermischen Stromerzeugung
abseits von thermischen Anomalien – an Orten
mit primär gering permeablen Speichern zu
erarbeiten. Ziel des Projektes ist die Entwick-
lung von Strategien zur Stimulation tiefer
Aquifere - und damit zur Erhöhung der Durch-
lässigkeit - durch hydraulisches Aufbrechen des
Gesteins (hydraulic fracturing). Am Ende der
Entwicklung sollen Methoden zur kontrollier-
ten Stimulation einer Anzahl sehr unterschied-
licher Gesteine stehen, so dass Erdwärme 
zuverlässig an den Stellen zur Verfügung steht,
an denen sie benötigt wird. Damit soll eine
weitgehende Standortunabhängigkeit der 
Ressource erreicht werden.

Bisher besteht für Orte, die dem Norddeut-
schen Becken ähneln, noch keine Erfahrung 
im Betrieb geothermisch angetriebener Kraft-
werke. Daher stehen parallel zu den geowis-
senschaftlichen Aspekten die Untersuchung
verfahrenstechnischer Lösungen zum Betrieb 

des Thermalwasserkreislaufes und die Bereit-
stellung von Hinweisen zu Entwurf und Betrieb
der Kraftwerke auf dem Programm (Abb. 2).

Die folgenden Abschnitte geben einen kurzen
Überblick über die verschiedenen Aspekte und
berichten zum Stand des Projektes nach dem
ersten Jahr. 

1. Geologische Messungen
zur Erhöhung der Förderraten

Die Entwicklung von Methoden zur Verbesse-
rung gering permeabler, geothermischer Grund-
wasserleiter erfordert sowohl Experimente vor
Ort, d.h. in einer Bohrung, als auch Laborunter-
suchungen an Gesteins- und Fluidproben. 

Das Norddeutsche Becken wurde als Standort
ausgewählt, weil es eine Anzahl weit verbreite-
ter, gering permeabler Gesteine mit den ge-
wünschten Temperaturen aufweist. Zudem ist
das Gebiet durch Gasexploration geologisch
gut erschlossen und beherbergt in seinem
Einzugsbereich eine große Anzahl potenzieller
Verbraucher.

2. Wahl eines Standortes für
die Experimente im Bohrloch

Voraussetzungen für den Standort zur Durch-
führung der Versuche im Bohrlochwaren: 

• Temperatur oberhalb von 120 °C, was eine 
Tiefe von mehr als 3000 m implizierte, 

• große regionale Verbreitung der Gesteine, 
so dass die Übertragbarkeit auf andere 
Regionen gewährleistet ist, 

• möglichst Aufschluss verschiedener Gesteins-
formationen, um Erfahrungen mit einer 
Anzahl verschiedener Gesteine zu sammeln. 
Daher wurde die im Norddeutschen Becken 
weit verbreitete Rotliegend-Formation 
ausgewählt. Diese geologische Formation 
ist als Gasspeicher gut bekannt und wurde 
durch Bohrungen bereits intensiv erkundet. 

Nach Durchsicht von mehr als 100 Bohrakten
alter Gas- und Erdölexplorationsbohrungen
wurde der Standort Groß Schönebeck für die
Experimente im Bohrloch ausgewählt und zum
Tiefenlabor ausgebaut. Die Hauptkriterien der
Auswahl waren die technische Durchführbar-
keit einer Öffnung und das Vorhandensein von
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gering permeablen Gesteinen bei Temperatu-
ren größer 130 °C. Die insgesamt 4240 m tiefe
Bohrung Groß Schönebeck GrSk 3/90 wurde
1990 abgeteuft und bis in 3880 m Tiefe ver-
rohrt, die unteren 360 m blieben offen (sog.
open-hole). Da nicht genug Gas gefunden
wurde, wurde die Bohrung 1991 wieder ver-
schlossen. Im November 2000 wurde die Boh-
rung geöffnet und auf 4294 m vertieft. Der
neue Zugang zum open-hole erforderte daher
das Durchbohren von insgesamt drei Beton-
brücken (je 100 m). Dennoch erforderte das
Wiederöffnen der bestehenden Bohrung ledig-
lich einen Bruchteil der Investition einer Neu-
bohrung, so dass es zu erheblichen Kostenein-
sparungen kam.

3. Tiefenlabor 
Groß Schönebeck

Die Bohrung Groß Schönebeck GrSk 3/90
durchteuft 2370 m Sedimentgestein (Quartär
bis Perm), gefolgt von 1492 m Zechstein, er-
reicht das Rotliegende in 3188,1 m Tiefe und
endet in 4294 m Tiefe in Vulkanitgesteinen.
Damit werden drei große Abschnitte des Rot-
liegenden aufgeschlossen, von oben nach 
unten: 203 m Siltstein, 209 m Sandstein ein-
schließlich 19 m Konglomerate und die oberen
9,5 m der Unterrotliegend-Andesite (Abb.3).

Ergänzend zu geophysikalischen Messungen 
(z. B. Bohrlochdurchmesser, natürliche Rönt-
genstrahlung, elektrischer Gesteinswiderstand,
Dichte) standen die Ergebnisse von Bohrkern-
untersuchungen zur Porosität (290 Proben)
und Permeabilität (109 Proben) zur Verfügung. 

In einem ersten Produktionstest wurden insge-
samt 334 m3 Fluid gefördert. Eine Flowmeter-
messung zeigte, dass der größte Zufluss aus
dem Übergangsbereich zwischen Konglomera-
ten und Vulkaniten erfolgt. Die permeablen
Rambow-Sandsteine dagegen führen für eine
Nutzung zu wenig Wasser. 

Die Logging-Gruppe des GFZ-Potsdam führte
Ende Januar bis Mitte März 2001 Bohrloch-
messungen durch. Dabei wurden verschiedene
Sonden in die Bohrung eingeführt, um die
thermischen Verhältnisse und Gesteinseigen-
schaften zu erfassen. Es wurden folgende
Parameter gemessen: 

• Temperatur, Druck, elektrischer Widerstand 
der Spülung über die gesamte Bohrung,

• Spektrum der natürlichen Radioaktivität 
(Uran-, Thorium- und Kaliumgehalt) zur
Bestimmung der Gesteinsarten,

• Natürliche Röntgenstrahlung zur 
Untersuchung struktureller und stratigra-
phischer Charakteristika der Schichten

Abbildung 3
Stratigraphie, Poro-
sität und Permea-
bilität der Rotliegend-
Sandsteine in 
Groß Schönebeck
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des offenen Bohrloches, 
• akustische Gesteinsparameter zur 

Beschreibung der Gesteinsstrukturen, 
• akustische Messung im verrohrten Bereich 

zur Festlegung der Qualität der Zementan-
kopplung zwischen Gestein und Verrohrung,
daraus sind eventuell Aussagen zur Wärme
leitung durch die Verrohrung möglich,

• elektrischer Gesteinswiderstand, um die 
Porosität des Gesteines abzuleiten, 

• akustische Bohrlochwandabbilder, um die 
Hauptspannungsrichtungen zu ermitteln 
und klüftige Bereiche zu orten.

Die Messungen werden zur Zeit mit früheren
Messungen korreliert, ausgewertet und inter-
pretiert. Sie bilden u.a. die Grundlage für die
Gestaltung der für Sommer/Herbst 2001 ge-
planten Stimulationsexperimente.

Mit Hilfe wiederholter Temperaturmessungen
kann das Temperaturfeld in der Bohrung 
bestimmt und für eine Nutzung ausgewertet 
werden. In den verrohrten Bereichen kann 
ein Zusammenhang der Temperaturgradienten 
mit den Grenzen der einzelnen Gesteinsschich-
ten nachgewiesen werden. Dies lässt darauf
schließen, dass in diesem Bereich das Tempe-
raturgleichgewicht nahezu wieder erreicht ist
und dass das Temperaturfeld durch Wärme-
leitung dominiert wird. Am tiefsten Ende der
Bohrung wurden maximal 148,8 °C gemessen.
Dieser Wert liegt zwar weit unter den Tempe-
raturen, die in vergleichbarer Tiefe in Larderello
(Italien) oder Soultz-sous-Forêts (Frankreich) -
das erste ein beispielhaftes Hochenthalpiefeld,
das zweite der Standort des aktuellen euro-
päischen Hot-Dry-Rock Projektes – gemessen 
wurden (Abbildung 4). Aber der Standort Groß
Schönebeck weist eine höhere Temperatur-
zunahme mit der Tiefe auf als zum Beispiel 
die Kontinentale Tiefbohrung (KTB).
Geophysikalische Vorexperimente ergaben,
dass eine seismische Überwachung der Riss-
ausbreitung bei späteren Stimulationen 
wegen eines starken Hintergrundrauschens 
in Groß Schönebeck nicht möglich sein wird. 
Seit Anfang März 2001 ruht das Bohrloch 
und wird passiv überwacht, indem Pegeldruck,
Druck und Temperatur über dem Wasserspiegel
sowie Luftdruck in Abständen von 10 Minuten
automatisch erfaßt werden.

4. Laboruntersuchung

Laboruntersuchungen der geologischen,
hydraulischen und mechanischen Eigenschaf-
ten der Gesteine spielen eine wichtige Rolle 
im Projekt. Die Untersuchungen an Proben 
von Sandsteinen und Vulkaniten sowie Bohr-
kernmaterial ergänzen und vervollständigen
die Ergebnisse der Experimente im Bohrloch. 
Die am GFZ-Potsdam vorhandenen Geräte
ermöglichen die Bestimmung des mechani-
schen Verhaltens und die Messung physikali-
scher Eigenschaften (akustisch, elektrisch, 
thermisch) unter kontrollierten Umgebungs-
bedingungen, die hinsichtlich Druck und 
Temperatur mit den In-Situ-Bedingungen 
übereinstimmen. Zudem ist es möglich, ein-
zelne Parameter zu variieren, um so Einblick 
in die Zusammenhänge zwischen den ver-
schiedenen Einflussgrößen zu erhalten. Zum
Beispiel können mechanische Eigenschaften
wie die Durchlässigkeit unter äußeren Stress-
bedingungen als Funktion des Porendruckes
bestimmt werden – ein Experiment, das in
einem Bohrloch nur schwer durchführbar ist.

5. Geochemie 
der Fluide und Gase

Die im Norddeutschen Becken geförderten
Thermalwässer stellen mit hohen Salz- und
Gasgehalten erhöhte Anforderungen an die
verfahrenstechnische Auslegung des Thermal-
wasserkreises. Bereits bei den Stimulations-
experimenten muss auf eine sorgfältige

Abbildung 4
Temperaturen in 
der Kontinentalen
Tiefbohrung, Soultz,
Larderello und im
Norddeutschen 
Becken
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Abbildung 5
Prinzipschaltbild einer
ORC-Anlage (Organic
Rankine Cycle)

Einstellung der verwendeten Injektionsfluide
geachtet werden, um Reaktionen mit den
Schichtwässern, Ausfällungen und andere 
dauerhafte Schädigungen des Speichers zu 
vermeiden. 
Während des Fördertests 2001 wurden konti-
nuierlich Gas- und Flüssigkeitsproben sowie
insgesamt drei Tiefenproben genommen. 
Die Wässer aus dem Rotliegenden der Bohrung
Groß Schönebeck lassen sich als Ca-Na-Cl Typ
klassifizieren. Der TDS (Total Dissolved Solids,
Feststoffgehalt) beträgt 256 g/l. Die Gasge-
halte liegen bei 0,73 Norm-m3 pro Norm-m3

Wasser. Es handelt sich überwiegend um
Stickstoff und Methan. Der CO2-Gehalt ist
gering. Die Ergebnisse der Analysen bilden 
die Grundlage für die Anweisungen zur Be-
handlung der bei den Stimulationsexperimen-
ten verwendeten Injektionsfluide (Aufsalzen,
Einstellen des pH-Wertes) sowie für die spätere
Prozessführung im Thermalwasserkreis.

6. Verfahrenstechnik 
für einen dauerhaften und
sicheren Betrieb

Für den sicheren Betrieb eines geothermischen
Kraftwerkes müssen Lösungen für die Hand-
habung der hochgradig salzhaltigen und gas-
haltigen Thermalwässer gefunden werden. 
Innerhalb des Systems werden diese Thermal-
wässer abgekühlt und ändern damit ihre phy-
sikalischen und chemischen Eigenschaften,
bevor sie in den Speicher reinjiziert werden.
Der Chemismus der Fluide und möglicherweise

auftretende Mehr-Phasen-Strömungen erfor-
dern hohe Sorgfalt bei der Bestimmung der
Prozessparameter im Thermalkreis (Druck,
Temperatur) sowie bei der Auswahl der Materi-
alien. Eine angepasste Verfahrenstechnik ge-
währleistet einen dauerhaften, sicheren Betrieb
der Maschinen, Apparate und des gesamten
Reservoirs.

7. Geothermisches Kraftwerk –
ein Ausblick in die Zukunft

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) [3],
gewährleistet gute und sichere wirtschaftliche
Rahmenbedingungen für die Stromerzeugung
aus Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und auch
aus Geothermie. Damit rückt die Installation
eines geothermischen Kraftwerkes am Standort
Groß Schönebeck in einen wirtschaftlich inte-
ressanten Bereich. Voraussetzung bleiben erfolg-
reiche Stimulationsexperimente, die in der
Bohrung Groß Schönebeck die zur Stromer-
zeugung erforderliche Fließrate ermöglichen.
Nach der Stimulation würde dann eine zweite
Bohrung (Injektionsbohrung) und der Aufbau
des Kraftwerkes erfolgen.
Bei den vorliegenden Temperaturen ist ein
Kraftwerk mit Sekundärkreislauf die am besten
anwendbare Technologie. In solchen Kraft-
werken wird die Wärme vom Thermalwasser
an ein Sekundärfluid – meist bei geringen
Temperaturen siedende Kohlenwasserstoffe –
übertragen, das einen klassischen Kraftwerks-
kreislauf betreibt. Daher resultiert auch der
Name dieser Anlagen: Organic Rankine Cycle
(ORC), (Abb. 5). Bisher werden solche Kraft-
werke jeweils für eine bestimmte Anwendung
entworfen bzw. an einen bestimmten Standort
angepasst, Standardlösungen sind so gut wie
nicht verfügbar. 

Temperatur und Fließrate der Wärmequelle
sowie die vorhandenen Umgebungsbedin-
gungen geben die Eckwerte für den Entwurf
des Kraftwerkes vor. Im Planungsprozess 
können Optimierungsverfahren aus der klassi-
schen Kraftwerksplanung angewandt werden,
um den Kreislauf zu entwerfen, die dazuge-
hörigen Anlagenparameter zu dimensionieren
und die Prozeßparameter zu bestimmen. 
Qualitätskriterien wie energetischer oder exer-
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getischer Wirkungsgrad dienen zur Bewertung
eines Prozesses oder einer Umwandlungstech-
nologie. Zusätzlich zu diesen Kriterien wird die
Güte eines geothermischen Kraftwerks anhand
der bereitgestellten Nettoleistung, sowie der
dem Thermalwasser entnommenen Energie
und Exergie bemessen. Diese Größen sind wie
in wie folgt  definiert: (siehe Kasten rechts)

Mit Hilfe eines Kreislaufrechenprogrammes
(Cycle-Tempo) wurden erste Berechnungen 
zur Auslegung eines Kraftwerkes durchgeführt.
Cycle-Tempo [4] ist ein Programm für thermo-
dynamische Modellierung und Optimierung
von energietechnischen Anlagen. Das primäre
Ziel der Berechnung ist die Bestimmung der
Massenströme und Energieflüsse in dem 
ORC-Kreislauf. Neben der grundsätzlichen
Auswahl und Verschaltung der Anlagenkompo-
nenten spielen die Auswahl des Arbeitsmittels
sowie die Prozessparameter Verdampfungsdruck 
und -temperatur, Dampfgehalt, Grad der 
Überhitzung und Kondensationsdruck eine 
entscheidende Rolle für die Optimierung. 

Abb. 6 zeigt die Ergebnisse von Parameter-
Variationen, die auf folgenden Eckwerten ba-
sieren: Reservoirtemperatur 150°C, Massen-
strom des Thermalwassers 20 kg/s (72 t/h),
Kühlwassertemperatur 15°C, Erwärmung des
Kühlwassers 5K, Dampfgehalt 100% (nicht
überhitzt), keine Rekuperation (Vorheizung des
Arbeitsmittels vor dem Verdampfer). 
Die Berechnungen wurden für zwei Arbeitsme-
dien (iso-Pentan und iso-Butan) durchgeführt. 

Entwurf und Betrieb einer Anlage zur Nutzung
geothermischer Energie hängen stark von 
den gewünschten Produkten (Strom und/oder
Wärme) ab. In den meisten Fällen ist das Opti-
mierungsziel eine möglichst hohe Nettolei-
stung. Sie ist eine Kombination aus der Fähig-
keit des Systems, das Thermalwasser abzu-
kühlen, d.h. dessen Energie zu entziehen, und
dem Anlagenwirkungsgrad. 

Nettoleistung PNet (kW):

PNet = PGenerator  - [PTauchpumpe + PSpeisepumpe + PKühlwasserpumpe ]

Gelieferte Energie ∆Q (kW): Gelieferte Exergie ∆E (kW):
∆Q = QThermal, vor -   QThermal, rück ∆E = EThermal, vor -   EThermal, rück

Energetischer Wirkungsgrad
des Kreislaufs η:

Exergetischer Wirkungsgrad
des Kreislaufs ε:

PGenerator

∆Q
η = 

Pmech, Turbine

∆Q
ε = 

Abbildung 6
Ergebnisse der
Variationsrechnungen
für Arbeitsmedien 
iso-Butan und 
iso-Pentan
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Beispiel:
Eine Erhöhung der Verdampfungstemperatur 
im Kraftwerkskreislauf führt dazu, dass das
Thermalwasser weniger abgekühlt und damit
weniger Energie übertragen wird. Dagegen 
erhöht sich gleichzeitig mit der Verdampfungs-
temperatur der Kreislaufwirkungsgrad. 
Es existiert also ein Maximum der Netto-
leistung. Mit 597 kWel und 538 kWel liegen 
die Maxima der beiden Arbeitsmedien dicht
beieinander, so dass die Auswahl letztendlich
eher unter technischen Gesichtspunkten wie
z. B. die Drücke in der Anlage oder Fragen 
der Dichtheit erfolgt. 
Im betrachteten Temperaturbereich liegt der
Verdampfungsdruck von iso-Butan mit 9 bis 
28 bar wesentlich über den bei iso-Pentan 
auftretenden 3 bis 16 bar.

Der Einfluss der Verdampfungstemperatur auf
die Rücklauftemperatur des Thermalwassers ist
für iso-Butan wesentlich stärk als für iso-Pentan.
Wenn Strom und Wärme gleichzeitig bereitge-
stellt werden sollen - also hohe Thermalwasser-
temperaturen nach dem Kraftwerk erwünscht
sind - bietet sich die Installation einer Anlage
mit iso-Pentan an. Bei 13 bar Verdampfungs-
druck (130 °C Verdampfungstemperatur) 
liegt die erzeugte Nettoleistung bei 297 kWel

während das Thermalwasser nur auf 110 °C
abgekühlt wird, eine Temperatur, die für die
direkte Nutzung in einem Heizwerk ausreicht.  

8. Zusammenfassung 

Das Ziel des im Jahr 2000 begonnenen interdis-
ziplinären Projektes zur geothermischen Strom-
erzeugung ist die Entwicklung geeigneter Ver-
fahren, welche die Ergiebigkeit primär gering
permeable Speicher so weit erhöhen, dass diese
wirtschaftlich nutzbar sind. Die Erdgasexplora-
tionsbohrung Groß Schönebeck wurde wieder
geöffnet, vertieft und als In-Situ-Labor ausge-
baut. Die Reservoirtemperatur in 4294 m Tiefe
beträgt 148,8 °C. Die geplanten Stimulations-
experimente zielen auf zwei sehr unterschied-
liche Gesteinstypen: Sandsteine und Vulkanite. 

Laboruntersuchungen der mechanischen 
und chemischen Eigenschaften der Gesteine
begleiten und unterstützen die Experimente. 

Verfahrenstechnische Untersuchungen und 
die Analyse des Entwurfs und Betriebs von
Niedertemperatur-Kraftwerken zielen auf Um-
setzung und Anwendung der entwickelten
Technologie in Regionen mit Strukturen, 
die den im Norddeutschen Becken angetrof-
fenen vergleichbar sind.
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1. Erneuerbare Energien,
dezentrale Kraft-Wärme-
Kopplung und neue Energie-
versorgungsstrukturen

Für eine nachhaltige elektrische Energiever-
sorgung finden die erneuerbaren Energien
zunehmend Anerkennung. Unterschiedliche
Auffassungen bestehen im wesentlichen darü-
ber, welche Beiträge die verschiedenen rege-
nerativen Energieträger leisten können und 
wie die Randbedingungen für ihr Wachstum 
zu gestalten sind. 

Während die ökologische Verträglichkeit wei-
testgehend anerkannt ist, werden im Sinne der
Nachhaltigkeit die gesellschaftliche Akzeptanz
dieser Technologien sowie die Möglichkeiten
zur Weiterentwicklung der Nutzungstechniken
darüber entscheiden, in welchem Maße die
großen heimischen und weltweiten Potenziale
erneuerbarer Energien ausgeschöpft werden
können. Dabei werden neue Versorgungsstruk-
turen entstehen, die sich durch dezentrale,
d.h. verbrauchernahe Erzeugung, auszeichnen.
Der Handel mit elektrischer Energie wird zu-
nehmend durch Mechanismen geprägt, wie 
sie aus anderen Bereichen der Marktwirtschaft
bekannt sind.

Erfahrungen aus anderen technologischen
Entwicklungsprozessen lassen darauf schließen,
dass sich die Realisierung einer Energieversor-
gung mit erneuerbaren Energien in relevanten
Anteilen über mehrere Jahrzehnte erstrecken
wird. Die Fortentwicklung der Nutzung lokaler
Ressourcen (z. B. Wind, Sonne, Biomasse etc.), 
Leistungssicherung auf unterschiedlichen
Stromnetzebenen durch Ergänzung verschie-
dener, unterschiedlich fluktuierender Erzeuger
sowie Energieübertragung über große Ent-
fernungen (Ausbau des Verbundnetzes) aus
besonders ertragreichen Regionen sind dabei
besonders relevant [2]. 

Gleichzeitig gilt es, die fossilen Energieträger
möglichst effizient zu nutzen. So lässt sich 
beispielsweise der Wärmebedarf von Häusern 
mit heute verfügbaren Technologien auf 
die Größenordnung des durchschnittlichen 
Bedarfs an elektrischer Energie pro Haushalt
(ca. 3500 KWh/a) senken. Gegenüber der kon-
ventionellen getrennten Erzeugung von Wärme
am Nutzungsort und elektrischem Strom in
zentralen Kraftwerken, ließe sich dann durch
den Ausbau der dezentralen Kraft-Wärme-
Kopplung rund ein Drittel des Verbrauchs 
fossiler Energieträger einsparen. 

Eine der wichtigsten Aufgaben für die neuen
zukünftigen Energieversorgungsstrukturen wird
ein wirkungsvolles Zusammenspiel aller betei-
ligten Ebenen (Erzeugung, Übertragung, Ver-
teilung, Nutzung) sein. Außer den sich beson-
ders schnell entwickelnden elektronischen
Kommunikationsnetzen sind dafür leistungs-
und anpassungsfähige Konzepte zum Energie-,
Netz- und Kostenmanagement von Bedeutung.

1. Energie- und
Kostenmanagement

Erfahrungen aus Großbritannien und einigen
skandinavischen Ländern haben gezeigt, dass
durch die Liberalisierung des Energiemarktes
die Energiepreise rasch fallen und enorme
Preisschwankungen an den Energiebörsen
möglich sind. Dies steht nicht im Gegensatz
zur rationellen Energieverwendung, sondern
eröffnet Chancen, die neu gewonnene Flexi-
bilität zur dezentralen, effizienten Erzeugung
von elektrischer Energie in Abhängigkeit des
Marktes zu nutzen. [4]

Differenziertere, zeitvariable Tarife verbunden
mit automatisierten und standardisierten Kom-
munikationsverbindungen zwischen Versorger
und Verbraucher eröffnen neue Möglichkeiten
der Steuerung des Lastflusses. Dies ist beson-
ders für große vielschichtige Verbraucher wie
z. B. Industriebetriebe von Interesse (Abb. 1),
die u. U. auch über eigene Erzeugungseinhei- 43



Abbildung 2
Dynamischer Handel
zwischen Energiever-
teiler und Kunden
über einen Strompool
im Stundenraster
(Quelle: GhK) 
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Der Kunde erhält die Möglichkeit, den Ener-
giebezug bzw. eventuelle Einspeisungen unter
eigenen Kriterien und Randbedingungen, 
z. B. auch der Auftragslage, zu optimieren.
Plötzliche Lastbegrenzungen durch den Ver-
sorger ließen sich vermeiden. Große vorzuhal-
tende Leistungsreserven auf der Erzeugerseite
könnten reduziert werden.  

Positive Erfahrungen mit variablen Stromtari-
fen bei der Versorgung von  Haushaltskunden 
wurden in einem Modellprojekt in der Stadt
Eckernförde gesammelt [8]. Über Rundsteuer-

ten, z. B. Kraft-Wärme-Kopplungsaggregate
zur Prozessdampferzeugung, verfügen. 

Ein Strompool zwischen Energieverteiler und
Kunden (Abb. 2) lässt sich im Ansatz als Spot-
Markt einer lokalen Energiebörse beschreiben
(Abb. 3). Angebot und Nachfrage bestimmen
den variablen Energiepreis, für den z. B. im
Stundenraster Bezugsvereinbarungen getroffen
werden. Innerhalb eines Zeitfensters wird der
Preis fixiert und gewisse Lastschwankungen
toleriert, wobei zum Ende des Zeitfensters eine
vereinbarte Energielieferung zu erreichen ist. [4]

Tagesverlauf Stundenraster

Strompol als dynamische Komponente

Abbildung 1
Steuerung des
Lastflusses verbunden
mit Kosten- bzw.
Gewinnoptimierung
durch differenzierte,
zeitvariable Tarife
(Quelle: ISET/GhK)
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signale und eine neunstufige Stromwertampel
erhielten die Kunden eine relative Preisinfor-
mation. Die Hochrechnungen des geänderten
Nutzungsverhaltens der eintausend zufällig
ausgewählten Testhaushalte auf das gesamte
Stadtgebiet zeigte deutliche Lastverschiebun-
gen im Tages- und Wochenverlauf aus den
Hochlast- in die Schwachlastzeiten (Abb. 4).
Die Spitzenlast wurde im Winter maximal um
6% und im Sommer maximal um 5% gesenkt.

2. Dezentrales Power-Quality-
und Netzmanagement 

Innovative Energiewandlungstechniken, 
wie drehzahlvariable mechanisch-elektrische
Konverter für Wind- und Wasserkraftanlagen,
Motoraggregate und Mikroturbinen, sowie
direkte Konverter, wie Solar- und Brennstoff-
zellen, als auch Batterie und Schwungradspei-
cher werden über Stromrichter an das elektri-
sche Netz angekoppelt. Die rasante Entwick-
lung in der Leistungselektronik und der Mikro-
prozessortechnik hat in den vergangenen
Jahren einerseits zu erheblichen Kostensenkun-
gen bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung ge-
führt, andererseits aber auch weitere Möglich-
keiten der Energieaufbereitung eröffnet.

So ist es mit modernen Stromrichtern nicht
nur möglich, phasensynchrone sinusförmige
Ausgangsströme zu erzeugen (Wirkleistung),
sondern auch Blindleistung sowie Oberschwin-

gungen zu kompensieren (Abb. 5). 
Die Leistungsfähigkeit solcher Geräte wird
dabei sowohl durch die gewählten Schaltungs-
topologien, die eingesetzten Bauteile als auch
die Regelungskonzepte bestimmt.
Konventionell generieren Stromrichter im
Netzparallelbetrieb den Ausgangsstrom und
die Frequenz aus der Netzspannung. 

Die Ausgangsleistung wird auf der Stromrich-
terseite eingestellt bzw. geregelt. Zur Einbin-
dung in übergeordnete Netzregelungskon-
zepte sind entsprechende Kommunikations-
verbindungen erforderlich.

Implementiert man in die Stromrichter geeig-
nete Regelungsverfahren [5], so lassen sie sich
als Spannungsquellen parallel am Netz betrei-
ben. Wie bei konventionellen Erzeugern im
Netz üblich, wird dann der Leistungsbeitrag

Abbildung 3
Zeitvariable Preise 
am Beispiel des
Spotmarktes der
Strombörse Leipzig  
(Quelle: VDI
Nachrichten)

Abbildung 4
Hochrechnungen des
geänderten Nutzungs-
verhaltens im Modell-
projekt Eckernförder
Tarif zeigten deutliche
Lastverschiebungen
(Quelle: Morovic 
u. a., [8])
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Abbildung 6
Regelung des
Leistungsbeitrages
von Stromrichtern im
Netzparallelbetrieb
mit Statiken wie bei
konventionellen
Generatoren 
(Quelle: ISET/GhK)
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eingestellten Neigung der Frequenz-Wirkleis-
tungs-Statik erhöht, bis die Sollfrequenz wieder
erreicht ist (Abb. 6). Im nächsten Schritt lassen
sich über Kommunikationsverbindungen von
den Leitstellen optimierte Leistungsbeiträge bei
den einzelnen Kraftwerken bzw. dezentralen
Einspeisern anfordern. 

Darüber hinaus ermöglicht das Verfahren bei
Netzausfällen den unterbrechungsfreien

über Statiken geregelt (Abb. 6). Die Frequenz
bestimmt dabei die Wirkleistung und die
Spannung die Blindleistung.

Sinkt beispielsweise die Frequenz im Netz
durch eine plötzliche Lasterhöhung (z. B.
Zuschalten eines großen Verbrauchers oder
Ausfall eines Kraftwerks) ab, dann wird  als
Gegenmaßnahme die Leistung aller im Netz
angeschlossenen Einspeiser entsprechend der

Abbildung 5
Steuerbare 
Wirkleistung sowie
Blindleistungs- und
Oberschwingungs-
kompensation durch
Netzankopplung über
Stromrichter 
(Quelle: ISET/GhK)



Abbildung 7
Synchronisation
und Leistungsauf-
teilung zwischen
unabhängigen
Stromrichtern durch
digitale Regelung
mit Statiken
(Quelle: ISET) 
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Weiterbetrieb des Stromrichters. Entsprechend
den im Stromrichter vorhandenen bzw. daran
angeschlossenen Speicherelementen lassen
sich so auch Funktionen zur unterbrechungs-
freien Stromversorgung realisieren (USV) [5].

3. Techniken zur 
elektronischen Kommunikation

Im Projekt EDISon (Energieverteilungsnetze 
mit dezentralen, innovativen Energiewandler-,
Speicher- und Kommunikationssystemen) 
werden neben dem Einsatz dezentraler Ener-
giewandler  und -speicher in Kundennähe leis-
tungsfähige Kommunikationssysteme mit zen-
traler und dezentraler Intelligenz eingesetzt
[3], die möglichst auf standardisierte Kommu-
nikationsschnittstellen zu allen Systemkompo-
nenten und zu den Kundenanlagen zurück-
greifen. Neben den vorhandenen Kommu-
nikationswegen (Analog und ISDN, Integrated
Services Digital Network) wurden speziell die
Alternativen zur Überbrückung der ”letzten
Meile” zum Kunden untersucht. Dabei handelt
es sich um die nicht leitungsgebundene Daten-
übertragung (z. B. GSM, Global System for
Mobile Communication) und um Powerline
Communication (PLC) [3].

Das zentrale Energiemanagementsystem 
ZEMS koordiniert die Arbeiten und Vorgaben

für die dezentralen Einheiten (Abb. 8). 
Auf der Grundlage von vorhandenen Verträgen,
Wetterprognosen und Messdaten der einzelnen
Stationen wird ein Tagesszenario entwickelt,
welches als Leistungsfahrplan den dezentralen
Elementen übergeben wird. Durch aktuelle
Messungen, Alarm und Fehlfunktionsmeldun-
gen dieser Elemente an das zentrale Leitsystem
wird der Ablaufplan ständig aktualisiert. Somit
ist eine zeitnahe Reaktion auf entsprechende
Zustände und eine aktuelle Einschätzung der

Abbildung 8
Systemtopologie des
Zentralen Energie-
management Systems
(ZEMS) im EDISon-
Projekt für ein virtuel-
les Brennstoffzellen-
Kraftwerk (Quelle: EUS)
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Abbildung 9
Struktur des zentralen
Kommunikations-
servers im EDISon-
Projekt zur Einbin-
dung dezentraler
Erzeugungseinheiten
in ein Netzleitsystem
(Quelle: EUS) 
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gungstechnologien, (Universal Mobile Tele-
communication System (UMTS), Asymmetrical
Digital Subscriber Line (ADSL), voraussichtlich
ISDN-Nachfolger), General Packet Radio
Service (GPRS), neuer mobiler Übertragungs-
standard, Enhanced Data Rates for GSM
Evolution (EDGE), nächste Generation von
GSM oder PLC) können durch die Verwendung
von Standard-Schnittstellen einfach implemen-
tiert werden. Innerhalb eines Unternehmens-
netzwerkes bietet sich zur Kommunikation 
zwischen den Workstations und dem Kommu-
nikationsserver das Netzwerkprotokoll IP
(Internet Protocol) an. Die Implementierung
von Netzwerkprotokollen wie IPX (Internet 
Packet Exchange) ist möglich. [3]

Ziel des europäischen Projektes ”Building
Energy Management with Smart Systems
(BySyS)” [7] war es, ein System zu entwickeln,
das eine maximale Eingriffsmöglichkeit des
Nutzers ermöglicht. Dazu wurden zwei heute
durchaus gebräuchliche Netzwerke miteinan-
der verknüpft: eine EIB-Gebäudeautomation
(European Installation Bus) und das TCP/IP-

Netzsituation jederzeit gegeben. Zur Visualisie-
rung freigegebener Daten werden vom zentra-
len Managementsystem diese an die Daten-
bank des Kommunikationsservers gesendet.
Über eine entsprechende Internet-/Intranetab-
frage werden die Daten auf dem Server ausge-
lesen und visualisiert. [3]
Eine wichtige Forderung ist deshalb die 
Realisierung einer fehlerfreien und sicheren
Kommunikationsanbindung des Leitsystems
mit den Funktionselementen der dezentralen
Einrichtungen. Realisiert wird dies durch den
zentralen Kommunikationsserver (Abb. 9). 
Er ist zwischen das ZEMS und die kommuni-
zierenden Einzelelemente geschaltet und über-
nimmt in dieser Struktur alle Aufgaben der
Datenkommunikation für die verschiedenen
Applikationen, wie Fernauslese, Abrechnung,
Fernwartung, Prozessmanagement, Fernwirken
usw. Die modulare Struktur ermöglicht die
Erweiterung des Funktionsumfanges mit Diens-
ten wie Routing, Firewall, Access Server, Web-
server, Mail- und Newsserver, SMS-Gateway
(Short Message System) und Alarmierungs-
systemen. Moderne bzw. zukünftige Übertra-

Applikation
SAP, Fernwartung
Abrechnung,
Zählerfernauslese

Betriebssystem
Linux /NT 4.0/Windows 2000/Windows 95/98

Betriebssystem
Linux /NT 4.0/Windows 2000

Hardware (Schnittstelleninterne Kommunikationshardware)

Port-Emulator
Port-RedirectorHardware (Schnittstellen)

Ethernet TCP/IP

Ethernet TCP/IP

Master/Slave
Betrieb

Ranking
Verbindungs-
prioritäten

Kommunikation
Schnittstellen DLL/Treiber

Kommunikations-
Protokoll

Comm-Manager

Fehlerbehandlung

Applikations-Datenbank

Kommunikationsserver

Datenbank zur
Datenzwischenhaltung
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Netz (Abb. 10). Damit hat der Nutzer die Mög-
lichkeit, mit Hilfe eines Internet-Browsers an
seinem PC die Einstellungen für seinen Arbeits-
platz vorzunehmen und zusätzlich, wie gewohnt,
manuell über EIB-Schalter zu wählen. [7]

Abbildung 11
Kombiniertes Power-
Quality-Management
und Energiemanage-
ment mit zeitvaria-
blen Tarifen über eine
bidirektionale Kom-
munikationsebene
(Quelle: ISET/GhK)

Abbildung 10
Büro-Energiemanage-
ment-System mit
Benutzerschnittstellen
über EIB (Europäischer
Installationsbus) und
Internet (Quelle:
Stadler [7])
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4. Zusammenfassung 
und Ausblick 

Der Ausbau der Nutzung der erneuerbaren
Energien sowie der dezentralen Kraft-Wärme-
Kopplung bewirkt ein stetiges Wachstum
dezentraler Einspeiser in das Stromversorgungs-
netz. Erzeugungseinheiten, die über moderne
Stromrichter in das Netz einspeisen, können
sogar die Netzqualität verbessern. 

Stromrichterregelungen mit Frequenz-
Wirkleistungs- und Spannungs-Blindleistungs-
Statiken erhöhen die Versorgungssicherheit
und ermöglichen die Beteiligung dezentraler
Einheiten an Ausgleichsvorgängen im Netz.

Ziel zukünftiger Forschungs- und Entwicklungs-
anstrengungen muss es sein, die sich ändern-
den Versorgungsstrukturen so zu gestalten,
dass die Netzstabilität und die Versorgungs-
sicherheit auch bei steigenden Zahlen darge-
botsabhängiger, fluktuierender Einspeiser ohne
die Bereitstellung großer Leistungsreserven
möglich sind. Neben dem richtigen Energie-
mix werden dabei leistungsfähige Kommuni-
kationsstrukturen, Online- und Prognosever-
fahren [6] für die Netzeinsatzplanung sowie
bidirektionale Energiemanagement und -han-
delssysteme (Abb. 11) für den Dialog zwischen
Energieerzeuger, Verteiler und Verbraucher 
von besonderer Bedeutung sein.
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Einleitung

Die erschließbaren Potenziale erneuerbarer
Energien innerhalb Europas könnten einen
großen Teil unseres Strombedarfs decken. 
Die Windenergie z. B. stellt europaweit ein
großes, relativ kostengünstiges Angebot. 
Aber durch die hohe Besiedelungsdichte 
sind dem Ausbau innerhalb der EU deutlich 
engere Grenzen gesteckt als in manchen fast 
menschenleeren Wüsten, Steppen und
Tundragebieten in ihrer Nachbarschaft. 

Die Windenergiepotenziale auf Deutschlands
Landflächen belaufen sich auf etwa 17% der
derzeitigen Stromerzeugung und können nur
durch Rückgriff auf zunehmend ungünstigere
Standorte erschlossen werden. Eine weitere
Quelle könnte zukünftig die heimische
Offshore-Windenergie sein, deren Potenzial
häufig unterschätzt wird. Windenergiequellen
in anderen EU-Staaten zu erschließen, bietet
sich als weitere Möglichkeit. Leider sind aber
gerade in Ländern mit großen ertragreichen
Potenzialen, wie in Großbritannien oder beim
EU-Anrainer Norwegen, die derzeitigen
Zuwächse an Windkraftwerksleistung recht
bescheiden [1]. Selbst wenn dort der Zubau 
in den nächsten Jahren mit ähnlicher Konse-
quenz wie beispielsweise in Dänemark,
Deutschland oder Spanien einsetzen sollte,
wäre deren Kraftwerksbestand noch relativ
lange in der Lage, die Schwankungen der 
fluktuierenden Einspeisung zu beherrschen. 
Denn bis zu Stromversorgungsanteilen von
20% werden hierbei keine größeren Proble-
me erwartet [2]. Bei einem Kraftwerkspark, 
der – wie der norwegische – weitgehend von
Speicherwasserkraftwerken dominiert wird,
liegt diese Grenze vermutlich noch deutlich
höher. Ein Überschreiten dieser Grenzen 
könnte in der Konsequenz letztlich zu einem
Ausbau der heute nur für relativ kleine Leistun-
gen ausgelegten Übertragungsleitungen anre-

gen, mit deren Hilfe dann großräumige Aus-
gleichseffekte zu erzielen wären, die im End-
effekt deutlich höhere Anteile regenerativer
Erzeugung erlauben. Bis zu deren Ausbau wäre
aber keine große Steigerung des Windstrom-
anteils in Deutschland zu erreichen.

Eine weitere mögliche Quelle stellen die Wind-
und Solarenergieressourcen in der Nachbar-
schaft der EU dar. Beide können zudem im Hin-
blick auf Ausgleichseffekte wertvolle Dienste 
leisten. 

Was den jahreszeitlichen Ausgleich der poten-
ziellen Windstromerzeugung angeht, zeichnen
sich die günstigen Windgebiete in den Küsten-
regionen Marokkos und Mauretaniens durch
ihre Sommermaxima und damit einen im
Vergleich zu Europa gegenläufigen Verlauf
besonders aus. Auch Solarstrom aus Parabol-
rinnenkraftwerken könnte zusammen mit deut-
scher Windenergie (an Land und Offshore)
einen interessanten Mix ergeben. Da beispiels-
weise in Marokko der Strombedarf deutlich
stärker wächst als innerhalb der EU-Staaten,
liegt hier auch ein Bedarf vor, den es auf dem
Weg zur großräumigen Stromversorgung mit
umweltfreundlichen Techniken zu decken gälte
[3 ]. Auch der direkte EU Nachbar Spanien
weist einen relativ großen Verbrauchszuwachs
auf und bietet sich damit als Partner für einen
Einstieg in den transnationalen Handel erneu-
erbarer Energie an. 

Selbst unter Berücksichtigung der Kosten 
und Verluste, die geeignete, heute verfügbare
Übertragungseinrichtungen verursachen 
würden, könnte kostengünstiger Wind- und
Solarstrom aus entfernten Regionen über
Distanzen von mehr als 5000 km nach Mittel-
europa transportiert werden. Die Kosten für
importierten Windstrom könnten deutlich
niedriger sein, die für Solarenergie aus Para-
bolrinnenkraftwerken bei günstiger Entwick- 51
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wird mit 25 Jahren konservativ angesetzt. 
Der zugrunde gelegte Zinssatz beträgt 5% und
die Betriebskosten werden mit jährlich 1% der
Anfangsinvestition angesetzt. Die in ihrer Länge
großzügig bemessenen Leitungen sind mit der
gleichen Nennleistung wie die einspeisenden
regenerativen Kraftwerke ausgelegt.

2 Potenziale der Wind- 
und Solarenergie

Im Folgenden werden Potenziale der Wind-
stromerzeugung sowie der Solarenergie aus PV
und solarthermischen Kraftwerken angegeben.
Die dazu nötigen Berechnungen stützen sich,
wenn nicht gesondert vermerkt, auf Daten 
des Europäischen Zentrums für Mittelfristige
Wettervorhersage (EZMW) und bei der Solar-
energie zusätzlich auf Daten des National
Centre for Environmental Prediction (NCEP)
bzw. des National Centre for Atmospheric
Reserch (NCAR) [7, 8]. 

2.1 Potenziale 
der Windenergie

In Deutschland wird davon ausgegangen [9],
dass das realisierbare Stromerzeugungspo-
tenzial aus Windenergie auf Landflächen bei 
53,5 GW liegt. Dabei wird mit einem Jahres-
ertrag von etwa 85 TWh gerechnet. Bezogen 
auf Deutschlands Jahresstromverbrauch von
etwa 490 TWh sind das ca. 17%. Die erwartete
durchschnittliche Auslastung der Windkraft-
anlagen (WKA) beläuft sich dann auf etwa 
1600 Volllaststunden (VLh/a). Als Offshore-
Potenzial werden zusätzlich ca. 79 TWh bei
knapp 3400 VLh/a angenommen [9].

In einer anderen Studie wird das deutsche
Offshore-Windpotenzial mit dagegen ca. 
240 TWh angegeben [10], obwohl hierbei 
die maximale berücksichtigte Entfernung 
der Offshore-Standorte zur Küste auf 30 km
begrenzt wurde. Das ist eine Einschränkung,
die schon durch heutige Planungen als 
überholt angesehen werden kann, womit 
sich das Potenzial nochmals deutlich ver-
größern könnte.

lung immerhin noch etwas niedriger als hei-
mische Windenergie bei vollständiger Nutzung
der deutschen Landpotenziale. Zudem ließe
sich – bei EU überschreitender Nutzung – so-
wohl mit der Solarthermie als auch aus Wind
elektrische Energie in mehr als ausreichender
Menge für eine regenerative Vollversorgung
gewinnen. Mit dem Einstieg in die großräumi-
ge regenerative Stromerzeugung könnte aber
auch eine neue Form der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern 
etabliert werden, die aktiven Klimaschutz mit
Gewinn für beide Seiten ermöglicht [4 ].

1. Stromtransport

Die heutigen Übertragungskapazitäten inner-
halb der EU-Länder sowie zwischen den Län-
dern und zu ihren Nachbarstaaten sind zu
schwach, um große Übertragungsleistungen,
wie sie in einem massiven Ausbau der Nut-
zung erneuerbarer Energie anfallen könnten,
zu transportieren. Schon in wenigen Jahren, 
wenn sich die Pläne des Ausbaus der Offshore-
Windenergie verwirklichen, wird beispielsweise
das norddeutsche Übertragungsnetz an seine
Grenzen stoßen. Ein Ausbau sollte im Hinblick
auf eine spätere Nutzung zur großräumigen
Übertragung über Tausende von Kilometern
mit der dafür geeignetsten Technik der Hoch-
spannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)
erfolgen [5]. Dieser Ausbau bedarf demnach
einer ergebnisorientierten Planung und
Koordination. 

Im Folgenden wird bei Berechnungen von
Transportkosten und -verlusten für den Strom-
transport über große Distanzen von HGÜ-
Systemen mit Leistungen im Bereich von ca. 
5 GW ausgegangen. Als Einspeiseort am Ende
der HGÜ-Leitung wird willkürlich die Stadt
Kassel gewählt. Die Kosten sind mit je 60 €/kW
für die Umrichterstationen an beiden Enden
der Leitung sowie 70 €/(kW x 1000 km) für
Freileitungen und 716 €/(kW x 1000 km) für
Seekabel angesetzt [6]. Die relativen Übertra-
gungsverluste belaufen sich bei Vollast auf
4%/1000 km in den Leitungen und je 0,6% 
in den Umrichterstationen. Die Verluste sind 
stark leistungsabhängig und werden dement-
sprechend berücksichtigt. Die Lebensdauer
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Nach vorsichtigen Schätzungen der dänischen
Fa. BTM Consult beläuft sich das technische
Windstrompotenzial auf landgestützten
Standorten innerhalb der EU und Norwegens
auf 630 TWh oder 315 GW installierbare
Windkraftanlagenleistung [11]. Dabei galten
die Einschränkung, dass in keinem Land mehr
als 20% der Stromerzeugung aus Windkraft
stammen sollen, und die sehr vereinfachte
Annahme, dass die Anlagenauslastung überall
2000 VLh/a beträgt. Bezogen auf die etwa
2000 TWh (mit Norwegen 2100 TWh) Strom-
verbrauch der EU-Mitgliedsländer würde somit
das technische Potenzial etwa ein Viertel des
Stromverbrauchs decken können. Eine Auswahl
guter Windgebiete innerhalb der Europäischen
Union könnte nach eigenen Abschätzungen –
unter einfacher Berücksichtigung von Rest-
riktionen durch die Bevölkerungsdichte – ins-
gesamt mit ca. 150 GW installierbarer Leistung
ca. 400 TWh Windstrom produzieren. Hierbei
werden aber in einigen Regionen Windstrom-
anteile erreicht, die deutlich über den oben
erwähnten 20% liegen. In den sehr wind-
günstigen Ländern Irland und Großbritannien
könnte wahrscheinlich noch deutlich mehr
Windstrom erzeugt werden als hierbei ange-
nommen. Im Sinne einer konservativen Ab-
schätzung wurde ihr Anteil auf 25% der insge-
samt in der EU und Norwegen installierten
Windkraftanlagenleistung beschränkt. Die
Stromproduktion aus Windkraft entspräche
unter diesen Voraussetzungen ca. 32% des
gemeinsamen Stromverbrauchs Irlands und

Großbritanniens. In anderen Ländern liegt 
sie dagegen teilweise weit unter 10% des
Eigenverbrauchs. So ließe sich eine mittlere
Anlagenauslastung von etwa 2700 VLh errei-
chen, wohingegen eine relativ gleich verteilte
Anordnung der Standorte innerhalb der EU 
nur auf ca. 2000 VLh/a kommt [2]. Bei voller
Ausschöpfung des zuvor genannten Potenzials
in Großbritannien und Irland wäre teilweise
deutlich mehr Leistung verfügbar als momen-
tan von beiden Ländern benötigt würde.
Damit diese nicht ungenutzt bleiben, sollte 
mit wachsender installierter Windleistung das
Übertragungsnetz zu den Nachbarländern 
ausgebaut werden.

Die Potenziale der Windenergienutzung sind
für die EU nicht etwa durch die technischen
und meteorologischen Randbedingungen, 
sondern vielmehr durch die hohe Besiedlungs-
dichte auf die oben angegebenen Werte
begrenzt. Bei uneingeschränkter Nutzbarkeit
der Landflächen könnte auch innerhalb der
Grenzen der EU ein Vielfaches ihres Strombe-
darfs aus Windenergie erzeugt werden (Abb. 1). 

In großen windreichen Regionen in der Um-
gebung Europas kommt dieser Problematik
eine nachrangige Bedeutung zu. So liegen die
Bevölkerungsdichten in entfernten windgünsti-
gen Regionen in Nordrussland mit Westsibirien,
Nordwestafrika oder Kasachstan im Bereich
von 0-2 Einwohnern/km und damit beispiels-
weise mehr als zwei Größenordnungen tiefer

Abbildung 1
Potenzielle mittlere
Stromerzeugung aus
Windenergie für die
Jahre 1983 - 1992;
met. Daten: EZMW
und NCEP. Im roten
Rechteck liegt das
theoretische Potenzial
der Windstromerzeu-
gung, bei Nutzung
von Landflächen 
mit über 1500 VLh
Jahreserzeugung 
zwischen ca. 120.000
- 240.000 TWh
(Aufstellung der 
WKA 4 - 8 MW/km2). 
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Regionen nur die Gebiete ausgewählt, die be-
sonders hohe Erträge erwarten lassen. 

In Tab. 1 ist die Größe der hierzu ausgewähl-
ten Flächen, zu erwartende Anlagenauslastung
bei großräumiger Windenergienutzung, instal-
lierbare Windkraftanlagen (WKA)-Leistung bei
2,4 MW/km2 sowie der zu erwartende Jahres-
ertrag angegeben. 

Aufgrund der verwendeten Daten haben die
Abschätzungen einen eher konservativen
Charakter. So ist beispielsweise für Südmarokko
nach Messungen davon auszugehen, dass in
direkter Küstennähe an günstigen Standorten
Anlagenauslastungen von deutlich mehr als
4500 VLh erreicht werden können [12]. Auch
in Kasachstan liegen Messungen und weitere
Untersuchungen vor, die Ertragserwartungen
teils deutlich über 4000 VLh nahelegen [13,
14]. Bei einer zukünftigen Erschließung der
Potenziale würde anfangs sicherlich auf diese
Standorte zurückgegriffen werden.
Wahrscheinlich ließen sich auch bei dieser
Standortqualität einige Gigawatt Windkraft-
anlagen errichten.

als in Deutschland mit seinen 230 Einwoh-
nern/km2. Zudem handelt es sich bei ihnen
um Steppen, Wüsten, Halbwüsten oder Tun-
dragebiete, die praktisch keiner wirtschaftli-
chen Nutzung unterliegen, womit sich die
Erzeugung von Windstrom als ”Landwirtschaft
auf Wüstenflächen” geradezu anbietet. 
Die potenzielle Stromerzeugung aus Wind-
energie ist in Abb. 1 dargestellt. Theoretisch
könnten im eingezeichneten Rahmen um
Europa und seine Nachbarschaft bei einer
zugrunde gelegten installierten Leistung von 
4-8 MW/km2 und ohne Berücksichtigung von 
Einschränkungen1 120.000-240.000 TWh
Windstrom erzeugt werden. Wenn nur Flächen
berücksichtigt werden, auf denen Anlagenaus-
lastungen von mehr als 1500 Volllaststunden
(VLh) zu erwarten sind, entspräche dies dem
100fachen des EU-Strombedarfs. 

Die drei Regionen Nordrussland mit Nordwest-
sibirien, Nordwestafrika und Kasachstan bieten
jede für sich ein Vielfaches des Potenzials, das
für eine Stromerzeugung von der Größe des
EU-Stromverbrauchs nötig wäre. Daher werden
für die folgende Betrachtung innerhalb dieser

1 wie z. B. Bevölkerungsdichte

Anlagenauslastungen
Gesamt-
fläche

Pot. WKA-
Leistung

Pot. Jahreser-
zeugungLand

Nordrussland mit
Nordwestsibirien

Nordwestafrika

Südmarokko

Mauretanien

Kasachstan

Volllaststunden [VLh/a] [km2]

140.000

Min

3000 

Ø

3100

Max

3400

[GW]

350

[TWh]

1100

50.0003200 3400 3700 120 400

44.0002650
(Küste)

3000 3250
(Inland)

105 320

90.0002500 2600 2800 210 550

Zu erwartende Anlagenauslastung bei großräumiger Windenergienutzung in entfernten windreichen Regionen,

Gesamtfläche der ausgewählten Regionen, angenommene installierbare WKA-Leistung 2,4 MW/km2 sowie zu erwarten-

der Jahresertrag. Die Variation der Auslastung in den Teilgebieten innerhalb der Regionen ist durch die Angabe von Min, 

Ø und Max erfasst. (Die Ausdehnung der Teilgebiete in NS- sowie OW-Richtung variiert um 1,125°.)

Tabelle 1
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Abbildung 2
Potenzielle mittlere
Stromproduktion 
aus Photovoltaik 
für die Jahre 
1983-1992, 
ηModul = 14%,
ηSystem = 11,5%,
Ausrichtung OW,
Neigungswinkel =
Breitengrad;meteorol.
Daten: EZMW und
NCEP.
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2.2 Potenziale 
der Photovoltaik

Das Potenzial der photovoltaischen Stromer-
zeugung für Deutschland lag nach [9] bei etwa
190 GW (150 TWh), wovon etwa 120 GW 
(95 TWh) auf Dachflächen entfielen. Das ent-
spricht einer durchschnittlichen jährlichen
Anlagenauslastung von 770 VLh oder 780 VLh
auf Dachflächen. Nach eigenen Berechnungen
sind bei Nutzung guter Module auf unver-
schatteten annähernd ideal geneigten Dach-
flächen in Deutschland etwa 950 VLh zu er-
warten. Die Unterschiede zu den Angaben in
[9] beruhen im wesentlichen auf der Berück-
sichtigung von Verschattung und ungünstigen
Neigungswinkeln. In Abb. 2 ist die potenzielle
jährliche Stromproduktion aus PV dargestellt.
In Tab. 2 sind Potenziale und Anlagenaus-
lastungen für einige Länder aufgeführt.

2.3 Potenziale der solar-
thermischen Stromerzeugung

Als zweite Form der solaren Stromerzeugung
bietet sich die Nutzung von Parabolrinnen-
kraftwerken an. Die Wüstenflächen Nordafrikas
bieten bei Nutzung dieser Technik ein Potenzial,
das ca. 500 mal den Stromverbrauch der EU-
Mitgliedsstaaten deckt. Dieses große Solarener-
giepotenzial in Nordafrika kann aber wirtschaft-
lich nur dann zu größeren Teilen erschlossen
werden, wenn Solarstrom aus der Region ex-
portiert wird, solange der Eigenbedarf relativ
gering ist. Die Auslastung der Kraftwerke ist

bei den Parabolrinnenkraftwerken stark von
der Auslegung abhängig. Daher kann sie nur
unter Angabe der Auslegungsparameter ange-
geben werden. Die Nutzung von Wärmespei-
chern spielt dabei eine wichtige Rolle. 

Die Standortgüte kann unabhängig von den
Auslegungsparametern an der Wärmeproduk-
tion aus dem Spiegelfeld des Kraftwerks ersehen
werden, die in Abb. 3 dargestellt ist. Die Wärme
kann im Kraftwerksteil mit einem Wirkungsgrad
von etwa 35% zur Stromerzeugung genutzt
werden. Falls Wärmespeicher vorgesehen sind,
wird das Spiegelrinnenfeld größer gewählt, um
die Speicher tagsüber zu beschicken. 

Potenzial auf 
Dachflächen

Auslastung

Deutschland

Portugal

Finnland

Algerien &
Marokko

Mauretanien 
& Senegal

EU gesamt

95120 780 950

1100 1350

660 800

1200 1450

1300 1700

850 1050

1410

45

9681

4232

470550

L
[GW]

SE
[TWh]

AØ

[VLh/a]
Aopt

[VLh/a]

Potenzielle Leistung (L) und Stromerzeugung (SE) aus Solarzellen (ηModul=14%)

auf Dachflächen sowie vereinfachte Annahmen der zu erwartenden durchschnitt-

lichen Anlagenauslastung (AØ) bei Berücksichtigung von Verlusten durch Ver-

schattung und ungünstigere Dachneigungswinkel bzw. bei optimalen Bedingun-

gen (Aopt). Es wurde vorausgesetzt, dass pro Einwohner in allen Ländern etwa 

dieselbe Dachfläche zur Verfügung steht wie in Deutschland.

Tabelle 2 

300

250

200

150

100

[k
W

h/
(m

^^
2a

)]

-150 -100            -50               0               50             100             150

50

0

50

[Längengrad]

[B
re

ite
ng

ra
d]



56

Dipl.-Phys. Gregor Czisch • Interkontinentale Stromverbünde 
FVS Themen 2001

gleichregelungen relativ gering ist. In einem
leistungsstarken europäischen Verbundsystem
könnten die bestehenden Kraftwerke dieses
Typs aber eine sehr wichtige Rolle spielen. 
Im skandinavischen Verbund NORDEL beträgt
die installierte Leistung heute ca. 46 GW bei
einem Speichervermögen von ca. 120 TWh
[15, 16]. Im Verbund der UCTE, dem auch
Deutschland angehört, liegen die entsprechen-
den Werte bei 49 GW und 57 TWh [17, 18].
Beim Einsatz dieser Kraftwerke für das Eng-
passmanagement würde sich deren Fahrweise
ändern. Wahrscheinlich würde es sich auch
lohnen, durch Ausbaumaßnahmen die an den
Standorten der Speicherkraftwerke installierte
Leistung zu erhöhen und somit das Verhältnis
der Leistung zum Speichervermögen zu ver-
größern. Wenn die momentane Produktions-
möglichkeit der dargebotsabhängigen Kraft-
werke den gleichzeitigen Bedarf überschreitet
und die Kapazitäten der verfügbaren Speicher
ausgeschöpt wären, müsste auf einen Teil der
regenerativen Stromerzeugung verzichtet 
werden.

Je besser der Verlauf der regenerativen Strom-
erzeugung mit dem des Strombedarfs überein-
stimmt, desto kleiner wird der Bedarf an Spei-
cherleistung und Speicherenergie [19]. Eine
Vergleichmäßigung der Stromerzeugung kann
durch eine Vergrößerung des genutzten Ein-
zugsgebietes erreicht werden [20]. Generell
wächst die Ausdehnung des für die Vergleich-
mäßigung benötigten Gebietes mit der Länge
der Zeitspanne, für die die Schwankungen
nivelliert werden sollen. Für einen saisonalen

Die Stromerzeugung kann dann auch nachts
und für den gezielten Lastfolgebetrieb aus So-
larenergie erfolgen, was sonst nur durch Ver-
brennung fossiler Energieträger im Kraftwerks-
teil der Parabolrinnenkraftwerke möglich wäre. 

Speichernutzung bringt also höhere Flexibilität
und verringerte Stromgestehungskosten auf-
grund der verbesserten Auslastung. Für eine
Abschätzung der möglichen Stromerzeugung
an einigen Standorten wird hier angenommen,
dass die Speicher der Solarkraftwerke mit einer
Speicherkapazität für 14 VLh Kraftwerksbetrieb
sehr groß dimensioniert sind, damit zu keiner
Zeit solar erzeugbare Wärme ungenutzt blei-
ben muss. Ein solches Parabolrinnenkraftwerk
könnte in Südmarokko (Westsahara) knapp
5600 VLh solarer Stromerzeugung erreichen.
Weiter südlich in Mauretanien wären 5800 VLh
möglich und an einem guten Standort auf der
Iberischen Halbinsel sind etwa 3000 VLh zu
erwarten.

3. Ausgleichseffekte

Bei großen Anteilen fluktuierender regenera-
tiver Stromerzeugung kommt dem gezielt re-
gelbaren Teil des Kraftwerksparks zunehmend 
die Aufgabe der Deckung von Engpässen zu.
Hierfür sind vor allem die schnell regelbaren
Kraftwerksarten besonders geeignet. Dazu
zählen auch Speicherwasserkraftwerke. Deren
installierte Leistung beträgt in Deutschland 
nur etwa 1,4 GW bei einem Speichervermögen
von 0,3 TWh, wodurch ihr Beitrag für Aus-

Abbildung 3
Potenzielle mittlere
Wärmeproduktion aus
Spiegelfeldern von
Parabolrinnenkraft-
werken für die Jahre
1983-1992; meteorol.
Daten: EZMW und
NCEP.
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Ausgleich sind Distanzen von mehreren tau-
send Kilometern zu überbrücken. Die erzielba-
ren Vergleichmäßigungseffekte fallen dabei -
abhängig von der jeweils genutzten Art der
regenerativen Energieform und der eingesetz-
ten Technik - unterschiedlich stark aus.

3.1 Ausgleichseffekte 
bei großräumiger 
Nutzung der Windenergie

Die windgünstigen Gebiete der EU-Mitglieds-
staaten sind von Winterwinden geprägt. Daher
fällt, wie aus Abb. 4 ersichtlich, der größte Teil
der Windstromproduktion in diese Zeit. Die
mögliche Produktion – Graph E – Abb. 5
schwankt über die Monate deutlich stärker 
als der Strombedarf – Graph G. Die Passatwind-
regionen in Nordafrika (Südmarokko und
Mauretanien, Graph c und d) zeichnen sich 

bei ähnlich großer Schwankung über die
Jahreszeiten durch deutliche Sommerwind-
maxima aus. Bei gezielter Auswahl verschiede-
ner Gebiete lässt sich der Monatsverlauf der
Stromerzeugung weitgehend dem des Bedarfs
anpassen. Dies verdeutlicht Graph F, bei dem
angenommen wurde, dass ein Drittel der
Nennleistung der Windkraftanlagen an den
ausgewählten Standorten innerhalb der EU,
der Rest zu gleichen Teilen in den anderen 
Regionen installiert ist. So lassen sich durch 
die Ausweitung des Einzugsgebietes die Poten-
ziale deutlich vergrößern und gleichzeitig wün-
schenswerte Ausgleichseffekte erzielen. Die
Schwankungen der Windstromeinspeisung
nehmen beim Übergang von der gleichzeiti-
gen Nutzung der europäischen Standorte 
zur europaüberschreitenden Erzeugungs-
option deutlich ab, wodurch sich bei hohen
Anteilen der Windstromerzeugung die Häufig-
keit von Leistungsüberschüssen deutlich 
verringern würde. 

Abbildung 4
Saisonaler Vergleich
der mittleren Strom-
produktion aus Wind-
energie, Quotient aus
Monatsmittelwerten
der Juli- und Januar-
zeugung 1979-1992;
meteorol. 
Daten: EZMW

Abbildung 5
Relative Monats-
mittelwerte: Strom-
erzeugung aus
Windkraft in ausge-
wählten guten Wind-
gebieten und elektri-
scher Verbrauch von
EU und Norwegen
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Abbildung 6
Saisonaler Vergleich
der mittleren Strom-
produktion aus Photo-
voltaik, Quotient aus
Monatsmittelwerten
der Dezember- und
Julierzeugung 1983-
1992; met. Daten:
EZMW und NCEP.
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nimmt dieser Effekt zwar ab, ist aber, wie aus
Abb. 7 ersichtlich, selbst für die ausgewählten
Standorte in Mauretanien noch deutlich zu
erkennen. Eine Kombination der Stromerzeu-
gung aus Solarthermie (und der Photovoltaik)
mit ihren Sommermaxima und der europäi-
schen Windenergie, die durch Wintermaxima
geprägt ist, kann vom Zeitverlauf her also sehr
gut geeignet sein, dem jahreszeitlichen Verlauf
des europäischen Strombedarfs zu folgen.

4 Kosten von Strom-
produktion und -transport

Im folgenden werden für die zuvor genannten
Regionen innerhalb und im großräumigen
Umfeld der EU die zu erwartenden Produktions-
kosten vor Ort angegeben. Für einige entfern-
tere Regionen werden zudem die zu erwarten-
den Transportkosten zum willkürlich gewählten
Einspeisepunkt Kassel mit berücksichtigt. Die
Kosten ergeben sich aus den Investitionskosten
aller Komponenten mit einem kalkulatorischen
Realzinssatz von 5%/a, den Aufwendungen 
für Wartungs- und Reparaturmaßnamen sowie
weiteren Aufwendungen wie Versicherungs-
und Betriebskosten.

4.1 Stromkosten bei 
Nutzung von Windenergie

Bei Windkraftanlagen (WKA) wird mit Gesamt-
investitionskosten von 1023 € pro Kilowatt
Anlagennennleistung gerechnet. Die Kosten-
erwartungen für Offshore-Windparks liegen
heute bei ca. 1790 €/kW, wobei in der Nordsee
Auslastungen von etwa 3500 VLh zu erwarten
sind [21, 22, 23]. Die Lebensdauer von WKA
wird mit 20 Jahren und die jährlichen Betriebs-
kosten mit 2% der Investitionskosten angesetzt. 

Bei voller Ausschöpfung des o.g. Windpoten-
zials auf Landflächen in Deutschland ergibt
sich im Mittel eine Ausnutzung von 1600 VLh
und damit Stromgestehungskosten von 
6,4 ct/kWh. Die Kosten für Strom aus Offshore-
Windparks in der Nordsee können überschlä-
gig mit 5 ct/kWh angenommen werden. Bei
relativ gleichverteilter Nutzung der Windkraft
ist in allen EU-Ländern durchschnittlich mit 

3.2 Ausgleichseffekte bei
großräumiger Nutzung der
Photovoltaik

Die potenzielle Stromerzeugung aus PV weist 
im Jahresgang deutliche Winterminima auf.
Dezember ist in Europa der schlechteste Monat.
Die monatliche Produktion ist in Abb. 6 für 
Juli und Dezember gegenübergestellt. Natur-
gemäß sind die Unterschiede in Skandinavien
am deutlichsten ausgeprägt. Hier können im
Dezember gerade 3% der Produktion des
besten Monats erreicht werden. Auf der iberi-
schen Halbinsel sind es immerhin 40%, für 
die gesamte EU etwa 23%. Damit sind die
Monatsverläufe der Produktion dem Verlauf
des Verbrauchs entgegengerichtet.

3.3 Zeitverlauf der möglichen
Stromproduktion von
Parabolrinnenkraftwerken

Wegen der parallelen Anordnung der Spiegel-
rinnen kommt es bei flachem Sonnenstand im
Winter – abhängig vom Reihenabstand – zu
mehr oder weniger starker Selbstverschattung.
Durch den flachen Einfallswinkel im Winter
wird der Jahresverlauf der potenziellen Strom-
erzeugung außerdem über die Schwankungen
des absoluten Strahlungsangebots hinaus
beeinflusst. Mit zunehmender Äquatornähe
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Abbildung 7
Saisonaler Vergleich
der mittleren
Wärmeproduktion
aus Spiegelfeldern
von Parabol-
rinnenkraftwerken,
Quotient aus
Monatsmittelwerten
der Dezember- und
Julierzeugung
1983-1992; met.
Daten: EZMW und
NCEP.
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ca. 5 ct/kWh zu rechnen. Bei der vorgeschla-
genen verstärkten Nutzung besonders guter
Standorte könnten etwa 3,8 ct/kWh erreicht
werden. In Tab. 3 sind für Nordrussland mit
Westsibirien, Südmarokko, Mauretanien und
Kasachstan die errechneten Stromgestehungs-
kosten vor Ort sowie Transportentfernungen,
-kosten und -verluste angegeben. Bei Nutzung
von Standorten, wie sie in Südmarokko ver-
messen wurden [12], ergeben sich vor Ort
etwa 2,3 ct/kWh. Die Transportverluste werden
infolge der besseren Leitungsauslastung zwar
etwas höher ausfallen, dennoch sind Strom-
kosten unter 7 €/kWh zu erwarten. Wenn sich
die oben erwähnten guten Ertragserwartungen
bestätigen lassen, könnten auch bei Windstrom-
import aus Kasachstan Stromkosten unterhalb
von 4 ct/kWh realisiert werden.

4.2 Stromkosten bei 
Nutzung der Photovoltaik

Bei photovoltaischer Stromerzeugung wird mit
Gesamtinvestitonskosten von 11.000 €/kW
Anlagennennleistung gerechnet. Diese liegen
im untersten Bereich der heute zu erreichen-
den Anlagenkosten [24]. Die Betriebskosten
werden mit jährlich 1,5% der Anfangsinvesti-
tion und die Lebensdauer mit 20 Jahren an-
genommen. Die mittleren Stromgestehungs-
kosten liegen in Deutschland im Mittel bei 
69 ct/kWh und für die EU-Länder bei 62 ct/kWh.
Bei günstiger Ausrichtung der Module kann an
unverschatteten Standorten mit etwa 18%
niedrigeren Stromkosten gerechnet werden.

Exemplarisch ist für ein sonnenreiches Erzeu-
gungsgebiet (Marokko und Algerien) auch
Stromtransport mit berücksichtigt Tab. 3 . 
Der größere Teil der Transportkosten von ins-
gesamt 7 ct/kWh entfällt dabei mit ca. 4 ct/kWh
auf die Verluste, der Rest ist den Investitions-
kosten für das HGÜ-System zuzurechnen. 
Die photovoltaische Stromerzeugung ist 
deutlich teurer als die Windstromerzeugung.
Der Kostenunterschied beträgt etwa eine
Größenordnung. Auch der immerhin deutlich
günstigere Import photovoltaisch erzeugter
elektrischer Energie kann hier kein wesentlich
günstigeres Verhältnis schaffen.

4.3 Stromkosten bei Nutzung
von Parabolrinnenkraftwerken

Die Kostenkalkulation gestaltet sich hier deut-
lich schwieriger als bei den bisher behandelten
Techniken. Dies liegt vor allem an den vielseiti-
gen Möglichkeiten der Gestaltung des Kraft-
werks. Der Einsatz von Wärmespeichern ver-
bessert die Auslastung des Kraftwerksteils, kann
die Verluste durch ungenutzte überschüssige
Wärme verringern und erhöht den erzielbaren
Wirkungsgrad des Kraftwerks [25]. Damit kann
er bei richtiger Dimensionierung die Strom-
gestehungskosten verringern. Ab einer welt-
weit installierten Leistung von ca. 7 GW wird
mit einer Halbierung der Kosten der Haupt-
komponente Kollektor gerechnet [26]. In Tab. 3
sind beispielhafte Berechnungen wiedergege-
ben, die die Stromkosten vor Ort sowie nach

-150 -100             -50               0               50              100             150

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

80

60

40

20

0

-20

-40

-60

-80

Pr
od

uk
tio

ns
ve

rh
äl

tn
is

  
D

ez
em

be
r/

Ju
li

[Längengrad]

[B
re

ite
ng

ra
d]



60

Dipl.-Phys. Gregor Czisch • Interkontinentale Stromverbünde 
FVS Themen 2001

Technologie. Durch den Erlös aus der Trink-
wasserproduktion können die Stromgestehungs-
kosten etwa um 1-2 ct/kWhel fallen und damit
schon heute die Schwelle zur Wirtschaftlichkeit
erreichen [28].

Da sich die nord- und mitteleuropäischen
Gebiete weniger für die Stromerzeugung mit
Parabolrinnenkraftwerken eignen, wurde zum
Kostenvergleich ein Gebiet auf der iberischen
Halbinsel im südlichen Portugal sowie jeweils
eines in Südmarokko und Mauretanien gegen-
übergestellt. Für Leitungsauslastung wird ange-
nommen, dass die einspeisenden Solarkraft-
werke die Hälfte ihrer Stromproduktion bei
gleichzeitiger Volllast erbringen. Die restlichen
50% der elektrischen Energie werden in zwei
Teilströme im Leistungsverhältnis 2 zu 1 aufge-
teilt, um die durchschnittliche Verlustleistung
zu ermitteln. Die Ergebnisse sind in Tab. 3
zusammengefasst (Kostenreduktion für Trink-
wasserproduktion ist nicht berücksichtigt). 
Die Kosten für Strom aus Parabolrinnenkraft-
werken sind bei heutigen Komponentenkosten
an guten Standorten ähnlich hoch wie die von
Windstrom an Standorten mit ca. 1400 VLh.
Wenn sich die erwartete Kostendegression des
Solarfeldes erzielen lässt, müsste regelbarer
Solarstrom aus nordafrikanischen Parabolrin-
nenkraftwerken mit Wärmespeichern selbst in
Deutschland nicht teurer sein.

Es ist zu erwarten, dass die ersten
Parabolrinnenkraftwerke in Afrika zur
Stromerzeugung für den eigenen Strombedarf
erstellt werden. Abb. 8 zeigt eine Karte der
Kosten für Solarstrom, der in die lokalen Netze
eingespeist wird. Die Berechnungen basieren
auf räumlich hochaufgelösten Daten zur
Meteorologie, Topografie, Landbedeckung
usw. Die meteorologischen Daten waren dabei
nur für das Jahr 1998 verfügbar, das im westli-
chen Teil der Sahara relativ strahlungsarm war,
weshalb die Karte nur einen relativ groben
Überblick geben kann. Sie gibt aber deutliche
Hinweise auf gute Standorte, die erst bei dieser
hochaufgelösten Betrachtung zum Vorschein
treten. Beispielsweise finden sich günstige Ge-
biete südlich des Atlas in Marokko und Algerien,
die relativ nahe an Europa liegen (gut 3000 km
bis Kassel).

Transport nach  Deutschland bei heutigen und
reduzierten Kollektorkosten mit Nutzung von
Speichern darstellen. Die Speicher sind dabei
sehr groß dimensioniert, damit zu keiner Zeit
solar erzeugbare Wärme ungenutzt bleiben
muss. Das ist mit Sicherheit nicht das betriebs-
wirtschaftliche Optimum, wodurch die Kosten-
angaben einen eher konservativen Charakter
haben. Eine weitere Annahme, die als Maxi-
malforderung zum Zwecke einer vorsichtigen
Abschätzung verstanden werden sollte, ist,
dass 70% der Stomerzeugung nach vorange-
gangener Wärmespeicherung erfolgt, wodurch
die mittleren Speicherverluste insgesamt relativ
hoch ausfallen. Für die Investitionskosten sind
heute beim Solarfeld 190 € pro m2 der Spie-
gelfläche anzusetzen. (Schon heute sind Kon-
zepte mit günstigeren Kollektorsystemen in
Sicht, mit denen rund 30-40 % verringerte
Stromgestehungskosten erreichbar scheinen
und für die als nächster Schritt der Bau erster
Pilotanlagen angestrebt wird [27].) Bei einem
Kraftwerk ohne Speicher werden ca. 6 m2

Spiegelfläche pro kWel benötigt, bei einem
Wärmespeicher für 14 VLh liegt dieser Wert 
bei etwa 15m2/kWel. Der Speicher selber liegt,
bezogen auf die aus dem Wärmeinhalt erzeug-
bare elektrische Energie, bei etwa 60 €/kWhel.
Die Investition für den thermischen Kraftwerks-
teil ist mit 537 €/kWel angesetzt.

Solarthermische Kraftwerke können nicht nur
zur Stromerzeugung, sondern auch zur Kraft-
Wärme-Kopplung eingesetzt werden. Dies
bedeutet, dass ein Teil der eingesetzten Solar-
energie zur Meerwasserentsalzung ausgekop-
pelt werden kann, um ein für die Region le-
benswichtiges Produkt zu erzeugen. Dadurch
erhöht sich der ökologische, der gesellschaftli-
che und auch der wirtschaftliche Nutzen dieser

Abbildung 8
Stromgestehungs-
kosten (in Eurocent/kWh)

solarthermischer
Kraftwerke mit 200
MW Leistung in Nord-
afrika inkl. Infrastruk-
turkosten zur Anbin-
dung an Netz, Stras-
sen und Wasser-
versorgung (Pipeline),
Kostenstand und
Strahlungsdaten
1998, Ausschluss-
flächen schwarz,
Quelle: 
STEPS Projekt, 
DLR [29]. 
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5 Gesamtkonzept zur kosten-
optimalen Stromversorgung
aus regenerativen Energien

Momentan werden am ISET in Kassel Szenarien
für eine zukünftige Stromerzeugung mit rege-
nerativen Energien entwickelt. Dabei werden
verschiedene Konzepte einer regenerativen
Stromversorgung für Europa und seine Nach-
barschaft entworfen. Der Ansatz ist, in einem
großen Versorgungsgebiet (Abb. 9) mit etwa
1,1 Mrd. Einwohnern und einem Stromver-
brauch von 4300 TWh/a Potenziale zu bestim-
men, die für eine zukünftige Stromversorgung
genutzt werden können. Die Frage, in welchem
Maße und wie diese genutzt werden sollten,
wird durch eine mathematische Optimierung
unter Berücksichtigung des zeitlichen Verlaufs
der Produktion dargebotsabhängiger Erzeu-
gungssysteme und des Strombedarfs ermittelt.
Beide liegen in Zeitreihen (3 h Schrittweite) 
für insgesamt 19 Regionen vor, in die das Ver-
sorgungsgebiet untergliedert wurde. Die Opti-
mierung sorgt für die Lastdeckung, entscheidet

über den Zubau und Betrieb aller Komponen-
ten einschließlich eines den heutigen Netzen
überlagerten HGÜ Netzes. Optimierungskri-
terium sind dabei die Stromkosten bei Über-
gabe an die regionalen Hochspannungsnetze.

Erste vielversprechende Ergebnisse lassen 
für ein Szenario einer Stromversorgung 
ausschließlich aus erneuerbaren Energien 
(mit heutigen Kosten für alle Komponenten)
Stromgestehungskosten unter 5 ct/kWh 

Wind Solarthermie PV

Iberische 
Halbinsel

Algerien 
& Marokko

Einheit

Kasachstan

Mauretanien

N-Russland 
& W-Sibirien

Südmarokko

mSp. oSp. mSp. 1/2 FK

SK SKK V EK SK SKK SK SKK SK SKK EK SK SKK V EK

[ct/kWh] [%] [km] [ct/kWh] [km] [ct/kWh] [%] [km]

14,3 14,0 9,5 3000

4,0 5,5 10 4300

3,3 5,0 11 4900 7,4 9,6 9,3 11,4 5,0 6,5 5300 38

3,2 4,6 10,5

3,0 4,4 10,5 4400 7,5 9,6 9,5 11,4 5,0 6,5 4400

43 50 8,6 3100

Zu erwartende mittlere Stromkosten (SK) vor Ort und am willkürlich gewählten Einspeiseort Kassel (Stromkosten Kassel = SKK) für Stromerzeugung aus:

a) Windkraft an Landstandorten, b) solarthermische Stromproduktion mit Wärmespeichern (mSp) für 14 VLh/a, c) wie b), aber mit der Hälfte der heutigen

Kosten für das Solarfeld (mSp. 1/2 FK), d) wie b), aber ohne Speicher (oSp) und e) PV. Die Transportverluste (V) berücksichtigen den zeitlichen Verlauf der

Netzbelastung und die Übertragungsentfernung nach Kassel (EK) mit Umrichterverlusten.

Tabelle 3

Abbildung 9
Mögliches Stromver-
sorgungsgebiet unter-
teilt in 19 Regionen
mit schematischer
Darstellung potenziel-
ler Trassen für den
Stromtransport mit
HGÜ zu den geogra-
phischen Bevölke-
rungsschwerpunkten
der Regionen.
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Dissertation, Universität Oldenburg, 2000
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1990-1999, International Energy Annual, 
US Department of Energy, 
http://www.eia.doe.gov/emeu/iea/table62.html
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und damit sehr nahe am heute Üblichen 
erwarten (Auch Strom aus neuen GuD-Kraft-
werken liegt bei heutigen Gaspreisen bei ca. 
3 - 4 ct/kWh.) Dabei stammen fast 70% der
Stromproduktion aus Windkraft. Den größten
Teil der Backup-Aufgaben innerhalb des mit
großen HGÜ-Leistungen verknüpften Stromver-
sorgungsgebietes übernehmen Biomassean-
lagen und schon heute bestehende Wasser-
kraftwerke. Wenn der Stromtransport zwischen
den Regionen ausgeschlossen wäre, stiege 
die Überschussproduktion stark an und zusätz-
liche Backup-Leistung sowie Backup-Energie
aus andern Quellen müsste heran gezogen
werden. In einem Szenario in dem dazu
Brennstoffzellen (betrieben mit regenerativ
erzeugtem Wasserstoff) genutzt werden, 
ergibt sich beinahe eine Verdoppelung 
der Stromkosten.

Auch die Auswirkung von Kostenentwicklun-
gen einzelner Komponenten konnte in ein-
zelnen Szenarien untersucht werden. 
Wenn sich die Investitionskosten für Photovol-
taik deutlich reduzieren ließen, kann auch 
sie einen ökonomisch sinnvollen Beitrag zur
Stromversorgung leisten. Wenn alle anderen
Kosten unverändert blieben, würde Photo-
voltaik ab ca. 1/8 der heutigen Kosten in die-
sen Szenarien erstmals genutzt. Bei 1/16 könn-
te sie schon etwa 20% der Stromerzeugung
beitragen und dabei die Stromkosten merklich 
reduzieren. Wenn sich die Kosten für die
Kollektorfelder von Parabolrinnenkraftwerken 
– wie schon für die nähere Zukunft erhofft
– halbieren ließen, würden auch diese Kraft-
werke nennenswerte Beiträge leisten können. 
Bei einer Reduzierung auf 40% bei gleich-
zeitiger Reduzierung der Speicherkosten 
auf 2/3 der heutigen Kosten läge ihr Beitrag 
schon bei annähernd 20% der Stromerzeu-
gung, sodass in Zukunft auch Solarthermie 
ein wirtschaftlich interessantes Potenzial
erschließen könnte.
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Zusammenfassung

Die weitere Nutzung von Windkraftanlagen 
in relevanten Größenordnungen wird im libera-
lisierten Strommarkt insbesondere davon ab-
hängen, wie genau die Bedingungen für eine
Integration ins Versorgungssystem bekannt
sind. Erschwert wird dies durch die Abhängig-
keit der erzeugten Leistung von der aktuellen
Wetterlage. Im Vortrag wird ein neues Prog-
noseverfahren vorgestellt, welches die von der
Windanlage eingespeiste Leistung für bis zu 
72 Stunden im Voraus bestimmt. Dieses Ver-
fahren stützt sich auf die numerischen Vorher-
sagedaten der meteorologischen Dienste und
ist prinzipiell auf andere dargebotsabhängige
Energiequellen übertragbar. Im zweiten Teil
des Beitrags wird eine vorausschauende, selbst-
adaptierende Heizungsregelung vorgestellt, 
die in Gebäuden mit hoher solarer Deckungs-
rate beträchtliche Energieeinsparungen bei 
unverminderten Komfort erzielt.

Windleistungsprognose 

Die Maßnahmen zur Förderung der Windener-
gie in Europa, insbesondere in Deutschland,
haben wichtige Anstöße zur technologischen
Weiterentwicklung geliefert sowie die Grund-
lagen für den enormen Anlagenzubau geschaf-
fen. Die installierte Windleistung hat heute
eine beachtliche Größenordnung erreicht 
und ein weiteres Wachstum in der bisherigen
Dimension ist für die nächsten Jahre zu erwar-
ten. Im letzten Jahr erzeugten in Deutschland
mehr als 8500 Windenergieanlagen (WEA) mit
einer Leistung von über 6.000 MW ca. 9 Mrd.
Kilowattstunden elektrische Energie. Damit
trug die Windenergie mit rund 2% zur elektri-
schen Energieversorgung in Deutschland bei [1].
Viele im liberalisierten Strommarkt agierende
Versorgungsunternehmen befassen sich mitt-
lerweile mit der Einspeisung aus Windenergie.
Die aus Wind erzeugte elektrische Leistung
deckt bereits heute in einigen Netzbereichen

die Netzlast zu Schwachlastzeiten. 
Dies zeigt, dass die Windenergie mittlerweile
ein nicht mehr zu vernachlässigender Faktor in
der elektrischen Energieversorgung, insbeson-
dere im Hinblick auf den Betrieb der Netze, 
die Laststeuerung und die Kraftwerkseinsatzpla-
nung geworden ist.

Grundlage für die Netzführung und den Einsatz
der konventionellen Kraftwerke ist der so ge-
nannte Lastfahrplan, das ist der Betrag und der
zeitliche Verlauf des Stromverbrauchs für die
nahe Zukunft. Dieser Lastfahrplan wird heute mit
modernen, computergestützten Prognosever-
fahren, aber auch mit konventionellen Metho-
den bestimmt. Die erzeugte Leistung aus Wind
und anderen erneuerbaren Energiequellen wird
als negativer Verbrauch im System wahrgenom-
men. Der messbare Betrag der Last im System
ist dann die Differenz zwischen gesamtem 
Verbrauch und Windleistung (die Kraftwerke 
können ihre Stromproduktion drosseln). 

Im Rahmen der Kraftwerkseinsatzplanung 
sind Betrag und Verlauf der Windleistung 
des folgenden Tages die am schwierigsten zu 
bestimmenden Variablen. Neben Kraftwerks-
ausfällen und stochastischen Lastschwankun-
gen sind nicht vorhergesehene Schwankungen 
der Windeinspeisung häufigste Ursache für 
den Einsatz von Regel- und Ausgleichsleistung
durch die Systemführung. Der Anteil an Strom
aus erneuerbaren Energiequellen, den Strom-
versorger und Händler gemäß EEG von den
Übertragungsnetzbetreibern abnehmen müs-
sen, wächst ständig und ist von diesen ent-
sprechend zu berücksichtigen.

Durch die Mitwirkung neuer Marktteilnehmer,
wie z. B. sogenannter unabhängiger Erzeu-
gungsunternehmen (IPP), Energiehändlern und 
Energiebörsen werden sich zukünftig noch hö-
here Anforderungen an die Netzführung sowie 
an die Planung und Bereitstellung ausreichen-
der Kraftwerksreserven ergeben. Es wird zu-
nehmend darauf ankommen, die erforderliche64
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Energie am Markt (u.a. am Spotmarkt) mög-
lichst kostengünstig einzukaufen, ohne den
Einsatz der eigenen Erzeugungsanlagen negativ
zu beeinträchtigen. Für eine optimierte Erzeu-
gungs- und/oder Bezugsplanung wird somit
die möglichst genaue Kenntnis aller Parameter
und Randbedingungen für die Energiebereit-
stellung aus unterschiedlichen Quellen sowie
über die aktuelle Energienachfrage verstärkt
notwendig. So wird z. B. die weitere Nutzung
der Windenergie in relevanten Größenord-
nungen in einem dezentralen Energieversor-
gungssystem insbesondere auch davon abhän-
gen, wie genau die Erzeugungsbedingungen
bekannt sind.

Eine präzise Online-Erfassung und Prognose
der Windleistung wird die Integration der
Windenergie in die elektrische Energieversor-
gung erheblich verbessern und zu einer Reduk-
tion der CO2 Emissionen führen.
Für die Entwicklung und Verifizierung eines 
solchen Verfahrens sind mehrere Schritte 
notwendig:

• die statistische Analyse des Zeitverhaltens 
der Windeinspeisung für die betreffenden 
Versorgungsgebiete

• die zeitnahe (online) Ermittlung der einge-
speisten Windleistung

• die präzise Prognose der zu erwartenden 
Windeinspeisung

Das Online-Modell

Wichtige Ausgangsgrößen für die Kraftwerks-
einsatzplanung sind neben meteorologischen
Parametern die aktuelle bzw. zu erwartende
Last, die Verfügbarkeit der Kraftwerke, die 
Bilanz des Stromaustausches mit anderen 
Versorgungsunternehmen sowie die Berück-
sichtigung der notwendigen Reserveleistungen.
Die Online-Erfassung der abgegebenen Leis-
tung aller in einem Versorgungsgebiet betrie-
benen Windenergieanlagen (WEA) kann als
genauestes Verfahren zur Unterstützung der
Systemführung sowie zur Gewinnung von
Basisdaten zur Lastprognose angesehen wer-
den, wobei jedoch die messtechnische Aus-
stattung sämtlicher WEA kaum zu realisieren
ist. Die Online-Ermittlung macht demnach 

ein Berechnungsmodell notwendig, das die
Übertragung von gemessenen Zeitverläufen
der Leistung repräsentativer Windparks auf 
die Gesamteinspeisung aus Windenergieanla-
gen eines größeren Versorgungsgebietes 
ermöglicht.

Im Auftrag der E.ON Netz GmbH wurde am
ISET ein Modell entwickelt, welches aktuell 
die zeitgleich eingespeiste Windleistung aller
WEA im Versorgungsgebiet berechnet und 
der Systemführung zur Verfügung stellt [2]. 
Die Bestimmung der repräsentativen Wind-
parks und die Entwicklung der Berechnungs-
algorithmen basieren auf der langjährigen
Erfahrung und dem umfangreichen Bestand 
an Auswertungen und Messdaten des WMEP.
Über Gleichungssysteme und Parameter, die
neben den technischen Daten der WEA auch
die räumliche Verteilung berücksichtigen, wird
dabei die aktuell eingespeiste Windleistung für
das betreffende Versorgungsgebiet ermittelt.
Die Messdaten der ausgewählten Windparks
werden dazu über Standleitungen der Leit-
warte übermittelt. Die für den Lastverteiler
online berechnete Summenganglinie wird
rückwirkend in regelmäßigen Abständen mit
einer über Extrapolation von Wind- und Leis-
tungsdaten berechneten Summenganglinie
verglichen und mittels Parameteroptimierung
fortlaufend angepasst und verbessert. Dieses
Modell ist seit Mitte 1999 im Lastverteiler der
E.ON Netz für die Online-Erfassung der aktuel-
len Windeinspeisung erfolgreich im Einsatz.

Abbildung 1
Schematischer Aufbau
des Online-Modells

P1(t)

Pn(t)

Transformation

Pges = Σ i Pi + bi Pi
2 + ...
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Kurzzeitprognose 
der Windleistung

Für eine betriebswirtschaftlich optimierte Ein-
bindung der Windenergie ist, neben der genau-
en Kenntnis des statistischen Verhaltens der
eingespeisten Windleistung, vor allem eine Pro-
gnose der Windleistung für den Zeithorizont
der kurzfristigen Einsatzplanung von 1 bis 4
Tagen erforderlich. Diese dient im allgemeinen
der Erstellung von Tagesfahrplänen für die
thermischen Erzeugungsanlagen und zur Be-
stellung von Energiemengen (aus bestehenden
Verträgen und in Zukunft zunehmend vom
Markt). Durch eine möglichst genaue Vorher-
sagbarkeit der Windleistung kann deren Markt-
wert entscheidend erhöht werden. Der Kapa-
zitätseffekt der Windenergie kann dann neu
bewertet und durch die bessere Planbarkeit 
im Kraftwerksverbund vermutlich deutlich
höher angesetzt werden. 

Zusätzlich können die positiven Umweltauswir-
kungen der Windenergienutzung - die Redu-
zierung der CO2 Emissionen - durch eine ge-
sicherte Prognose der zu erwartenden Wind-
einspeisung verstärkt werden, wenn hierdurch
eine optimale Fahrweise und ein optimaler
Einsatz der thermischen Kraftwerke geplant
werden und so die vorzuhaltende Reserveleis-
tung minimiert werden kann. 

Heutzutage setzen große Energieversorger und
Übertragungsnetzbetreiber ”Künstliche Neuro-
nale Netze (KNN)” und numerische Wettervor-

hersagen der meteorologischen Dienste für die
Kraftwerkseinsatzplanung und die Erstellung
der Lastfahrpläne ein. Die Fähigkeit von KNN,
die kurzfristige Vorhersage der Leistung von
WEA zu ermöglichen wurde in der Vergan-
genheit von mehreren Instituten untersucht
[3, 4]. Die Vorteile von KNN gegenüber ande-
ren Berechnungsverfahren sind das ”Erlernen” 
von Zusammenhängen und das ”Erraten” von
Ergebnissen bei unvollständigen oder wider-
sprüchlichen Eingangsdaten.

Gefördert durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie (BMWi) und in Zu-
sammenarbeit mit E.ON Netz, Lahmeyer Inter-
national (LI) und der Fördergesellschaft Wind-
energie (FGW) wird am ISET momentan ein
solches numerisches Modell zur Windleistung-
sprognose entwickelt. Dieses neue Modell
stützt sich auf vier wesentliche Säulen:

• Vorhersage von Windgeschwindigkeit und
-richtung des Deutschen Wetterdienstes 
(DWD) für ausgewählte, repräsentative 
Standorte

• Transformation der Vorhersagedaten auf die 
lokalen Gegebenheiten mit dem dreidimen-
sionalen Atmosphärenmodell KLIMM 
(KlimaModell Mainz)

• Bestimmung der zugehörigen Windleistung 
mit Hilfe von Künstlichen Neuronalen 
Netzen (KNN)

• Hochrechnung der Windleistung auf die 
Gesamteinspeisung im E.ON Versorgungs-
gebiet mit dem Online-Modell des ISET

Abbildung 2

Mit dem Online-Modell

erzeugte Summenganglinie

(Online) im Vergleich mit

der über das Extrapolations-

modell (SEPCaMo) berech-

neten Ganglinie für ein Ver-

sorgungsgebiet mit ca.

5200 installierten WEA und

einer zugehörigen Nennleis-

tung von mehr als 3500

MW für den Zeitraum vom

01. – 15. Juli 2001 in 15-

Minuten-Intervallen.
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Abbildung 3
Schematischer Aufbau
des Prognosemodells

Abbildung 4
Vergleich der vor-
hergesagten und mit
dem Online-Modell
ermittelten Wind-
stromeinspeisung 
im E.ON Netz vom
07.07.2001-
12.07.2001.

Für das Modell werden repräsentative Wind-
parks bzw. Windparkgruppen ermittelt, die mit
Messtechnik ausgestattet sind und für die eine
ausreichende Anzahl von Wind- und Leistungs-
daten zur Verfügung stehen. Für diese Stand-
orte stellt der Deutsche Wetterdienst progno-
stizierte Winddaten in 1-Stunden-Intervallen
für einen Vorhersagezeitraum von bis zu 72
Stunden und einer räumlichen Auflösung von
7 km (ab 48 Stunden 60 km) zur Verfügung.
Diese Daten werden ständig mit den gemesse-
nen Winddaten verglichen und mit Hilfe stati-
stischer Verfahren kalibriert, d.h. von systema-
tischen Abweichungen bereinigt.

Das Atmosphärenmodell KLIMM [5, 6] 
transformiert die Prognosedaten auf die ein-
zelnen am Umspannwerk angeschlossenen
Windparks, deren zugehörige Leistung mit
Hilfe von KNN berechnet wird. Die KNN wer-
den mit gemessenen Wind- und Leistungs-
daten aus der Vergangenheit trainiert, um 
die Relation zwischen Windgeschwindigkeit
und Windparkleistung zu erlernen (Abb. 3). 
Diese Methode ist anderen Verfahren, die 
den Zusammenhang von Windgeschwindigkeit 
und Leistung mit Hilfe von Leistungskennli-
nien einzelner Anlagen berechnen, überlegen,
da der tatsächliche Zusammenhang zwischen
gemessener Windgeschwindigkeit und Wind-
parkleistung abhängig von einer Vielzahl von
lokalen Einflüssen und daher sehr komplex,
d.h. physikalisch schwer zu beschreiben ist.

Zusätzlich zu den prognostizierten Winddaten
werden online gemessene Windparkleistungen
als Eingangsgrößen für das Modell genutzt 
um die Kurzzeitprognose bis zu 4 Stunden zu
optimieren.

Die mit den trainierten KNN berechneten zu
erwartenden Windparkleistungen der repräsen-
tativen Standorte werden dann als Eingangs-
daten für das Online-Modell genutzt. Mit die-
ser Kombination wird die Vorhersage der Wind-
leistung des gesamten Versorgungsgebiets gro-
ser Energieversorgungsunternehmen, basie-
rend auf nur wenige Standorte mit numerischer
Windvorhersage, ermöglicht. Abb. 4 zeigt zum
Vergleich die prognostizierte und die gemesse-
ne Windleistung im Gebiet der E.ON Netz. 
Der Prognosefehler (RMSE) für den Zeitraum
vom 01. September 2000 bis 31. Juli 2001
liegt unter 10% der installierten Nennleistung.

t0

t + 48 h
t + 48 h online
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Abbildung 5
Häufigkeitsverteilung
des Prognosefehlers
für den Zeitraum vom
01. September 2000
bis 31. Juli 2001.
(grüner Bereich 
von -500 MW bis
+500 MW)

Abb. 5 zeigt die Häufigkeitsverteilung des Pro-
gnosefehlers für den Zeitraum vom 01. Sep-
tember 2000 bis zum 31. Juli 2001. Dargestellt
sind die Abweichungen der Leistungsprognose
vom jeweiligen Vortag um 9:00 Uhr zur ge-
messenen und transformierten Leistung des
Online-Modells. Die Grafik zeigt, dass 90%
aller Prognosefehler sich lediglich im Bereich
von -500 MW  bis +500 MW bei einer instal-
lierten Leistung von 3500 MW erstrecken.

Die erste Version des Prognosemodells ist seit
Juli 2001 im Lastverteiler der E.ON Netz im-
plementiert und soll für die Erstellung des Last-

fahrplans und zur Kraftwerkseinsatzplanung
sowie als Berechnungsgrundlage für den hori-
zontalen Austausch der Windenergie zwischen
den Übertragungsnetzbetreibern genutzt wer-
den. Das Verfahren hat seine besonderen Vor-
züge in der Genauigkeit, geringen Rechen-
zeiten und niedrigen Betriebskosten, da durch
die Verwendung des bereits implementierten
Online-Modells nur eine geringe Anzahl von
Vorhersage- und Messstandorten benötigt wird.

Vorausschauende 
und selbstadaptierende
Heizungsregelung

Solar- und auch Niedrigenergiehäuser decken
einen großen Teil ihres Wärmebedarfs über die
solare Einstrahlung. Herkömmliche Heizungs-
regelungen sind darauf nicht optimal einge-
stellt, sie reagieren auf  die hohen solaren
Gewinne zu träge. Die Folge sind häufige Über-
hitzungen insbesondere in den Übergangszei-
ten und ein geringer solarer Nutzungsgrad.

Prognoseverfahren können auch auf diesem
Sektor wesentliche Verbesserungen bringen.

Vorausschauende Heizungsregelungen berück-
sichtigen im Gegensatz zu herkömmlichen
Heizungsregelungen auch zukünftige Soll- Ist-

Abbildung 6
Raumtemperatur,
Globalstrahlung auf
die Südfassade und
Heizleistung im
Experimentierhaus 
des ISFH an einem
Märztag.
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Abbildung 7
Schema des
Kontrollsystems

Wert- Abweichungen und können daher besser
auf sich ändernde Einflussgrößen reagieren.
Das Gebäudeverhalten wird online, d.h. ohne
weitere Eingaben, erlernt [7]. Der am ISFH im
Rahmen eines EU-Projektes entwickelte Regel-
algorithmus erzielt substanzielle Heizenergie-
einsparungen [8, 9], z. B. 7% im Falle eines so-
laren Niedrigenergiehauses in Massivbauweise.

Abb. 6  veranschaulicht die Auswirkung einer
vorausschauenden Regelung: morgens um 
6 Uhr endet die Nachtabsenkung, die Heizung
springt an und erwärmt das Gebäude auf 
die Solltemperatur von 20 °C. Die hohe solare
Einstrahlung bringt die Temperatur am Nach-
mittag auf unerwünscht hohe 23 °C.

Eine bessere Regelstrategie ist in diesem Fall,
die Heizung morgens nicht einzuschalten. 
Die solaren Gewinne allein sind in der Lage,
das Gebäude zu erwärmen. Außerdem wird
der Komfort am Nachmittag erhöht, da 
Übertemperaturen vermieden werden.

Am Morgen hat man für kurze Zeit Untertem-
peraturen zu verzeichnen. Die Gewichtung 
der Energieeinsparungen sowie der Unter- und
Übertemperaturstunden ist Teil der Regelstra-
tegie und kann variiert werden. Der Nutzer
kann entscheiden, inwieweit er vor Eintreten
solarer Gewinne zu deren besserer Ausnutzung
Untertemperaturen zulassen möchte.  

Regelalgorithmus

Abb. 7 zeigt das Schema des Kontrollsystems.
Zur Vorhersage der Raumtemperatur (Regel-
größe) dient ein mathematisches Modell, das
den Zusammenhang zwischen der Raumtem-
peratur und den gemessenen Einflussgrößen,
nämlich Außentemperatur, solare Einstrahlung
und Vorlauftemperatur (Stellgröße), herstellt.
Als Modell hat sich ein Differenzengleichungs-
modell bewährt. Seine Parameter werden mit
Hilfe eines Parameteroptimierungsverfahrens
aus den gespeicherten Messdaten der vergan-
genen Tage kontinuierlich ermittelt, wobei
ältere Messwerte allmählich vergessen werden.
Die Wettervorhersage erfolgt ebenfalls auf der
Basis vergangener Messwerte, möglich wäre
jedoch auch die Nutzung von Wetterdiensten.

Der zukünftige Verlauf der Vorlauftemperatur
(Stellgrößenverlauf) ist das Ergebnis einer Opti-
mierungsrechnung, bei der zwischen Komfort
und erwarteter Energieeinsparung über den
Vorhersagehorizont von einigen Stunden ge-
wichtet wird. Würde man einmal berechnete
Werte des Stellgrößenverlaufs nacheinander
anwenden, so hätte man eine Steuerung. Bei
der hier besprochenen Regelung wird nur der
erste Wert des Stellgrößenverlaufs  tatsächlich
angewendet und die Berechnung beim näch-
sten Zeitschritt (5 min) wiederholt. 

Mess- und
Simulationsergebnisse

Der Regelalgorithmus konnte in einen Mikro-
controller implementiert werden. Dieser regelt
die Heizung eines der beiden solaren Experi-
mentierhäuser des ISFH. Die Messkurven der
Abb. 8 zeigen an einem Beispiel, dass die an
den Regler gestellten Anforderungen erfüllt
werden. Die Solltemperaturen werden einge-
halten; trotz hoher Einstrahlungen treten 
kaum Überhitzungen auf. 

Die zu erzielende Energieeinsparungen wur-
den durch Simulationsrechnungen ermittelt.
(TRNSYS-Modelle der Häuser und Heizan-
lagen). Eine messtechnische Erfassung ist
äußerst schwierig, da für Parallelmessungen
exakt gleiche Gebäude mit identischem Nutz-
erverhalten zur Verfügung stehen müssten.
Serielle Messungen setzen neben gleichem
Nutzerverhalten exakt gleiche Wetterbedin-
gungen voraus.  

Wettervor-
hersage

Parameter-
optimierung

Datenspeicher

Heizung
TinnenGebäudemodell

Soll-Vorlauf-
temperatur

Wetterdaten

Solltemperatur

Komfortgrad
Tinnen
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Für das ISFH-Versuchshaus ergibt sich eine
Energieeinsparung von 7% (Abb. 9). Detail-
lierte Untersuchungen zeigen, dass die relati-
ven Einsparungen bei gleichem Komfort um 
so höher sind, je massiver das Gebäude aus-
geführt ist, je besser es gedämmt ist und 
je träger das Heizsystem ist. Weitere Tests 
sind geplant.

Abbildung 8
Vergleich des Raum-
temperaturverlaufs
mit den Sollwerten in
einem 3-Tage–
Intervall mit hohen
solaren Einstrah-
lungen.
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Abbildung 9
Simulierter Heizener-
gieverbrauch verschie-
dener Gebäude mit
konventioneller und
mit vorausschauender
Heizungsregelung.

konventionelle
Heizungsregelung

vorausschauende
Heizungsregelung

15 000

10 000

5 000

0
Bau nach WSV 95 NEH       Massivbau NEH           Leichtbau                Passivhaus 

H
ei

ze
ne

rg
ie

ve
rb

ra
uc

h 
(K

W
h)

-5,6%  

-7,02%  
-3,22%  

-12,2%  



71

FVS Themen 2001
Dipl.-Ing. Kurt Rohrig • Prognoseverfahren zur optimalen Nutzung erneuerbarer Energien

Literatur

[1] Institut für Solare Energieversorgungs-
technik, Windenergie Report Deutschland 
1999/2000, September 2000. 

[2] Kurt Rohrig, Online Monitoring of 1700 
MW Wind Capacity in a Utility Supply Area,
European Wind Energy Conference 1999

[3] J. O. G. Tande, L. Landberg, A 10 Sec. 
Forecast of Wind Turbine Output with 
Neural Networks, European Wind Energy 
Conference 1993

[4] Manfred Menze, Leistungsprognose von 
Windenergieanlagen mit Neuronalen 
Netzen, Diplomarbeit ISET 1996

[5] J. Eichhorn et.al., A Three-Dimensional 
Viscous Topography Mesoscale Model, 
Contributions to Atmospheric Physics, 
Vol.70,No.4, November 1997.

[6] Roland Ries, Oliver Heil, Einsatz anspruchs-
voller Verfahren zur flächendeckenden 
Windpotenzialanalyse im Binnenland, 
WMEP Jahresauswertung 1996, ISET 1997.

[7] D. Christoffers,  D. Kang,  Performance 
Analysis of Passive Solar Buildings - 
Validation of a Frequency Domain 
Approach, Proc. of the ISES Solar World 
Congress, Budapest 1993

[8] U. Schramm, D. Christoffers, New appro-
aches in smart solar building control - 
a joint EC project, Proc. 6th European 
Congress on Intelligent Techniques & 
Soft Computing, Aachen 1998

[9] U. Thron , D. Christoffers, Vorausschau-
ende und selbstadaptierende Heizungs-
regelung für Solarhäuser, Tagungsband 
Symposium Thermische Solarenergie 
(OTTI), Kloster Banz, Mai 2000



72

Integration
Erneuerbarer Energien in 
die Wärmeversorgung

• Dezentrale Kraftwärmekopplung – 
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• Nahwärme im Gebäudebestand –
Anlagenaspekte und Umsetzung

• Energieversorgung im Niedrigstenergiebau
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1. Einleitung

Neben aktiver und passiver Solarenergienut-
zung, die in modernen Passivgebäuden einen
nahezu vollständigen Verzicht auf ein Hei-
zungssystem erlaubt, ermöglichen unterschied-
liche Technologien zur Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) die Integration erneuerbarer Energien 
in die Wärmeversorgung. Dabei werden ver-
schiedene Brennstoffe in kleinen dezentralen
Anlagen in thermischen oder elektrochemi-
schen Verfahren zur Bereitstellung von elektri-
scher Energie, Warmwasser, Prozesswärme und
zur Gebäudeheizung eingesetzt. Etablierte
Technologien wie Verbrennungsmotoren als
Blockheizkraftwerke, die mit Pflanzenölen oder
Biogas betrieben werden, ermöglichen dies
bereits heute. Bis zur Marktreife neuer Tech-
nologien wie z. B. Brennstoffzellen mit der zu-
gehörigen Wasserstoffinfrastruktur ist es dage-
gen noch ein weiter Weg.

Ein prinzipieller Vorteil der dezentralen Versor-
gung liegt in der Vermeidung von Verteilungs-
verlusten, die z. B. in unserem elektrischen
Netz zwischen 3 und 7% betragen.
Entscheidender ist die Nutzung der „Abwärme”
bei der Stromerzeugung vor Ort. Dadurch 
können 80 bis 90% der eingesetzten Primär-
energie genutzt werden. Im Vergleich zu ei-
nem zentralen Kraftwerk ohne Wärmenutzung
ergeben sich dabei Primärenergieeinsparungen
zwischen 20 und 30% und eine Reduktion 
klimaschädlicher Gase um bis zu 50% je nach
betrachteter Technologie und Verdrängung
von Strom aus dem öffentlichen Netz.

Die Wirtschaftlichkeit dezentraler KWK-Anlagen
ist einerseits im Verhältnis zu zentralen Kraft-
werken durch höhere spezifische Investitions-
kosten (”economy of scales”) geprägt.
Andrerseits können durch die gute Brennstoff-
ausnutzung, eine hohe Auslastung der Aggre-
gate und die Fertigung hoher Stückzahlen

(”economy of sales”), dennoch niedrige spe-
zifische Energiekosten erzielt werden. Wichtig 
ist dabei, dass möglichst die gesamte Wärme
genutzt wird und nur wenig elektrische Energie
in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird.
Für alle KWK-Technologien muss bei einer wirt-
schaftlichen Dimensionierung der Anlage ein
Kompromiss zwischen einer hohen Ausnutzung
- typisch sind mehr als 4000 Volllaststunden -
und einer hohen Bedarfsdeckung gefunden
werden. Darüber hinaus trägt auch die Reduk-
tion von Spitzenlasten im elektrischen Netz 
zur Wirtschaftlichkeit bei. Allerdings ist durch
den Preisdruck in Folge der Liberalisierung des
Strommarktes neben dem Arbeits- (€/kWh)
auch der Leistungspreis (€/kW) in den letzten
Jahren gesunken. Dies hat in vielen Fällen zu
einem unwirtschaftlichen Betrieb von KWK-
Anlagen geführt. Zur Zeit wird eine neue 
gesetzliche Regelung (Kraft-Wärme-Kopplungs-
gesetz, voraussichtlich zum 1.1.2002) disku-
tiert, die durch degressive Zuschläge von an-
fangs 1,5 ct bis 2,6 ct/kWh über maximal 10
Jahre einen wirtschaftlichen Betrieb gewähr-
leisten soll. Beim Einsatz biogener Brennstoffe,
die unter die Biomasseverordnung vom März
2001 fallen, erfolgt eine höhere Vergütung 
nach dem EEG.

Das Potenzial für KWK in Deutschland wird 
im industriellen und kommunalen Bereich auf
etwa 14.000 MWel bzw. 70.000 GWhel ge-
schätzt, was knapp 15% des Strombedarfs 
entspricht [1]. Zusätzlich wird erwartet, dass
etwa 10% der privaten Haushalte langfristig
mit Brennstoffzellen-BHKWs versorgt werden
könnten [2].

Dezentrale Kraftwärmekopplung –
Konversionstechnologien 
und Einsatzmöglichkeiten
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Abbildung 1
Übersicht zur
Biomassenutzung 
für die Kraftwärme-
kopplung

2. Nutzung 
biogener Brennstoffe

Biogene Brennstoffe werden mit wenigen Aus-
nahmen aus pflanzlicher Biomasse gewonnen.
Die energetische Nutzung von Biomasse aus
Land- und Forstwirtschaft, Landschaft, Kom-
munen und Industrieabfällen kann einen Bei-
trag zwischen 10 und 20% zur Deckung des
deutschen Energiebedarfs leisten. Eine direkte
Verwertung fester Biomasse zur KWK ist nur
bei externen thermischen Verfahren möglich
(Stirlingmotor, Dampfmotoren etc). Für alle
anderen Technologien muss die Biomasse in
flüssige oder gasförmige Brennstoffe umge-
wandelt werden. Weitere Prozesse, wie z. B.
Reinigung und Konditionierung sind je nach
Wandlungsprinzip der Brennstoffaufbereitung
nachgeschaltet. Eine grobe Unterteilung der
Brennstoffe kann nach den Aggregatzuständen
fest, flüssig und gasförmig erfolgen.

Fest
Energiepflanzen (Raps, Sonnenblumen,
Miscanthus etc.), Holz, Restbiomasse (Stroh,
Mist, Waldrestholz, Grün- und Strauchschnitt),
Bioabfälle, Treibsel (aus Gewässern)

Flüssig
Öle (Pflanzenöl, Pyrolyseöl), Alkohole
(Biomethanol oder Bioethanol aus Vergärung)

Gasförmig
Biogas, Pyrolysegas, Synthesegas, Schwachgas,
langfristig Wasserstoff aus Erneuerbaren
Energien

Die wesentlichen Verfahren zur Verwertung
und Umwandlung von Biomasse als
Energieträger sind [3, 4]: 

• Direkte Verbrennung von feuchter 
Biomasse mit einem Trockensubstanzgehalt 
von über 50% kann wie Braunkohle in 
Feuerungsanlagen verbrannt werden. 
Mittels Dampferzeugung ist die KWK in 
Dampfmotoren oder -turbinen möglich.

• Ölgewinnung durch Abpressen von 
Ölsaaten für die direkte Nutzung oder nach 
Umesterung zu Methylester (”Biodiesel”).

• Pyrolyse (thermochemische Verflüssigung) 
vorwiegend von Holz zu Pyrolyseöl 
(Holzteer, Methanol) und Pyrolysegas 
(vgl. Synthesegas) unter Sauerstoff-
ausschluss.
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• Aerobe alkoholische Fermentation
von zucker-, stärke- und cellulosehaltigen 
Pflanzen, Endprodukt: Ethanol

• Biogasgewinnung durch anaerobe 
Fermentation führt zu Gasen mit 50 bis 
70% Methananteil (ca. 20 MJ/ m3

N ). 
Dabei werden 50% des Energieinhalts der 
Biomasse genutzt. 

• Synthesegas wird z. B. aus Kohle unter 
hohem Druck bei Sauerstoff- oder Dampf-
zufuhr erzeugt und besteht vorwiegend aus 
Kohlenmonoxid und Wasserstoff 
(ca. 15 MJ/m3

N ) mit hohem Ausnutzungs-
grad. Zur Verwendung in internen Ver-
brennungsmotoren ist eine aufwändige 
Gasreinigung erforderlich. Es ist ein Rohstoff
für die Methanolsynthese.

• niederkaloriges Gas (sog. Schwachgas), 
mit hohen Stickstoffanteilen (> 50%) und 
dem zufolge geringen Heizwerten um 
5 MJ/m3

N entsteht bei der Vergasung von 
Biomasse mit Luft in unterschiedlichen 
Verfahren (vgl. Synthesegas) und als indus-
trielles Abfallprodukt.

3. Konversionstechnologien

Die unterschiedlichen Technologien zur
Umwandlung von chemischer Energie aus
Brennstoffen in elektrische Energie und ther-
mische Energie lassen sich grob unterteilen 
in thermische Verfahren mit interner oder 
externer Verbrennung und elektrochemische
Verfahren, denen die verschiedenen Brenn-
stoffzellentypen zuzuordnen sind.

Verbrennungsmotoren

Die dominierende Technologie zur dezentra-
len KWK ist heute der Verbrennungsmotor mit
einem Otto- oder Dieselprozess, so genannte
Blockheizkraftwerke, die gasförmige oder flüssi-
ge Brennstoffe nutzten. Es existieren Varianten
mit Dreiwegekatalysator, als Mager- oder als
Zündstrahlmotor. Der thermische Wirkungsgrad, 
der im Wesentlichen durch das Kompressions-
verhältnis bestimmt wird, liegt beim Dieselmo-
tor höher als beim Ottomotor. Der Motor treibt
einen elektrischen Generator an. Das Kühlwas-
ser und die heißen Motorabgase dienen zur

Bereitstellung von Wärmeenergie. 
Der elektrische Wirkungsgrad liegt bei 30 bis
40%, der Gesamtnutzungsgrad erreicht Werte
bis 90%. Typische Leistungsbereiche liegen
zwischen ca. 20 kWel bis 1000 kWel. Eine sepa-
rate Gruppe stellen die Klein-BHKWs mit dem
Leistungsbereich von 5 bis 15 kWel dar. 

Heißluftmotor (Stirling)

Die externe Verbrennung ermöglicht die
Nutzung nahezu beliebiger Brennstoffe für
Stirlingmotoren. Technisch schwierig ist eine
effiziente und rasche Wärmeübertragung. 
Der thermische Wirkungsgrad des Stirlingpro-
zesses entspricht dem Carnot-Wirkungsgrad.
Die heißen Abgase des Brenners werden ge-
nutzt. Trotz der guten thermodynamischen
Voraussetzungen wurden bisher nur wenige
Stirlingmotoren bis zur Produktreife entwickelt.
Technische Probleme bestehen häufig noch
beim Erhitzer und der Dichtigkeit des Kolben-
raums. Elektrische Wirkungsgrade zwischen 
20 und 30% werden erreicht. Weitere Vorteile,
die bei entsprechendem Stand der Technik
erwartet werden, sind niedrige Wartungskosten
und geringe Geräusch- und Abgasemissionen.
Systeme mit 1 bis etwa 10 kWel kommen der-
zeit auf den Markt, Praxistests sind angelaufen.
Größere Einheiten befinden sich noch in der
Entwicklung. Als Brennstoffe werden zur Zeit
(Bio-)Gas und Holz favorisiert.

Dampfmotoren

Mit dem heißen Rauchgas aus der Verbren-
nung wird in einem Kessel Wasserdampf 
mit hohem Druck erzeugt. Im Dampfkolben-
motor wird der Dampf entspannt, wodurch er 
mechanische Kolbenarbeit leistet und über 
eine Kurbelwelle einen elektrischen Generator 
antreibt. Erst in Kombination mit einem Ab-
dampfkessel, z. B. zur Heiz- oder Prozess-
dampferzeugung, wird aus der Kessel-Dampf-
motorkombination eine KWK-Anlage mit ho-
hem Brennstoffnutzungsgrad. Die getrennte
Verbrennung in einem geeigneten Kessel
ermöglicht die Verwendung beliebiger Brenn-
stoffe aus Biomasse. Typische Brennstoffe sind
Rest- und Abfallholz sowie Abfälle aus der
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Abbildung 2
Mikro-Gasturbine im
Teststand des ISET in
Hanau 

Lebensmittelindustrie. Dampfkolbenmotoren
werden heute in einem Leistungsbereich von
20 kW bis über 1 MW angeboten. Nachteilig
ist, dass Dampfmotoren nur relativ niedrige
elektrische Wirkungsgrade von etwa 20%
haben. In Kombinationen mit Turbinen lassen
sich aber auch höhere Systemwirkungsgrade
erzielen.

Mikro-Gasturbinen

Kleine schnelllaufende Gasturbinen mit relativ
geringen Brennkammerdrücken und -tempera-
turen werden als Mikro-Gasturbinen bezeich-
net. Die zu Kühlzwecken über den Generator
zugeführte Verbrennungsluft wird zunächst
verdichtet und zur Erzielung guter Wirkungs-
grade im Rekuperator1 vorgewärmt. In der
Brennkammer wird der gasförmige oder flüssi-
ge Brennstoff zugeführt und gezündet. 
Die vom Turboladerprinzip abgeleitete Ent-
spannungsturbine treibt den Radialverdichter
und einen direkt an die schnelle Welle gekop-
pelten Generator an. Die hohen Drehzahlen
von bis zu 100.000 U/min erfordern spezielle
Lager. Hier wurden technische Erfahrungen
von Stromgeneratoren der Antriebsturbinen-
technologie für Flugzeuge genutzt. Über einen
Frequenzumrichter wird der elektrische Strom
ins Netz eingespeist. Prinzipielle Vorteile dieser
Technologie liegen in der kompakten Bauform,
im vibrationsarmen Betrieb, in weiten War-
tungsintervallen (8000 h) und entsprechend
niedrigen Wartungskosten sowie in den deut-
lich geringeren Emissionen von CO und NOx

im Vergleich zu Gasmotoren. 

Derzeit werden Systeme mit elektrischen Leis-
tungen zwischen 30 und 200 kWel angeboten.
Anlagen höherer Leistungen befinden sich in
der Entwicklung. Die Abgastemperatur beträgt
bei Verwendung eines Rekuperators noch ca.
200 bis 300 °C. Dies favorisiert Mikro-Gastur-
binen für den KWK-Einsatz in einem industriel-
len oder gewerblichen Umfeld, wo Dampf
oder hohe Prozesswärmetemperaturen erfor-
derlich sind und genutzt werden können.
Prinzipiell lassen sich Mikro-Gasturbinen auch
mit Biogas oder niederkalorigen Gasen betrei-
ben. Die zur Zeit angebotenen Systeme sind

aber zunächst auf Erdgasbetrieb ausgelegt. [5]
Vorteile bietet auch die Kombination mit
Hochtemperaturbrennstoffzellen. 

Thermophotovoltaik-
Generatoren

Das Funktionsprinzip beruht auf der direkten
Umwandlung von thermischer Energie in 
elektrische Energie. Ein Thermophotovoltaik
(TPV)-System besteht im Wesentlichen aus
einem Strahlungsbrenner und einem Photo-
voltaikgenerator. Im Strahlungsbrenner wird
die chemische Energie des Brennstoffes in
Strahlungsenergie eines Hochtemperature-
mitters mit einer Temperatur von ca. 1200°C
umgewandelt. Der PV-Generator erzeugt aus
der Wärmestrahlungsenergie direkt elektri-
sche Energie nach dem gleichen Prinzip wie
Sonnenlicht in Solarzellen. Infolge der statio-
nären Verbrennungsverhältnisse treten auch 
im TPV-Generator geringere Schadstoffemis-
sionen auf als bei einem Verbrennungsmotor. 
Die Brennluft wird in einem Gegenstrom-
wärmeübertrager vorgewärmt. 

Die physikalischen Wirkungsgradgrenzen für
die thermophotovoltaische Energiekonversion
sind von der Qualität der spektralen Anpas-
sung zwischen Strahler und Photovoltaikzelle
bzw. der Temperatur des Strahlers abhängig.
Beim aktuellen Entwicklungsstand wären 
etwa 10% Wirkungsgrad erreichbar. Langfristig
kann durch eine verbesserte Technik eine
erhebliche Effektivitätssteigerung erwartet 
werden. Theoretisch sind maximal etwa 40%
Systemwirkungsgrad möglich. Diese Techno-
logie beinhaltet daher das Potenzial für eine

1 Wärmetauscher der die Abwärme des Abgases zur Prozessgasvorwärmung nutzt
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leise, schadstoffarme und zuverlässige Strom-
erzeugung. Mit einer elektrischen Leistung 
ab etwa 1 kW sind TPV-Generatoren auch
für KWK z. B. in Hausheizungen interessant. 
Die Wärmeauskopplung erfolgt über das Kühl-
system und aus der Abwärme des Brenners.
Ein TPV-Generator kann wegen des externen
Brenners ähnlich wie Stirlingmotoren auf 
nahezu beliebige Brennstoffe zurückgreifen. 
Er erscheint damit insbesondere für die Kon-
version von Biomasse geeignet.

Brennstoffzellen

In einer Brennstoffzelle reagiert Wasserstoff 
mit Sauerstoff in einer exothermen elektroche-
mischen Reaktion bestehend aus zwei Teilreak-
tionen (Redox-Reaktion) an zwei separaten
Elektroden zu Wasser. Wegen der nur Ionen 
leitenden Membran zwischen den Elektroden
fließen die Elektronen über einen äußeren 
elektrischen Stromkreis. Eine Brennstoffzelle
erzeugt gleichzeitig Wärme und Strom. 
Es existiert eine Reihe von Brennstoffzellen-
typen, die nach Temperaturniveau, Trenn-
membran-/Elektrolytmaterial, Art der transpor-
tierten Ionen und anodischer oder kathodi-
scher Wassererzeugung eingeordnet werden. 
Für die Namensgebung der Zelltypen ist der
Elektrolyt ausschlaggebend. 

Alkalische Brennstoffzellen (alkaline fuel cell,
AFC) wurden schon in den 50er Jahren des
letzten Jahrhunderts entwickelt. Sie enthalten
flüssige Kalilauge (30% KOH) als Elektrolyt. 
Polymer Elektrolyt Brennstoffzellen (polymer
electrolyte membran fuel cell, PEFC oder PEM)
besitzen eine Protonen leitende Membran. 
An dieser Variante wird zur Zeit intensiv in
allen Anwendungsbereichen geforscht. Zu die-
sem Typ zählt auch die Direktmethanolbrenn-
stoffzelle (DMFC), die es erlauben wird, aus
Biomasse synthetisiertes Methanol ohne weite-
re Aufbereitungsprozesse zu nutzen. Die Phos-
phorsäure Brennstoffzelle (phosphoric acid 
fuel cell, PAFC) wird bereits seit Jahren in mehr 
als 200 Einheiten als KWK-Modul eingesetzt.
Schmelzkarbonat Brennstoffzellen (molten 
carbonate fuel cell, MCFC) und Festoxid
Brennstoffzellen (solid oxide fuel cell, SOFC)
zählen zu den so genannte Hochtemperatur-

zellen, mit Betriebstemperaturen zwischen 
600 und 1000 °C, von denen seit wenigen
Jahren einige Einheiten in der Größenordnung
von 250kWel und 100kWel getestet werden.
Alle Brennstoffzellensysteme erreichen elektri-
sche Wirkungsgrade von 50% und mehr bei
Verwendung von Wasserstoff als Brennstoff. 
Je nach Anbindung des KWK-Moduls an den
Verbrauchern werden dabei Brennstoffnut-
zungsgrade von über 90% erzielt. Die energie-
aufwändige externe Reformierung von Kohlen-
wasserstoffen reduziert bei den Niedertempe-
raturzellen (AFC, PEFC, DMFC) den Wirkungs-
grad auf 30 bis 40%. 

Brennstoffzellen stellen je nach Typ sehr unter-
schiedliche Anforderungen an die Gasreinheit.
Dies beeinflusst stark ihre Eignung für biogene
Brennstoffe. Alkalische Brennstoffzellen vertra-
gen kein CO2, PEFC-Brennstoffzellen werden
durch CO ”vergiftet”, alle Brennstoffzellentypen
müssen vor Schwefel- und Chlorverbindungen
geschützt werden. Stickstoff, häufiger Bestand-
teil biogener Brennstoffe, ist für alle Brennstoff-
zellentypen mit Ausnahme der PAFC ein inertes
Gas. Hochtemperaturbrennstoffzellen sind we-
gen der internen Vorreformierung von Kohlen-
stoffverbindungen vielversprechende Anwärter
für eine KWK auf der Basis biogener Brenn-
stoffe. Die langfristige Perspektive der wasser-
stoffbetriebenen Technologien beruht auf der
Einführung einer solaren Wasserstoffwirtschaft.

PEFC-BHKWs für die
Hausenergieversorgung

In Deutschland werden über 50% der Endener-
gie in privaten Haushalten verbraucht, davon
ca. 60% für Raumheizung und Warmwasser. 
Für diesen Energiesektor besteht ein kommerzi-
elles Interesse an der Entwicklung von Klein-
BHKWs zum Einsatz in Ein- und Mehrfamilien-
häusern. Der elektrische Wirkungsgrad dieser
Kleinanlagen liegt im Bereich von 35 - 40% 
bei einem Gesamtnutzungsgrad bis über 80%.
Eingebunden werden diese Systeme wärme-
technisch in das Heizungsnetz im Austausch
gegen den normalen Gasbrenner, der dann 
als Brennstoffzellensystem zusätzlich zur Wär-
me Strom produziert. 
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Abbildung 3
Brennstoffzellen-
BHKW zur Haus-
energieversorgung  

Die Vorteile der Brennstoffzelle für diese An-
wendung im Vergleich zu konventionellen An-
lagen liegen neben dem höheren elektrischen
Wirkungsgrad, im guten Teillastverhalten, in
der Geräusch- und Vibrationsarmut und im
geringeren Wartungsaufwand. Allerdings muss
noch ein weiter Weg zurückgelegt werden, bis
solche Anlagen zu konkurrenzfähigen Preisen
angeboten werden können. Die aktuellen Kos-
ten für Laboranlagen bzw. Prototypen liegen
über 25.000 €/kW und müssen für die Haus-
energieversorgung auf unter 1500 €/kW redu-
ziert werden. Das wird nach Aussage des Hei-
zungsherstellers Vaillant ab einer kumulierten
Fertigungsmenge von 100.000 Stück zu errei-
chen sein. Favorisiert werden zunächst Anlagen
für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern mit
einer elektrischen Leistung von ca. 5 kWel, bei
einer thermischen Leistung bis 50 kWth, die
über Spitzenlastkessel abgedeckt wird.

Für diese Anwendung werden von verschie-
denen Firmen (Vaillant, Buderus, Vissmann, 
Hamburger Gas Consult (HGC), u. a.) die
Niedertemperatur-Brennstoffzellen vom Typ
PEFC favorisiert.

Diese Brennstoffzellen werden bei 60 bis 
80°C betrieben und erfordern reinen Wasser-
stoff als Brenngas. Deshalb ist die Brenngas-
aufbereitung der dominierende Teil der An-
lage. Zunächst werden dem Reformer Erdgas,
Wasserdampf und Luft unter Druck zugeführt
und dort zu wasserstoffreichem Gas reformiert.
In einer zweiten Stufe wird das zusätzlich ent-
standene Kohlenmonoxid zu Kohlendioxid auf-
oxidiert. Nach einer Prozessgasbefeuchtung
strömt das Reformat an die Anoden der ein-
zelnen Brennstoffzellen. 
Da die Brennstoffzelle nicht das gesamte zu-
geführte Brenngas umsetzt, wird der Restwas-
serstoff im PEFC-Abgas in einem katalytischen
Nachbrenner vollständig nachverbrannt. 
Die Wärme dieses Abgasstromes wird in einem
Wärmeübertrager zum Beheizen der Eingangs-
stoffströme in den Reformer verwendet. 
Die restliche Wärme wird über den Brennstoff-
zellenkühlkreislauf an den Heizkreis abgegeben.

Hochtemperatur-
brennstoffzelle SOFC

Für gewerbliche und industrielle Anwendun-
gen eignen sich besonders die Hochtempera-
turbrennstoffzellen wegen der geringen Auf-
wendungen für die Brennstoffaufbereitung und
des hohen Temperaturniveaus der Abwärme.
Die SOFC besitzt das höchste Wirkungsgradpo-
tenzial für die direkte Verstromung von Koh-
lenwasserstoffen (Erdgas, Biogas etc.) in dezen-
tralen Stromerzeugungsanlagen. Bereits kleine
Anlagen können einen elektrischen Wirkungs-
grad deutlich über 40% erreichen und ober-
halb von 50 kWel sind 50% und mehr möglich.
In größeren Leistungseinheiten ist bei optima-
ler Ausnutzung der thermodynamischen Mög-
lichkeiten in Kombination mit einer Gas- und
Dampfturbine (GUD) ein elektrischer Wirkungs-
grad bis zu 70% erreichbar. Bei Nutzung der
Abwärme kann die SOFC einen Gesamtnutz-
ungsgrad von über 90% erreichen. Somit hat
die SOFC sowohl im Bereich der Kraft-Wärme-
Kopplung als auch in der dezentralen Strom-
versorgung gute Marktchancen. Ein weiterer
Vorteil der SOFC sind die geringen schädlichen
Emissionen, was die Installation von SOFC-
Anlagen in Ballungsräumen und Wohngebie-
ten besonders unterstützen wird. 
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Abbildung 4
PEMA Versuchsanalge
der DLR

Im Bereich Kleinanlagen für die Hausenergie-
versorgung ist die Firma Sulzer Hexis AG bis-
lang der einzige Anbieter von SOFC-Anlagen.
Sie setzt den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten auf
den Bereich von 1 kW elektrischer Leistung.
Bereits seit 1997 laufen verschiedene Feldtests
bei potenziellen Kunden unter realen Betriebs-
bedingungen. Bislang wurden mit einigen
Anlagen mehrere tausend Betriebsstunden
erreicht und damit viel Erfahrung für die weite-
re Optimierung des Systems gesammelt. Auch
andere SOFC-Entwickler haben inzwischen
erkannt, dass in dieser Leistungsklasse ein in-
teressanter Einstiegsmarkt vorhanden ist.
Deshalb gibt es ein verstärktes Interesse an 
der Entwicklung von kleinen SOFC-Anlagen. 

Betrieb und Versuchs-
ergebnisse der PEFC-KWK-
Versuchsanlage PEMA

Im Rahmen eines PEFC-Block-Untersuchungs-
programms an der DLR-PEFC-Versuchsanlage
PEMA wurde ein simulierter KWK-Betrieb über
600 Stunden mit einem 3 kWel-Block des 
italienischen Herstellers Nuvera durchgeführt. 
Für den Betrieb wurden als Leitgrößen die stan-
dardisierten Elektro- und Wärmeenergiebe-
darfsprofile eines Einfamilienhauses genutzt.
Zur Standardisierung wurden die Daten eines
Hauses mit 100 m2 Wohnfläche, zwei Stock-
werken und voller Unterkellerung, gebaut nach
der deutschen Wärmeschutzverordnung von
1995 (WschVO95), herangezogen. Die Ver-
suchsanlage PEMA ist ein System mit offener
Betriebsarchitektur, das den Betrieb von PEFC-
Brennstoffzellenblöcken in den Leistungsberei-
chen 0,5 bis 16 kWel und 1 bis 20 kWth er-
möglicht. Die Anlage besteht aus den Haupt-
kreisläufen Brennstoffversorgung mit Wasser-
stoff oder wasserstoffreichem Reformergas,
Luftversorgung mit verschiedenen zuschaltba-
ren Stufen der Reinigung, Wasserkreislauf für
Befeuchtung und Kühlung, Abwärmenutzung
mit zwei verschiedenen Lasten, einem dynami-
schen Außenkühler und einer Hallenheizung für
ein Laborgebäude, schnelle elektronische Last
und vollautomatischer Anlagenbetriebsführung
für PEFC-System und Wärme-Rückgewinnungs-
anlage TERP (Thermal Energy Recovery Plant).

Das Wärmerückgewinnungssystem arbeitet mit
dem Clausius-Rankine-Kreisprozess und erlaubt
durch flexible Temperaturanpassung an die
Nutzeranforderung und Rückgewinnung aller
Abwärmemengen außer den PEFC-Block-Kon-
vektionsverlusten zusammen mit der PEMA-
Elektroenergieabgabe eine nahezu hundertpro-
zentige Brennstoffnutzung.
Die Wärmepumpe des TERP-Systems wird mit
einer komerziellen Öl-Mischung betrieben. 
In diesen Kühlkreislauf werden alle Abwärme-
mengen des Brennstoffzellensystems sowie aller
Pumpen- und Lüftermotoren eingekoppelt. 
Das Betriebsziel des Untersuchungsprogramms
war die simulierte autonome Elektro- und
Wärmeenergieversorgung eines einzeln stehen-
den Einfamilienhauses durch ein PEFC-System.
Für die Untersuchung wurde ein Standard-
Betriebsprofil genutzt, dem ein jährlicher
Elektroenergiebedarf von 5,3 MWh und 22,4
MWh thermisch für Heizung und Warmwasser
zugrunde gelegt wurde. Der elektrische Spit-
zenbedarf betrug über Mittag 5,2 kW. 
Das thermische Profil wies drei Bedarfsspitzen
um 6:00 Uhr mit 9,7 kW, um 14:00 Uhr mit
7,9 kW und um 21:00 Uhr mit 12 kW auf.
Die Auswertung der Betriebsergebnisse hat
ergeben, dass die elektrische Nettoleistungs-
abgabe des PEFC-Systems an das Hausnetz von
5,2 kW eine Gesamt-Leistungserzeugung von
9,36 kW durch das PEFC-System erforderlich
macht, um den system-internen Bedarf von
4,16 kW zu decken. Bezogen auf den verwen-
deten PEFC-Block mit 60 Zellen bei gleichem
elektrischem Abgabestrom würde dies einen
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Abbildung 5
Betriebsergebnisse 
der PEM-Anlage,
hochgerechnet auf ein
Einfamilienhaus

Block von 180 Zellen oder zwei Blöcke mit je 
90 Zellen erfordern. Die Erfahrung mit PEFC-
Blöcken hat jedoch gezeigt, dass zur Kom-
pensation von Blockalterung und Ausgleichs-
effekten in großen Blöcken, der Block mit 
185 Zellen ausgerüstet werden müsste.
Es wäre weiterhin erforderlich, die hohen
Startströme von Motoren, Lüftern etc, durch
den Einbau eines 0,5 - 0,7 kWh großen Akku-
speichers zu kompensieren, dessen Ladung
ebenfalls vom PEFC-System übernommen 
werden muss, um das Haus komplett vom
Allgemeinnetz abkoppeln zu können.
Das TERP-System mit einer 12 kWth-Wärme-
pumpe und einem 10 kWth Hallenheizer liefert
im stromgesteuerten Betrieb des PEFC-Systems
eine tägliche thermische Energiemenge von
180 kWh, der ein täglicher Bedarf von 94 kWh
im Winter gegenübersteht. Im Sommer ist 
der thermische Bedarf sogar noch erheblich
geringer. Um jedoch bei Stoßlüftung z. B. 
um 9:00 und um 21:00 Uhr die Temperatur-
absenkung in kurzer Zeit zu kompensieren, 
ist zusätzlich der Einbau eines 30-Liter-Spei-
cherbehälters notwendig.

Auf dem aktuellen Stand der Brennstoffzellen-
technik mit einem elektrischen Netto-Wirkungs-
grad von etwa 40% sollte ein Haus mit Netz-
ankopplung betrieben werde. Trotzdem kann
im Prinzip zwischen zwei Auslegungsextremata
für ein PEFC-System gewählt werden:

1. Auslegung des PEFC-Systems nach dem 
elektrischen Energiebedarf und, folglich, 
Wärmeenergieverlust speziell im Sommer 
sowie reduzierter Brennstoffnutzungsgrad.

2. Netzkopplungbetrieb und Deckung des 
thermischen Energiebedarfs mit einem klei-
neren PEFC-System und entsprechend 
großem thermischen Speicher.

Das für die Versuchsanlage PEMA ausgewähl-
te Prinzip der Wärmerückgewinnung ist eine
preiswerte und zuverlässige Lösung, die zu-
dem den Vorteil hat, im Sommer durch Ver-
schaltungsänderung des Kreislaufs auch für
Kühlzwecke eingesetzt werden zu können. 
Der Kühlmittel-Luft-Wärmeübertrager muss 
nur mit Hilfe von Ventilen einmal vor dem
Kühlmittel-Entspannungsventil zur Heizung
oder nach dem Ventil für Kühlung betrieben
werden.

Benötigte elek. Leistung Ein-Fam-Haus
Elek. Abgabeleistung PEFC-System PEMA
Benötigte therm. Leistung Ein-Fam-Haus
Therm. Abgabeleistung PEFC-System PEMA
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Einleitung

In der öffentlichen Diskussion über notwendige
Maßnahmen zur Gestaltung einer umweltver-
träglichen Energieversorgung spielt die Strom-
versorgung meistens die Hauptrolle, während
die Wärmeanwendungen im Vergleich dazu
wenig beachtet wird. Dagegen zeigt ein Blick
auf die Energie- und Emissionsstatistik, dass
allein 28% der CO2-Emissionen des Jahres
1998 in Deutschland auf die Raumheizung ent-
fallen (fossil beheizte Kessel, Stromheizung,
Fernwärme) und weitere 5% auf Prozesswärme
im Haushaltssektor (neben Kochen und Backen
im Wesentlichen Warmwasserbereitung). 
Das heißt, rund 33% der CO2-Emissionen in
Deutschland entstehen bei der Energieum-
wandlung in Niedertemperaturwärme [1].

Die Wärmeversorgung der Wohnhäuser sowie
der Gebäude des öffentlichen und privaten
Dienstleistungssektors sieht derzeit so aus, 
dass 90% der Gebäude Energie verschwenden
und die Wärmeversorgung zum überwiegen-
den Teil durch fossile Energieträger erfolgt, die
sehr häufig in überalterten Heizkesseln (21%
der Ölfeuerungen und 10% der Gasfeuerungen
sind älter als 21 Jahre [2]) mit schlechten 
Wirkungsgraden und hohen Schadstoffemis-
sionen verbrannt werden.

Langfristig kann sich jedoch auch die Bereit-
stellung von Wärme für Gebäude nur auf die
erneuerbaren Energien stützen. Da Wohnge-
bäude üblicherweise für eine Lebensdauer von
100 Jahren und mehr gebaut werden, ist zu
erwarten, dass der Gebäudebestand in 50
Jahren zu großen Teilen aus heute bereits er-
richteten Gebäuden besteht. Um daraus keine
riesige Hypothek für die Umwelt entstehen zu
lassen, muss bereits heute mit der Erneuerung
der Wärmeversorgung begonnen werden.

1. Kennzeichen 
einer umweltfreundlichen
Wärmeversorgung

Insgesamt vier Faktoren sind für die schrittwei-
se Umstrukturierung der Wärmeversorgung im
Gebäudebestand von wesentlicher Bedeutung:

Wärmedämmung

Die umfassende Verbesserung der Wärme-
dämmung ist die Voraussetzung dafür, dass
erneuerbare Energien langfristig zu einer tra-
genden Säule bei der Wärmeversorgung von
Gebäuden werden können. Im Gebäudebe-
stand ist ein riesiges technisches Potenzial zur
Verbesserung des Wärmeschutzes vorhanden.
Viele Maßnahmen zur Wärmedämmung sind,
sofern sie parallel zu einer sowieso fälligen
Sanierung der Gebäudehülle durchgeführt
werden, auch bei heutigen Brennstoffpreisen
schon wirtschaftlich. Weiter steigende Ölpreise,
so wie im Herbst 2000, reduzieren die heute
noch langen Kapitalrückflusszeiten. 

Erneuerbare Energien

Biomasse, Erdwärme und die Solarstrahlung
sind CO2-neutral bzw. CO2-frei und stehen
praktisch unbegrenzt zur Verfügung. Das An-
gebot dieser Energieträger ist, im Gegensatz zu
den fossilen Energieträgern, räumlich relativ
gleichmäßig verteilt, ihre Nutzung zur Wärme-
erzeugung ist deshalb praktisch überall möglich.

Blockheizkraftwerke

Anlagen zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung
(z. B. Blockheizkraftwerke) sind bezüglich
Leistungsgröße und Einsatzmöglichkeiten ver-
schiedener Brennstoffe eine sehr flexible Tech-
nologie. 82

Nahwärme im Gebäudebestand –
Anlagenaspekte und Umsetzung

Dipl.-Ing. Helmut Böhnisch • Nahwärme im Gebäudebestand – Anlagenaspekte und Umsetzung
FVS Themen 2001

Dipl.-Ing. 
Helmut Böhnisch
ZSW

helmut.boehnisch@zsw-bw.de

Dipl.-Geophys. 
Kemal Erbas 
GFZ-Potsdam 

kerbas@gfz-potsdam.de

Dipl.-Phys. 
Michael Nast 
DLR-Stuttgart 

michael.nast@dlr.de

Prof. Dr. 
Konrad Schreitmüller 
ISFH 

k.schreitmueller@isfh.de



83

FVS Themen 2001
Dipl.-Ing. Helmut Böhnisch • Nahwärme im Gebäudebestand – Anlagenaspekte und Umsetzung

Abbildung 1
Prinzipieller Aufbau
eines Nahwärme-
systems

Selbst bei Einsatz fossiler Brennstoffe werden
durch die gekoppelte Strom- und Wärme-
erzeugung die CO2-Emissionen bereits deutlich
gemindert. Werden biogene Energieträger ver-
wendet, ist die gleichzeitige Erzeugung von
Strom und Wärme aus regenerativen Energie-
quellen möglich.

Nahwärmenetze

Nahwärmenetze bieten die notwendige Infra-
struktur, um erneuerbare Energien und die
Kraft-Wärme-Kopplung in großem Maßstab 
in die Wärmeversorgung zu integrieren. 
Sie verbinden die einzelnen Gebäude mit der
Heizzentrale, in der effiziente und abgasarme,
sowie kostengünstige Umwandlungstechniken
zur Wärme und Stromerzeugung installiert
werden können.

Bei einer ganzen Reihe von Umwandlungs-
techniken zur Nutzung erneuerbarer Energien
wird erst durch den Wärmeverbund der Nah-
wärme die Leistungs- bzw. Größenschwelle
überschritten, ab der eine Realisierung und ein
Einsatz wirtschaftlich werden kann:

• Verbrennung von Biomasse, wie z.B. Stroh
• Vergasung von Biomasse mit anschließender

Kraft-Wärme-Kopplung
• Kraft-Wärme-Kopplung bei Verbrennung 

fester Biomasse (z.B. Holzhackschnitzel)
• Langzeitwärmespeicher für solare Nahwär-

mesysteme oder zur Pufferung sommer-
licher Überschusswärme bei KWK auf 
Biomassebasis

• Nutzung von Tiefengeothermie

Techniken, die auch in kleinem Maßstab ver-
fügbar sind, weisen aufgrund der in einer Heiz-
zentrale installierten größeren Leistungseinheit,
deutliche ökonomische Vorteile auf:

• Fermentation von Biomasse 
(Biogaserzeugung)

• Blockheizkraftwerke für flüssige und 
gasförmige Brennstoffe aus Biomasse 
(gilt auch für Erdgas-BHKW)

• Verbrennung von Holz (Holzhackschnitzel- 
anlagen im Vergleich zu Pelletheizungen)

Ist ein Nahwärmesystem erst einmal aufge-
baut, bietet es im Vergleich zur Wärmever-
sorgung im Einzelhaus eine große Flexibilität
und Zukunftsoffenheit hinsichtlich der Wahl
der Energieträger und der eingesetzten Nut-
zungstechniken. So ist z. B. die Erweiterung
eines Systems mit reiner Wärmeerzeugung zur
Kraft-Wärme-Kopplung, oder die Einbindung
der thermischen Solarenergienutzung (ein-
schließlich der erforderlichen Kurzzeit- oder
saisonalen Wärmespeicherung) ohne Eingriffe
in das Haus des Wärmekunden möglich und
beschränkt sich auf den Umbau einer einzi-
gen Heizzentrale.

Die Verbrennung nachwachsender Biomasse 
ist einerseits CO2-neutral, andererseits dürfen
jedoch die gleichzeitig entstehenden Luft-
schadstoffe nicht unberücksichtigt bleiben.
Schadstoffminderungsmaßnahmen mit Hilfe
optimierter Anlagenregelung bzw. end-of-pipe
Technologien (Katalysatoren, Filter, etc.), sind
erst bei großen Einheiten realisierbar bzw.
bezahlbar. Darunter fallen vor allem:

• die direkte Verbrennung von fester 
Biomasse (Stroh, Holz)

• der Einsatz von Brennstoffen aus Biomasse 
in Blockheizkraftwerken

Einen Überblick über den Aufbau eines Nah-
wärmesystems gibt Abb. 1. Die Zusammen-
fassung der Anlagentechnik in der Heizzentrale
eines Nahwärmesystems, bietet sehr gute Vor-
aussetzungen für professionelle Betriebsfüh-
rung, Wartung und Instandhaltung der Anlagen. 

Erneuerbare Energien
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Abbildung 2
Vollkostenvergleich
zwischen Öl-
Zentralheizung und
Nahwärme mit 
Holzheizwerk

Dies ist vor allem im Hinblick auf die zuneh-
mende technische Vielfalt der Anlagen und
Komponenten bei der Nutzung erneuerbarer
Energien und bei Einsatz der Kraft-Wärme-
Kopplung ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

2. Ausgesuchte Beispiele 
technischer Konzepte

2.1. Wärmeerzeugung mit
Holzheizwerken

Eine Technik, die sich sehr gut für den Einstieg
in die Nahwärme eignet, ist der Holzhack-
schnitzelkessel zur reinen Wärmeerzeugung.
Die Gründe dafür sind zum einen die auf dem
Markt verfügbare, ausgereifte Technik und die
ökonomische Konkurrenzfähigkeit zur Wärme-
erzeugung mit konventionellen Systemen, wie
z.B. Ölheizungen in Einzelgebäuden.

Am ZSW wurde dazu ein Konzept für die Nah-
wärmeversorgung eines Dorfes mit 1.100 Ein-
wohnern und rund 315 Gebäuden ausgearbei-
tet [3]. Bei einem im Vergleich zu heute leicht
verbesserten Wärmedämmstandard, beträgt
der Nutzwärmebedarf aller Gebäude rund
8.650 MWh/a. Dazu kommen noch ca. 1.000
MWh/a Transportverluste im Wärmeleitungs-
netz. Die Wärmehöchstlast beläuft sich auf 

5,2 MWth. Die Länge der Hauptleitungen des
Nahwärmenetzes beträgt 3.950 m. Würden
alle Gebäude an die Nahwärme angeschlossen,
wären insgesamt nochmals 2.400 m Hausan-
schlussleitungen notwendig.

Für die weitere Rechnung, wurde die Annahme
zugrundegelegt, dass sich einerseits der Wärme-
bedarf des gesamten Ortes durch nachträgli-
che Wärmedämmung jährlich um 1% redu-
ziert, während der Anschlussgrad von anfäng-
lich 25%, auf 60% nach sechs Jahren und auf
75% nach 20 Jahren anwächst. In diesem Fall
müssen für die Wärmeverteilung 2,35 M€ in-
vestiert werden und für die Heizzentrale ins-
gesamt 1,1 M€. Der Holzkessel weist eine
Nennleistung von mindestens 1,5 MW bzw.
maximal 2 MW auf und liefert 80 bis 85% des
jährlichen Wärmebedarfs. In den ersten Jahren
kann dieser Anteil sogar noch höher liegen.
Der Rest kommt aus einem ölgefeuerten
Spitzenkessel.

Für ein mittleres Einfamilienhaus mit einem
durchschnittlichen Wärmebedarf entsprechend
3.500 Litern Öl pro Jahr, wurde ein Wirtschaft-
lichkeitsvergleich zwischen Nahwärme und
konventioneller Ölheizung durchgeführt. Das
Ergebnis für drei verschiedene Ölpreisniveaus
zeigt Abb.2. (Randbedingungen: Zinssatz 4%,
Abschreibung 20 Jahre, Anstieg der Brennstoff-
und Betriebskosten 1%/a; alle Kostenangaben
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Abbildung 3
Spezifische Kosten
von Langzeitspeichern
verschiedener solar
unterstützter
Nahwärmeanlagen

ohne MWSt.) Die Anschlusskosten in Höhe von
11.760 € für die Nahwärme, sowie die Investi-
tionskosten für die Ölheizung, die durchschnitt-
lich 7.414 € betragen, wurden in gleich blei-
bende Annuitäten umgerechnet.

Bei einem Ölpreis von 30 ct/Liter (April 2000),
hatte die Ölheizung gegenüber der Nahwärme
noch Kostenvorteile, die jedoch Anfang Sep-
tember, als der Ölpreis die Marke von 40 ct/Liter
erreichte, schon aufgezehrt waren. Bei einem
Ölpreis von 50 ct/Liter weist dagegen die
Nahwärme deutliche Kostenvorteile in Höhe
von 358 €/a aus.

Die CO2-Emissionen des gesamten Dorfes
betragen heute für Strom- und Wärmever-
sorgung zusammen rund 5.000 t/a. Setzt man
unveränderte Verhältnisse beim Strom voraus,
so können die Emissionen durch die Wärme-
versorgung mit Holzheizwerk im Verlauf von
20 Jahren halbiert werden.

2.2. Gesamtkonzept 
solar unterstützter
Nahwärmeanlagen

Soll die Solarenergie einen wesentlichen Anteil
an der Raumheizung abdecken, dann werden
größere Kollektorfelder und großvolumige
Speicher notwendig, die einen wesentlichen
Anteil der im Sommer ”geernteten” Energie bis
in die Wintermonate speichern. Derartige sai-
sonale Speicher besitzen ein spezifisches Volu-
men von etwa 2 m3 Wasseräquivalent pro
Quadratmeter Kollektorfläche. 
Da der Speicher nur einmal pro Jahr be- und
entladen wird, muss er generell erheblich kos-
tengünstiger gebaut sein als Speicher für kon-
ventionelle Warmwasseranlagen. Folgende
Speicherbauarten wurden in den letzten Jahren
in Deutschland in Pilotanlagen intensiv unter-
sucht:

• Heißwasserspeicher
• Kies-Wasser-Wärmespeicher
• Erdwärmesonden-Speicher 
• Aquifere 

(wasserführende geologische Schichten)

Mit Heißwasser- und Kies-Wasserspeichern
kann die Solarenergie auf direkt nutzbarem
Temperaturniveau eingelagert werden, bei
Erdwärmesonden-Speichern und Aquiferen ist
üblicherweise der Einsatz von nachgeschalte-
ten Wärmepumpen notwendig. Moderne
Heißwasserspeicher werden als zylindrische,
selbsttragende Behälter aus Hochleistungs-
beton ohne zusätzliche Abdichtung erstellt und
mit Schaumglasplatten, Blähglasgranulat o. ä.
isoliert. Die Kosten sind mit denen von Kies-
Wasser- und Erdwärmesonden-Speichern ver-
gleichbar, liegen jedoch deutlich über denen
von Aquiferspeichern. Je nach Untergrund kön-
nen allerdings die Erdarbeiten für weitgehend
im Untergrund versenkte Speicher – wovon
man bei Nahwärme im Gebäudebestand in der
Regel auszugehen hat – die Erstellungskosten
um bis zu 60% erhöhen [4, 5]. 
Abb. 3 zeigt die spezifischen Speicherkosten
einiger während des letzten Jahrzehnts unter-
suchten Pilotanlagen mit Langzeitspeicher.

Die realen Energiekosten solar-unterstützter
Nahwärmesysteme mit Langzeitspeicher und
hohem Solaranteil liegen mit derzeit 18 bis 40
ct/kWhth in einem Bereich, der nur für Pilot-
anlagen tragbar erscheint [6]. Hier sind aber
noch deutliche Kostendegressionen möglich.
Insbesondere im Bereich der Langzeitspeicher
erscheinen weitere Forschungs- und Entwick-
lungsanstrengungen als sehr lohnend. Damit
kann bei den schon in mittlerer Zukunft zu
erwartenden deutlichen Kostensteigerungen
konventioneller Brennstoffe ein wirtschaftlich
interessantes Kostenniveau erreicht werden.
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Kollektortechnik

Solarkollektoren werden seit der ersten Öl-
preiskrise 1974 in Mitteleuropa entwickelt und
haben nun einen hohen Entwicklungsstand
erreicht. Selektive Absorberbeschichtungen
hoher Lebensdauer, Antireflexschichten auf 
der Deckscheibe, die effiziente Anbindung der
Wärmeträgerkanäle an das Absorberblech und
die gute Isolierung auf der Rückseite gewähr-
leisten auch im mitteleuropäischen Klima eine
hohe thermische Ausbeute. Die in den letzten
Jahren entwickelten neuen Bauformen (Groß-
module, dachintegrierte Kollektoren u. ä.)
gestatten bei Großprojekten deutliche Kosten-
senkungen auf derzeit ca. 215 bis 280 €/m2.
Kollektordächer können bei sorgfältiger Aus-
führung als nicht hinterlüftete Konstruktion er-
stellt werden, die Kollektordämmung ist dann
direkt als Dachdämmung nutzbar [7, 8, 9].
Weitere Kostensenkungen sind künftig durch
neue Konzepte zu erwarten [10, 11]. 
Die Regelungs- und Sicherheitstechnik ist nach
einigen Erfahrungen in Pilotanlagen eindeutig
geklärt, erfordert allerdings stets einen gewis-
sen Mehraufwand gegenüber konventionellen
Anlagen.

Auslegung des
Nahwärmenetzes

Von entscheidender Bedeutung für die solare
Ausbeute ist die Höhe der Rücklauftemperatur
des Nahwärmenetzes, die durch die Auslegung
des Heizsystems und die Art der Trinkwasser-
erwärmung bestimmt wird. Solar unterstützte
Nahwärmeanlagen zur Raumheizung im Ge-
bäudebestand sind nur bei Gebäuden sinnvoll,
die zumindest nach der 3. Wärmeschutzver-
ordnung (1995) oder sogar nach der ENEV1

isoliert sind, und die ferner Niedertemperatur-
Heizsysteme (45°C/30°C) aufweisen. Die Trink-
wassererwärmung erfolgt dann günstigerweise
mit Durchlauferhitzern, u.U. sind auch Spei-
cherladesysteme von Vorteil.

Kombination mit Biomasse 

Aufgrund der kurz- und mittelfristig besseren
Umsetzungschancen ist im Gebäudebestand
zunächst die Kombination Biomasse und Solar-
energie mit Kurzzeitspeicher dem Konzept der
solarunterstützten Nahwärmeversorgung mit
Langzeitspeicher vorzuziehen.

Die meisten Erfahrungen mit dem Konzept
”bio & solar” wurden in den letzten Jahren in
Österreich gemacht [12]/. Dort wurden vor-
wiegend Biomasse-Nahwärme-Anlagen mit
relativ kleinem Speicher in Kombination mit
einer Solaranlage untersucht. Dabei deckt die
Solaranlage umweltfreundlich und kosten-
deckend den Sommerbetrieb ab, der anson-
sten auf Grund der geringen Auslastung, mit
ineffizientem Betrieb des Biomasse-Heizkessels
und erhöhten Emissionen verbunden wäre. 
Um diese Nachteile zu vermeiden, muss bei
Biomasseanlagen der Pufferspeicher so dimen-
sioniert sein, dass während des Sommerbetriebs
auch die Solaranlage optimal betrieben wer-
den kann. Bei den zitierten Anlagen kommen
Kollektorflächen von durchschnittlich 600 m2

und Speichervolumina von 60 m2 zum Einsatz.
Aufgrund diverser Förderprogramme und deut-
licher Fortschritte im Kollektorbau ist in Öster-
reich ein kosteneffizienter Betrieb derartiger
Anlagen möglich, der speziell in ländlichen
Gebieten die nahezu umweltneutrale Ver-
brennung mit lokal verfügbaren Energieträ-
gern ermöglicht. In dem zitierten Bericht wird
zusätzlich auf die mit der Bereitstellung der
Biomasse verbundenen Beschäftigungsaspekte
hingewiesen, und dass auf diese Weise auch
veraltete Heizungsanlagen rasch und wirt-
schaftlich saniert werden können.

2.3. Nutzung von Erdwärme

Die Nutzung der Erdwärme aus verschiedenen
Tiefen ist machbar (Abb.4). Ein stetiger Wärme-
fluss aus größeren Tiefen sorgt für eine zuverläs-
sige Bereitstellung von Erdwärme. Für die
Anwendung geothermischer Technologien sind
unter den hier in Deutschland gegebenen
Bedingungen die folgenden Bereiche von
Bedeutung:

1 Energie-Einspar-Verordnung; tritt voraussichtlich im Jahr 2002 in Kraft
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• Nutzung der oberflächennahen Geothermie
mit Sonden und nachgeschalteten Wärme-
pumpen zur Raumheizung [13]

• Nutzung hydrothermaler Erdwärmevorkom-
men zur Wärmelieferung an ein Heiznetz [14]

• Nutzung des tiefen Untergrundes mit Hilfe 
des Hot Dry Rock (HDR)-Verfahrens, eben-
falls zur Wärmelieferung an ein Heiznetz [15]

• Nutzung des Untergrundes zur saisonalen 
Speicherung von Wärme und/oder Kälte [16]

Für die Wärmeeinspeisung in kleine Nahwär-
menetze können geothermische Sonden [13]
und für große Nahwärmenetze (maximale
Wärmelast: >3000 kW) hydrothermale Anla-
gen in Betracht gezogen werden. Bei letzteren
wird dem Untergrund über eine Förderboh-
rung warmes Wasser entnommen, die Wärme
oberirdisch einem Sekundärkreislauf zugeführt
und das abgekühlte Wasser, falls erforderlich
(Salzgehalt, Druckhaltung, etc.) über eine
Injektionsbohrung zurückgeführt. Die zuletzt
genannten Anlagen rechnen sich aufgrund 

der hohen Investitionskosten für die beiden
Bohrungen insbesondere bei der Versorgung
großer Wärmeverteilnetze.

Wie Abb. 5 zeigt, befinden sich für die
Einspeisung geothermischer Wärme geeignete
größere Heiznetze überwiegend in Gebieten
mit hydrothermalen Vorkommen.

Abbildung 4
Nutzung geothermi-
scher Technologie 
und Temperatur-
Tiefenverteilung

Abbildung 5
Hydrothermale Vor-
kommen und Ver-
teilung der für die
Einspeisung geo-
thermischer Wärme
geeigneter Heiz-
netze [14]
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Setzt man Wärmemengen bzw. Wärmegesteh-
ungskosten direkt zu Emissionswerten in Be-
ziehung, dann können die CO2-Minderungs-
kosten hydrothermaler Wärmebereitstellung
standortspezifisch angegeben werden. 
Die in Abb. 6 angegebenen Parameter orientie-
ren sich an einem bestehenden geothermi-
schen Heizwerk in Neustadt Glewe 
in Mecklenburg. Mit zunehmender Anlagen-
größe ist man demnach in der Lage, günsti-
gere CO2-Minderungskosten zu erhalten.

3. Umsetzungsstrategien –
Kommunikation vor Ort

Die Erfahrung zeigt, dass innovative, in For-
schungsprojekten entwickelte und dokumen-
tierte Konzepte, nicht ohne weiteres umge-
setzt werden. So entwickelten Mitarbeiter des
ZSW die Idee, vor Ort zu gehen und die Nah-
wärmekonzepte den Bürgern vorzustellen, zu
erläutern und zur Diskussion zu stellen. Das
aus diesen Überlegungen entstandene, mit
Mitteln des Programms LIFE der Europäischen
Union (Generaldirektion Umwelt) geförderte
Projekt, wurde in der Gemeinde Wiernsheim
(Enzkreis, Baden-Württemberg) in der Zeit 
vom 1. November 1998 bis 31. Oktober 2000
durchgeführt [3]. Eigentliches Modellgebiet
war der Ortsteil Iptingen, ein Dorf, das heute
1.100 Einwohner umfasst.

Die wesentlichen Ziele in diesem 
Projekt waren:

• Den Bewohnern des Modellgebiets die 
Erfordernisse einer umweltverträglichen 
Wärmeversorgung zu erläutern und sie mit 
dem Thema Nahwärme vertraut zu machen.

• Die ökonomischen und ökologischen 
Vorteile der Nahwärme mit erneuerbaren 
Energien darzustellen und die dazu notwen-
dige Technik (Einstiegstechnologie) zu 
erklären.

• Steigerung der Akzeptanz bei den Haus-
besitzern, ihre Gebäude an ein Nahwärme-
netz anzuschließen.

• Im günstigsten Fall: den Anstoß für ein kon-
kretes, zu realisierendes Nahwärme-Pilot-
projekt im Gebäudebestand zu geben.

Die während der zweiten Phase des Projektes
geplante Kommunikationsphase fand im Zeit-
raum von November 1999 bis März 2000 statt.
Insgesamt wurden acht Veranstaltungen durch-
geführt (Tabelle 1).

Zentraler Bestandteil der Kommunikationskam-
pagne sollten die so genannten Energieabende
sein, bei denen sich auf Initiative interessierter
Bürger ein Kreis von jeweils 2 bis 15 Leute ver-
sammelte, um die Themen Wärmeversorgung,
Nahwärme und erneuerbare Energien mit Ver-
tretern des Projektteams intensiv zu diskutieren.
Obwohl insgesamt weniger Energieabende zu-
standekamen, als ursprünglich angenommen,
wurden trotzdem die entscheidenden Multipli-
katoren im Ort erreicht, über die schließlich
das Thema in die gesamte Bevölkerung getra-
gen wurde. Nahwärme wurde schließlich zum
verbreiteten Tagesgespräch in Iptingen.

Zunächst bezogen sich die vorgestellten
Nahwärmekonzepte, nur auf Teilgebiete von
Iptingen. Im Verlauf der Kommunikations-
kampagne weitete sich der Blickwinkel immer
mehr – nicht zuletzt auch aufgrund von
Anregungen aus der Bevölkerung – auf ein
Nahwärmekonzept für den gesamten Ort. 
Die Ausarbeitung dieses Konzepts erfolgte
nach Abschluss der ersten Veranstaltungsreihe
im April und Mai 2000. Die Bürger wurden in
zwei Informationsbriefen, die an alle Haushalte
verteilt wurden, über die Ergebnisse informiert. 

Abbildung 6
CO2-Minderungs-
kosten hydrotherma-
ler Wärmebereit-
stellung in Abhängig-
keit von der Jahres-
wärmemenge. Basis:
konventionelle Wär-
megestehungskosten
1998 (Heizöl extra
leicht; 4,18 €/GJ) [14]

14 €/t

€

50

40

30

20

10

0

-10



89

FVS Themen 2001
Dipl.-Ing. Helmut Böhnisch • Nahwärme im Gebäudebestand – Anlagenaspekte und Umsetzung

Die wesentlichen Merkmale dieses Konzepts
sind in Abschnitt 3.1 beschrieben.

Im Oktober 2000 fällte der Gemeinderat die
einstimmige Entscheidung, dass das Nah-
wärmekonzept in Iptingen realisiert werden
solle. Dies kam umso überraschender, da Bür-
germeister und Verwaltung in den Monaten
davor das Konzept für den Gesamtort eindeu-
tig ablehnten. Nach dem Gemeinderatsbe-
schluss stellten sie sich jedoch hinter das Projekt.

Mit der Bürgerversammlung im Dezember
2000, zu der von der Verwaltung alle Hausbe-
sitzer eingeladen wurden, begann eine zweite
Phase intensiver Kommunikation. Wichtigste
Aufgabe im Hinblick auf eine spätere Realisie-
rung der Nahwärme war nun, eine ausreichen-
de Planungs- und Investitionssicherheit zu
erhalten. Zu diesem Zweck wurden so ge-
nannte Verpflichtungserklärungen entworfen,
auf denen die interessierten Hausbesitzer mit
Unterschrift erklären sollten, dass sie ihr Haus
im Falle der Realisierung der Nahwärme an-
schließen würden. Begleitend dazu wurden
jeden Montag Nachmittag Beratungsstunden
für die Bürger angeboten, sowie eine Veran-
staltung mit einer im Bereich der Nahwärme 
tätigen Contractingfirma durchgeführt 
(Tabelle 1).

Der Dialog mit den Bürgern in beiden Ge-
sprächsphasen war gekennzeichnet durch
Fragen, die immer wieder gestellt und Pro-
blempunkte, die häufig angesprochen wur-
den. Die wichtigsten waren im Einzelnen:

• Um Nahwärme im Gebäudebestand etablie-
ren zu können, ist die richtige Technologie
für den Einstieg von großer Bedeutung. 
Sie muss bei den Kosten für den Wärme-
kunden konkurrenzfähig zu konventionellen 
Systemen wie z.B. Ölheizung sein und trotz-
dem eine deutlich bessere Ökobilanz auf
weisen. Aus diesem Grund wurde die Wär-
meerzeugung mit Holzhackschnitzelkessel 
gewählt.

• Die Kosten für den Wärmekunden müssen
in der Weise transparent gemacht werden, 
wie er sie später tatsächlich zu bezahlen hat.
Das heißt, es müssen konkrete Zahlen für 
den einmaligen Anschlusskostenbeitrag, 
den jährlichen Wärmegrundpreis und den 
Arbeitspreis genannt werden.

• Sehr häufig wurde die Abhängigkeit der 
einzelnen Hausbesitzer vom Betreiber der 
Nahwärme als problematisch betrachtet. 
In diesem Zusammenhang wurden Befürch-
tungen geäußert, dass Preise vollkommen 
unkontrolliert steigen können. Es wurde 
die Frage gestellt, was passiert, wenn der 
Betreiber in Konkurs geht. Deshalb kam 
mehrfach zum Ausdruck, dass eine starke 
Beteiligung der Gemeinde und / oder der
Bürger an der Betreibergesellschaft sehr 
wichtig wäre.

• Heftige Diskussionen löste die Frage nach 
der richtigen Gestaltung der Preisgleit-
klauseln aus, die Bestandteil jedes Wärme-
lieferungsvertrages ist. Die bisher häufig 
praktizierte Orientierung am Ölpreis wurde 
gerade angesichts der Ölpreissteigerungen 
im Herbst 2000, vehement abgelehnt.

09. 11. 1999 Workshop ”Die Zukunft der Wärmeversorgung” 30

15. 11. 1999 Erster Informationsabend für die Bevölkerung 30

02.12.99 – 15.3.2000 5 Energieabende (Bildungsabende) 37

23. 03. 2000 Zweiter Informationsabend für die Bevölkerung 66

20. 12. 2000 Bürgerversammlung 120

Jan. – März 2001 wöchentliche Beratungstermine 40

05. 03. 2001 Informationsveranstaltung mit Contractingfirma 40

Tabelle 1
Übersicht über die
Veranstaltungen der
Kommunikations- und
Beratungsphase

Datum Art der Veranstaltung Teilnehmer
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Am Ende der Frist für die Abgabe der Verpflich-
tungserklärungen lagen ca. 25 Unterschriften
vor. Damit wurde das Ziel, 80 bis 90 Unter-
schriften zu erreichen, was einer anfänglichen
Anschlussquote von 25 bis 30% entspricht,
deutlich verfehlt. Die Analyse der Ursachen
führte sehr schnell zu zwei wesentlichen Grün-
den: Erstens scheuten sich sehr viele Haus-
besitzer, trotz einer breiten grundsätzlichen
Zustimmung zur Nahwärme, dies auch in
schriftlicher Form zu dokumentieren. Vielmehr
herrschte die Mentalität vor, nicht zu unter-
schreiben, sich jedoch dann zu beteiligen,
wenn das Projekt tatsächlich realisiert wird.
Zweitens war es wohl ein Fehler, die im Voraus
berechnete Höhe des Anschlusskostenbeitrags
der Hausbesitzer (11.760 € brutto, bzw. 7.056
€ nach Abzug der Förderung) nicht in die
Verpflichtungserklärung zu schreiben und statt
dessen die Umschreibung ”...nicht teurer, als
der Einbau eines neuen Ölkessels” zu verwen-
den. Dadurch entstand eine zusätzliche Un-
sicherheit, die die Bereitschaft zu unterschrei-
ben ungünstig beeinflusste. Die Realisierung
des Nahwärmeprojekts im Modellgebiet Iptin-
gen wurde danach zunächst nicht weiter ver-
folgt.

4. Zusammenfassung

Eine umweltfreundliche, langfristig tragfähige
Wärmeversorgung erfordert eine umfassende
Erneuerung der Wärmeversorgung im Gebäu-
debestand. Sie ist durch die vier wesentlichen
Merkmale Wärmedämmung von Gebäuden,
Nutzung erneuerbarer Energien, Einsatz dezen-
traler Kraft-Wärme-Kopplung sowie dem Bau
von Nahwärmenetzen gekennzeichnet.

Aufgrund der zunehmenden Wärmedämmung
von Gebäuden, müssen die technischen An-
lagen unter Umständen auf einen abnehmen-
den Wärmebedarf ausgelegt werden. 
Eine wesentliche Voraussetzung für einen wirt-
schaftlichen Betrieb ist die Realisierung mög-
lichst hoher Anschlussgrade. Eine technisch
und ökonomisch günstige Einstiegstechnik ist
derzeit die Wärmeerzeugung mit Holzhack-
schnitzel.

Langfristig wird auch die Langzeitwärmespei-
cherung eine immer wichtigere Rolle spielen.
Bei solar unterstützten Nahwärmesystemen auf
Biomassebasis ist jedoch kurz- und mittelfristig
die Kurzzeitspeicherung aufgrund der besseren
Umsetzungschancen vorzuziehen.

Sowohl zur Speicherung als auch zur Wärme-
bereitstellung können mit geothermischer
Technologie in Deutschland vorhandene Res-
sourcen genutzt werden. Den hohen techni-
schen Potenzialen steht bei der Nutzung ober-
flächennaher Erdwärme auch ein großes
Nachfragepotenzial gegenüber. Die Nutzung
hydrothermaler Erdwärmevorkommen zeichnet
sich durch eine im Vergleich geringe Stofffrei-
setzung aus, sie ist zurzeit aus Kostengründen
auf Gegenden mit hoher flächenspezifischer
Wärmenachfrage beschränkt.

Zur Umsetzung von Nahwärmekonzepten im
Gebäudebestand ist die intensive Kommuni-
kation mit den Bürgern notwendig. Der damit
verbundene Lernprozess umfasst alle Akteure,
da in Deutschland jahrzehntelang gewachsene
Versorgungsstrukturen geändert werden müs-
sen. Wichtig sind in diesem Zusammenhang
erfolgreiche Pilotprojekte, die Vorzeigecharak-
ter haben. An dieser Stelle muss die Förderung
der öffentlichen Hand ansetzen.
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Kurzfassung

Energieoptimierte Wohngebäude bieten die
Möglichkeit, einen hohen Anteil des Energie-
verbrauchs durch regenerative Energien zu
decken. Die effiziente Deckung des verbleiben-
den Wärmeverbrauchs kann in Solar-Passivhäu-
sern durch Lüftungs-Kompaktgeräte erfolgen. 

Kleine, dezentrale Wärmeerzeuger mit gleich-
zeitiger Stromerzeugung (dezentrale Kraft-Wär-
me-Kopplung KWK) bieten durch neue techni-
sche Entwicklungen zum Beispiel bei Brenn-
stoffzellen-Heizungen die Möglichkeit zu einer
zukunftsweisenden Veränderung der Versor-
gungsstrukturen in Deutschland. 

1. Einleitung

In Wohngebäuden wird ein großer Teil des
Energieeinsatzes für die Raumheizung verwen-
det - beim Gebäudebestand sind das im Schnitt

etwa drei Viertel des Endenergieverbrauchs.
Der Energieaufwand in Gebäuden wiederum
verursacht über 40% des Endenergieeinsatzes
Deutschlands. Diese Energieumsätze zu senken,
einen relevanten Anteil regenerativ zu decken
und die restliche Wärme mit einer hohen Effi-
zienz bereitzustellen, sollte ein wichtiges Element
jeder zukunftsfähigen Energiestrategie sein. 

2. Solare Niedrigstenergie-
gebäude

Die thermische Qualität neuer Wohngebäude
hat sich durch technologische Weiterentwick-
lungen, Verbesserungen der Bauqualität und
schrittweise Verschärfungen der Anforderun-
gen durch die Wärmeschutzverordnungen in
den letzten Jahrzehnten stark verbessert. Mit
der Energieeinsparverordnung wird ab 2002
die Effizienz der Wärmeversorgung primär-
energetisch bewertet und in die Anforderun-
gen an den maximal zulässigen Jahres-Primär-
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Abbildung 2
Prinzip von Lüftungs-
Kompaktgeräten für
Solar-Passivhäuser
Quelle: Fraunhofer-
Institut für Solare
Energiesysteme ISE

energiebedarf einbezogen. Dadurch können
Verbesserungen der Gebäudehülle ökonomisch
und ökologisch mit Investitionen in aktive So-
lartechnik verglichen und die jeweils effektivste
Maßnahme gewählt werden. Neubauten wer-
den deshalb in Zukunft vermehrt mit thermi-
schen Solaranlagen ausgestattet sein [1]. 
Eine sehr gute Wärmedämmung, Fenster mit
Dreifach-Wärmeschutzverglasung und hohen
Solargewinnen (hoher g-Wert) sowie eine
Wohnungslüftungsanlage mit Wärmerückge-
winnung sind wesentliche Bausteine, um die
Qualität eines Wohngebäudes bis hin zum
Passivhaus zu verbessern (Abb 1). Diese Ge-
bäude haben einen extrem geringen maxima-
len spezifischen Heizleistungsbedarf/Heizlast
von weniger als 10 W/m2. Durch die hohe
Qualität der Gebäudehülle ist die thermische
Behaglichkeit ohne direkte Wirkung eines Heiz-
körpers auch an sehr kalten Tagen sicher ge-
währleistet. Deshalb kann auf ein konventio-
nelles Heizsystem verzichtet und die Rest-Heiz-
wärme mit der Zuluft der Lüftungsanlage ein-
gebracht werden. Diese zusätzliche Nutzung
der Lüftungsanlage erspart sonst notwendige
Investitionskosten bei der Heizwärmevertei-
lung. Diese Ersparnis kann einen Teil der 
Mehrkosten der Gebäudehülle ausgleichen.
Dadurch ist es gelungen, den Weg von ersten
Experimentalhäusern in einen breiteren Markt
zu ebnen. Bis Ende des Jahres 2001 werden
weit über 1000 Passivhaus-Wohneinheiten
errichtet sein. Für viele Komponenten der
Gebäudehülle und der Haustechnik hat sich
bereits ein Anbietermarkt mit in Folge sinken-
den Preisen entwickelt. 

Der Haushaltsstromverbrauch ist in erster Linie
nicht abhängig vom Gebäudedesign und sinkt
nicht mit dem Heizwärmebedarf. Deshalb be-
wegen sich die Wärmeverbräuche und der
Haushaltsstromverbrauch in Neubauten in
Richtung der gleichen energetischen Größen-
ordnung. Das bildet die Basis für den Einsatz
von KWK-Anlagen mit einer hohen Stromkenn-
zahl – dem Verhältnis von geliefertem Strom zu
abgegebener Wärme. Gerade Brennstoffzellen-
Heizungen können eine hohe Stromkennzahl
aufweisen und sind deshalb besonders für den
Einsatz in sehr gut wärmegedämmten
Gebäuden geeignet. 

3. Effiziente Haustechnik 

3.1. Lüftungs-Kompaktgeräte

Für den Einsatz in Solar-Passivhäusern wurde
von der Industrie mit Unterstützung durch das
Fraunhofer ISE eine neue Klasse haustechni-
scher Anlagen entwickelt, die Lüftungs-Kom-
paktgeräte. Diese Lüftungsgeräte sind dadurch
gekennzeichnet, dass sie neben der passiven
Wärmerückgewinnung mittels Luft-Luft-Wär-
meübertrager zusätzlich noch eine Abluftwär-
mepumpe beinhalten, die der Abluft die Rest-
wärme entzieht und diese zur Raumheizung
und Trinkwassererwärmung nutzt [2]. 
Über einen Speicher sind die Geräte meist mit
einer thermischen Solaranlage zu verbinden,
die im Sommer möglichst vollständig die Warm-
wassererzeugung übernehmen kann (Abb. 2).
Lüftungs-Kompaktgeräte haben in der Versor-
gung von Passivhäusern bereits einen Markt-
anteil von rund 30% erreicht [3].

Eine relevante solare Heizungsunterstützung 
in Passivhäusern würde wegen der sehr kurzen
Heizperiode von drei bis vier Monaten mit 
geringen Solargewinnen eine extrem große 
Dimensionierung der Solaranlage oder einen
effizienten, großen Wärmespeicher erfordern.
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Sorptive Speicher könnten dies mit einem
geringeren Volumen erreichen. 

In Pilot- und Demonstrationsprojekten hat 
das Fraunhofer ISE die mögliche Effizienz der
Wärmeversorgung von Solar-Passivhäusern 
mit Lüftungs-Kompaktgeräten am Beispiel des
Gerätes Aerex der Firma Maico HaustechnikSys-
teme nachgewiesen. In einem freistehenden
Solar-Passivhaus in Büchenau/Bruchsal mit 
120 m2 Wohnfläche wird der Einsatz des Ge-
rätes mit einem vorgeschalteten Erdreichwär-
meübertrager zusammen mit einem Solar-
kollektor seit dem Frühjahr 1999 vermessen.
Der Heizwärmeverbrauch liegt mit 22 kWh/m2a
um 40% über dem rechnerischen Wert.
Verursacht wird dies durch eine durchschnitt-
liche Raumtemperatur in der Heizperiode von
22 °C gegenüber der Annahme von 20 °C in
der Berechnung. Der Energieverbrauch zur
Wassererwärmung  liegt bei 15 kWh/m2a 
(Abb. 3). 

Die passiven und aktiven Solargewinne decken
40% des gesamten Wärmeverbrauchs des
Hauses. Bis auf 230 kWh/a für Elektroheizstab
im Speicher und elektrische Reserveheizung 

im Wohnzimmer (5% des Gesamtwärmever-
brauchs) wird der verbleibende Wärmever-
brauch vollständig durch die Abluftwärme-
pumpe gedeckt. Die Jahresarbeitszahl, also das
Verhältnis gelieferter Wärme zum aufgewen-
deten Strom, liegt über 3. Einschließlich der
Umwandlungsverluste bei der Stromproduk-
tion im deutschen Kraftwerksmix beträgt der
Primärenergieverbrauch des Hauses für Heizen,
Wassererwärmung und Lüftung inklusive aller
Nebenaggregate und Regelung ca. 40 kWh/
m2a. Dieser Stromverbrauch der Haustechnik
könnte im Jahresmittel durch eine rund 13 m2

große Solarstromanlage gedeckt werden.
Damit würde das Haus zu einem Null-Emis-
sionshaus.

In einer Reihenhauszeile in Neuenburg am
Rhein konnten die gleichen Geräte in sieben
vermessenen Gebäuden mit im Durchschnitt
sogar nur 30 kWh/m2a Primärenergiever-
brauch den Wärmeverbrauch decken und 
die Lüftung sicherstellen. 

Das Fraunhofer ISE erfasst im Auftrag der
Energie Baden-Württemberg EnBW in bis zu
100 Solar-Passivhäusern, die von der EnBW
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Abbildung 4
Vergleich des 
Einsatzes einzelner
Komponenten zur
Versorgung von 
Solar-Passivhäusern
mit der Wärmever-
sorgung durch inte-
grierte Lüftungs-
Kompaktgeräte. 
Jeder Balken steht 
für ein erfasstes
Versorgungssystem
eines Passivhauses.

finanziell gefördert werden, den Endenergie-
verbrauch der Haustechnik. Neben dem häufi-
gen Einsatz von Lüftungs-Kompaktgeräten 
gibt es auch eine Anzahl von Häusern, die mit
einer einheitlichen Kombination aus sehr gu-
tem Lüftungsgerät und erdreichgekoppelter
Wärmepumpe versorgt werden. Diese Kombi-
nation guter Einzelkomponenten verbraucht
allerdings im Mittel der bisher 16 untersuchten
Objekte rund 60% mehr Strom als die 13 bis-
her ausgewerteten Lüftungs-Kompaktgeräte
(Abb. 4). Unter anderem wird dies durch man-
gelnde Abstimmung der Einzelregelungen ver-
ursacht, durch die ein unnötig hoher Einsatz
des Heizstabs verursacht wird. Nach gegen-
wärtigem Erkenntnisstand sind Lüftungs-Kom-
paktgeräte in Kombination mit Solaranlagen
daher eine technisch optimale Lösung zur Ver-
sorgung von Solar-Passivhäusern. 

Die Weiterentwicklung dieser neuen Klasse 
von haustechnischen Anlagen wird von mehre-
ren Geräteherstellern betrieben. Auf der letzten
Passivhaustagung konnten bereits acht Her-
steller von Lüftungs-Kompaktgeräten präsen-
tiert werden [4]. Viele Hersteller sehen die Ge-
räte als Basis zur Weiterentwicklung, hin zur
Versorgung von Wohngebäuden mit einem
thermischen Standard zwischen Passivhaus und
3-Liter-Haus (mit rund 30 kWh/m2a Heizwär-
mebedarf) an. Dafür werden teilweise zusätzli-
che Wärmequellen erschlossen: ein zusätzlicher

Außenluftstrom, ein geschlossener Luftstrom
durch einen zusätzlichen Erdreichwärmeüber-
trager oder ein zusätzlicher Flüssiggasheizer.
Die Firma Maico HaustechnikSysteme prüft zur
Zeit auf dem Teststand für Lüftungs-Kompakt-
geräte des Fraunhofer ISE ein neu entwickeltes
Etagengerät für Mehrfamilienhäuser. Es soll
erstmals im Frühjahr 2002 in einem Mehrfami-
lien-Passivhaus in Freiburg eingesetzt werden. 

3.2 Brennstoffzellen-
Heizungen

In Brennstoffzellen wird die chemische Energie
eines Brennstoffs (z. B. Wasserstoff) ohne den
Umweg der Wärmeerzeugung teilweise in
Strom gewandelt. Deshalb kann der elektrische
Wirkungsgrad und damit die Stromkennzahl
höher sein als in motorischen Blockheizkraft-
werken. Brennstoffzellen-Heizungen sind daher
besonders geeignet zur Wärme- und Stromver-
sorgung von sehr gut wärmegedämmten
Wohngebäuden bis hin zum Passivhaus. Dort
kann auf den gegenwärtig in Brennstoffzellen-
Heizungen noch vorgesehenen Zusatzbrenner
verzichtet werden (Abb. 5). Dadurch wird ein
größerer Teil der Brennstoffenergie in Strom
gewandelt. Um die unterschiedlichen Bedarfs-
profile für Wärme und Strom abzugleichen, ist
der Einsatz von ausreichend großen Wärme-
speichern (z. B. Sorptionsspeicher) notwendig.

Förderprogramm für Solar-Passivhäuser mit Wärmepumpe:
Haustechnikstrom-Verbrauch (Hochrechnung 2001, Stand bis Okt. 2001) 
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Abbildung 5
Prinzipschema 
einer Brennstoff-
zellen-Heizung 
in einem Wohn-
gebäude

Abbildung 6
Projektierte 
Daten einer PEM-
Brennstoffzelle

Damit kann ein stromgeführter, nur durch 
die Kapazität des Wärmespeichers begrenzter
Betrieb vorgesehen werden. Dieser ermöglicht
eine optimale Deckung des Eigenverbrauchs
bei minimaler Einspeisung ins Netz, die sich
bei der gegenwärtig vorgesehenen Vergütung
wirtschaftlich nicht rechnet. 

In Abb. 6 sind Daten einer Polymer Elektrolyt
Membran (PEM) Brennstoffzelle dargestellt,
wie sie nach dem heutigen Stand der Entwick-
lungen erreichbar sind. Im Nennbetriebspunkt
(Teillast) werden ca. 35% der Brennstoffener-

gie in Strom gewandelt. Angenommen wur-
den zunächst noch relative hohe Verluste des
Reformers im Teillastbereich. Ein besonderes
Augenmerk ist auf den Stromverbrauch der
Peripherie zu richten. 

4. Wärme und Strom 
im Netzverbund

Von besonderem Interesse ist in Zukunft die
enge Kopplung von Wärme- und Strompro-
duktion. Aus den oben beschriebenen verän-
derten Randbedingungen wird die Integration
neuer Haustechniken sowohl in Wärmenetze
als auch gleichzeitig in Stromnetze von stei-
gender Bedeutung werden. 
In Abb. 7 werden mögliche Vernetzungen 
der Energieflüsse in Wohngebäuden darge-
stellt. Links werden die geforderten Energie-
dienstleistungen und rechts die, vorrangig 
zu nutzenden, regenerativen Energiebereit-
stellungen beispielhaft benannt. Die monodi-
rektionale Verknüpfung des elektrischen und
des thermischen Teils des Energiesystems 
mittels einer Wärmepumpe kann durch den
Einsatz von KWK-Einheiten zu einer wechsel-
seitigen Verbindung erweitert werden. 
Für ein gutes Wärmemanagement sind 
Langzeit-Wärmespeicher hilfreich. 
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Abbildung 7
Energieflüsse im
Gebäude der Zukunft.
Die Restwärmeerzeu-
gung durch kleine
Wärmepumpen kann
in Zukunft durch den
Einsatz kleiner KWK-
Einheiten (Motor-
BHKW, Mini-Gastur-
bine oder Brennstoff-
zellen-Heizung)
ersetzt werden. 
Auf das Verbrennen
hochwertiger chemi-
scher Energieträger
ohne Stromauskopp-
lung sollte soweit
möglich verzichtet
werden.

Welchen Anteil später die lokale Deckung 
des Eigenverbrauchs und welchen Anteil die
Netzeinspeisung haben werden, hängt wesent-
lich von den energiewirtschaftlichen Randbe-
dingungen ab. Contractingmodelle ermögli-
chen Stromnetzbetreibern, viele kleine KWK-
Einheiten zu verteilten Kraftwerken zu verbin-
den. Damit kann sowohl hochwertiger Spitzen-
laststrom produziert werden als auch "Quality
Power" zur Verbesserung der Netzqualität auf
der untersten Spannungsstufe. 

Das Zusammenwirken von Brennstoffzellen-
Heizungen mit solaren Energietechniken wird
in einem noch in diesem Jahr anlaufenden
Projekt u.a. am Fraunhofer ISE untersucht wer-
den. Oft wird thermische Solartechnik durch
Nahwärme und KWK-Anlagen verdrängt.
Brennstoffzellen-Heizungen kleiner Leistungen,
die stromgeführt werden, benötigen jedoch
thermische Speicher, deren Vorhandensein
wiederum die Investition in eine zusätzliche
thermische Solaranlage senken kann.
Hochtemperatur-Brennstoffzellen (z. B. Solid
Oxide Fuel Cells (SOFC)) haben im sommerli-
chen Teillastbetrieb schlechte Wirkungsgrade
und sollten deshalb möglichst in den Kern-

Sommermonaten abgeschaltet werden. Da sie
derzeit noch nicht für kurzzeitigen Betrieb ge-
eignet sind, sollten sie in dieser Zeit durch 
eine thermische Solaranlage abgelöst werden. 

Der Einstieg in die dezentrale Brennstoffzellen-
Technik muss langfristig auch der Einstieg in
die Nutzung regenerativ erzeugten Wasser-
stoffs werden. In den nächsten Jahren wird es
aber bei den Brennstoffzellensystemen zunächst
einmal um die Entwicklung hin zu einem Ener-
giewandler mit hoher Effizienz und die optima-
le Einbindung regenerativer Techniken gehen. 

Die Betriebsweise im Contracting durch Ener-
gieversorger kann zu einer umfassenderen
Verknüpfung der Wärme- und Stromversor-
gungsstrukturen führen. Die Einspeisung von
Strom direkt durch viele dezentrale Betreiber
wird aus den Kunden der Energieversorger die
Stromlieferanten der Zukunft machen. Die
Heizungsanlagenhersteller von heute werden
in Zukunft die Produzenten von Stromerzeu-
gungsanlagen. In vielen Bereichen können also
die beschriebenen Techniken zu starken Ver-
änderungen in der Wärmeversorgung und der
Stromerzeugung führen. 
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Einleitung

Die individuelle Mobilität ist ein Grundbedürf-
nis vieler Menschen. Daneben ist Mobilität
auch eine Voraussetzung für eine gut funktio-
nierende Wirtschaft. Dies hat zu einem stetigen
Anstieg der Personenbeförderung und der
Transportleistungen für Güter sowie Waren vor
allem in den Industrieländern geführt.

Der motorisierte Individualverkehr beruht heute
hauptsächlich auf der Verwendung von raffi-
niertem Erdöl in Form von Benzin- oder Diesel-
kraftstoff als Energieträger, obwohl auch in den
Industrieländern im Bereich des Massentrans-
ports schon im erheblichen Umfang Elektrizität
eingesetzt wird. 

Der erdölbasierte Verkehr ist jedoch aus vieler-
lei Gründen problematisch:

• Die Erschöpfbarkeit der Vorräte ist allgemein
anerkannt, wenn auch über die Reichweite 
der fossilen Energieträger noch diskutiert 
wird. 

• Ein signifikanter Anteil an der Klimaer-
wärmung über den sogenannten Treibhaus-
Effekt wird den aus der Verbrennung der 
fossilen Energieträger resultierenden CO2-
Emissionen zugeschrieben.

• Massive gesundheitsschädliche Wirkungen 
werden in stark verkehrsbelasteten Räumen 
durch verbrennungsmotorische lokale 
Emissionen verursacht.

• Es ist zweifelhaft, ob die wachsende Nach-
frage der Schwellenländer insbesondere in 
Asien nach fossilen Energieträgern im Zuge 
der fortschreitenden Motorisierung auf län-
gere Sicht gedeckt werden kann.

• Im Hinblick auf die instabile politische und 
wirtschaftliche  Lage in den erdölfördernden
Ländern streben die Industrieländer eine 
Reduktion der Abhängigkeit von 
Erdölimporten an.

Diese Gründe zwingen, die heute fast aus-
schließlich auf Erdölprodukten basierende Kraft-
stoffversorgung zu überdenken. Bisher folgten

daraus gewisse Beschränkungen, wie z. B. die
freiwillige Selbstverpflichtigung der europäi-
schen Automobilhersteller zur Reduzierung der
durchschnittlichen CO2-Emissionen von Neu-
wagenflotten auf 140 g/km oder die darüber
hinausgehende kalifornische Gesetzgebung,
die den Automobilherstellern bis zum Jahre
2003 die Einführung von 2% zero emission
vehicle, 2% hybrid electric vehicle und 6%
ultra low emission vehicle vorschreibt. Ein 
weiterer Weg ist die Suche nach alternativen
Kraftstoffen. Da diese zum größten Teil jedoch
auf fossilen Primärenergieträgern aufbauen,
werden sie die globalen Ressourcen- und
Umweltproblem zwar reduzieren aber nicht
grundsätzlich lösen können. Kraftstoffe, die 
auf erneuerbaren Energien basieren, sind dazu
jedoch grundsätzlich in der Lage. 

1. Alternative Kraftstoffe

Unter alternativen Kraftstoffe werden heute
eine Vielzahl von Kohlenwasserstoffen verstan-
den, die häufig aus fossilen Energieträgern her-
gestellt werden. In jüngster Zeit werden ver-
mehrt auch sogenannte Biokraftstoffe disku-
tiert. Im folgenden wird ein kurzer Überblick
zu alternativen Kraftstoffen gegeben.

Synthetisches Benzin wurde in der Vergan-
genheit großtechnisch beispielsweise in
Südafrika erzeugt, da aus politischen Grün-
den Erdölimporte nur in geringem Maße mög-
lich waren. Zur Herstellung wird Kohle oder
Koks zu Synthese-Gas (H2 + CO) vergast und
anschließend werden über die Fischer-Tropsch-
Synthese längerkettige Kohlenwasserstoffe 
synthetisiert.

Flüssiggas (LPG = Liquid Petroleum Gas )
besteht aus einem Gemisch von Propan und
Butan. LPG fällt bei der Gewinnung von Erdöl
sowie als Beiprodukt im Raffinerie-Prozess an.
Als Koppelprodukt der konventionellen Kraft-
stoffkette ist sein Substitutionspotenzial gering.
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Erdgas (CNG = Compressed Natural Gas)
besteht hauptsächlich aus Methan und wird
überwiegend aus fossilen Lagerstätten gewon-
nen. Gegenüber Benzin und Diesel zeichnet
sich Ergas durch ein niedrigeres C:H-Verhältnis
aus. Unter Berücksichtigung konventioneller
Lagerstätten für Erdgas wird eine etwas gerin-
gere zeitliche Reichweite als für Erdöl erreicht.
Neue Erdgasquellen, wie z. B. in unterseeischen
Methanhydratvorkommen könnten die Reich-
weite dieses Energieträgers jedoch erheblich
vergrößern.

Alkohole werden vornehmlich als Methanol
und Ethanol-Kraftstoffe diskutiert. Neben der
Herstellung auf Erdölbasis werden Alkohole
durch Vergärung aus Biomasse gewonnen.
Ethanol aus Biomasse wird beispielsweise in
Brasilien verwendet. Die Alkohole haben 
auch eine Bedeutung als chemische Wasser-
stoffspeicher.

Fettsäuremethylester (FAME) sind mit
Methanol umgeesterte pflanzliche und tieri-
sche Öle und Fette. In Deutschland wird 
Raps-Methylester als sogenannter Biodiesel in
geringen Mengen über das Tankstellennetz
abgegeben. 

Elektrische Energie kann über Energiespeicher
(Batterie) oder Energiewandler (Brennstoff-
zellen) bereitgestellt werden. Batteriefahrzeu-
ge sind lokal emissionsfrei und werden daher
heute vorzugsweise in emissionsfreien Zonen
eingesetzt. Für die Beurteilung der globalen
CO2-Emissionen muss der vorlagerte Prozess
zur Erzeugung der elektrischen Energie be-
trachtet werden. Da die spezifische Energie 
der Akkumulatoren, die die Reichweite der
Elektrofahrzeuge bestimmt, jedoch prinzipiell
zu gering ist, wird das Batteriefahrzeug ein
Nischenfahrzeug sein. Das Reichweitenproblem
versucht man dabei über Brennstoffzellen- 
und Hybridfahrzeuge (Verbrennungsmotor 
und Batterie) zu lösen. 

Wasserstoff als Energieträger genießt eine
hohe Attraktivität, die darin begründet ist, 
dass das Reaktionsprodukt bei der Verbren-
nung Wasser ist. Wasserstoff kann mit Hilfe 
von regenerativer Energie aus Wasser, bei-
spielsweise durch Elektrolyse, relativ einfach

wieder gewonnen werden. Dagegen ist die
Wiederherstellung der oben aufgeführten Kraft-
stoffe technisch sehr viel aufwändiger. Der Was-
serstoff kann in Fahrzeugen direkt (Verbren-
nungsmotor) oder aber über die Brennstoffzelle
in Elektrofahrzeugen eingesetzt werden.
Darüber hinaus kann der Wasserstoff für die
Bordstromerzeugung mittels Brennstoffzellen
kleiner Leistung (1 – 5 kWel ), zur Standheizung
mittels katalytischer Wasserstoffverbrennung,
für eine Hydrid-Klimaanlage sowie für Diesel-
abgaskatalysatoren (<10 gH2/h) zur Absenkung
der Emissionen eingesetzt werden [1].

Die Anforderungen an einen alternativen
Kraftstoff sind vielfältig: 

• akzeptable Kosten für die Herstellung 
• in ausreichenden Mengen herstellbar 
• Infrastruktur für Transport und Verteilung 

finanzierbar 
• Eignung für Verbrennungsmotor, Brenn-

stoffzelle und ggf. weitere Energiewandler 
• hohes CO2-Reduktionspotenzial

Auf der Basis dieser und weiterer Kriterien 
wurden von der Verkehrswirtschaftlichen Ener-
giestrategie (VES), Erdgas, Methanol und
Wasserstoff als aussichtsreiche Alternativen
bezeichnet. VES ist eine Initiative der Automo-
bilindustrie, der Mineralölindustrie (Teilneh-
mer: BMW, DC, MAN, Opel, VW,ARAL, BP,
RWE, SHELL) sowie des Bundes. Abb. 1 zeigt 
die Energieinhalte dieser Alternativkraftstoffe
im Vergleich mit herkömmlichen Kraftstoffen.

Es herrscht weitestgehend Konsens darüber,
dass für ein nachhaltiges Verkehrskonzept lang-
fristig von Wasserstoff als Kraftstoff auszugehen
ist, der jedoch in nächster Zukunft noch aus
fossilen Energieträgern erzeugt werden wird.

Vom Sicherheitsstandpunkt aus ist zu ver-
merken, dass einerseits die Zündenergie von
Wasserstoff sehr niedrig ist und Wasserstoff 
in einem breiten Bereich explosionsfähige Ge-
mische in Luft bildet, andererseits Wasserstoff
jedoch leichter als Luft ist und einen sehr
hohen Diffusionskoeffizienten in diesem Me-
dium hat. Die Verwendung von Wasserstoff
erfordert strenge Sicherheitsmaßnahmen. 
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Wie Abb. 1 zeigt, ist Wasserstoff der Stoff mit
der höchsten gravimetrischen Energiedichte.
Bei Umgebungstemperatur ist der Wasserstoff
jedoch gasförmig und hat daher eine sehr ge-
ringe volumetrische Energiedichte. Die Heraus-
forderungen in der Gestaltung von Wasser-
stoffspeichern generell und für Fahrzeuge im
besonderen, ist es daher, eine hohe volumetri-
sche Energiedichte bei hoher Sicherheit zu
erzielen. Insgesamt werden jedoch noch weite-
re Anforderungen an einen Kraftstoffspeicher
für mobile Anwendungen gestellt, wie z. B.: 

• niedrige Investitionskosten, 
• Lebensdauer > 10 Jahre, 
• geringe Leckverluste bzw. Selbstentladungen, 
• ausreichend hohe Entnahmeraten, 
• hohe mechanische und thermische Stabilität,
• Form anpassbar an das Fahrzeug, 
• Betriebsdruck  und -temperatur möglichst 

bei Umgebungsbedingungen, 
• kurze Ladezeit.

2. Wasserstoffspeicherung

2.1 Reine Wasserstoff-
speicherung

2.1.1 Druckgas-Speicher

Die gewünschten volumetrischen Energiedich-
ten lassen sich wegen der geringen Dichte von
Wasserstoff schwerlich erreichen. Die theoreti-
sche Grenze ist durch das thermische Zustands-
verhalten von Wasserstoff gegeben. Um über-
haupt akzeptable volumetrische Energiedichten
zu erzielen, werden Druckniveaus bis zu 700 bar
angestrebt. Heute werden Wasserstoff-Flaschen
meist für Betriebsdrücke bis zu maximal 350 bar
angeboten. Dabei ist zu beachten, dass:

• Die Sicherheit im Fahrzeug gewährleistet 
sein muss, d.h. der Speicher ist so anzuord-
nen, dass auch bei einem Unfall nur ein 
akzeptables Gefahrenpotenzial von ihm 
ausgeht. 

• Die Armaturentechnik aufwändiger und 
schwerer wird. Beim Gewichtsvergleich ist 
das Systemgewicht des gesamten Tank-
system (Speicher, Befülleinrichtung, Kraft-
stoffzufuhr zum Verbraucher) zu beachten.

Abbildung 1
Gravimetrischer 
und volumetrischer
Energieinhalt ver-
schiedener Kraft-
stoffe (Da Erdgas
aus einem sehr
hohen Prozentsatz
Methan besteht,
sind in der Abbil-
dung die Energie-
dichten für Methan
angegeben)  
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• Je höher der Druck desto höher wird der 
Teperaturanstieg des Wasserstoffes bei 
der Befüllung (bei Schnellbefüllung bis zu 
100 K).

• Zur Beherrschung der Drücke werden die 
Hochdruck-Gasspeicher in der Regel kugel- 
oder zylinderförmig ausgeführt Die Kugel-
form scheint aber für den Fahrzeugeinsatz 
ungeeignet. Auch die zylindrische Ausfüh-
rung des Speichers schränkt die Packaging-
Möglichkeiten1 im Fahrzeug erheblich ein 
und macht gegebenenfalls die Anpassung 
der Fahrzeug-Geometrie an den Tank er-
forderlich.

Eine Reihe von Unternehmen entwickelt Hoch-
druck-Speicher für Wasserstoff (Mannesmann,
Dynetek, Thiokol, Quantum). Aus Massegrün-
den werden Tanks aus Verbundwerkstoffen ein-
gesetzt, z. B. Aluminiumkern mit Carbonfaser-
Umwicklung.  Der Aluminiumkern sorgt für 
die Form des Tanks und verhindert die Wasser-
stoffdiffusion durch den Tank. Zur weiteren
Massereduzierung versucht man, Polymerkerne
einzusetzten (Abb. 2). 

Der Speicher besteht aus drei Lagen: einem
nahtlosen Polymer-Kern mit niedriger Permea-
tionsrate für Wasserstoff; einer Carbonkom-
posit-Umwicklung für die mechanische Sta-
bilität und einer weiteren Polymerlage, zum
Schutz insbesondere des Flaschenkopfes. 
Eine weitere aktuelle Entwicklung sind quasi-
elliptische Tanks, die bessere Packaging-Mög-
lichkeiten im Fahrzeug eröffnen. 

Solche “conformable“ Speicher, wie die der 
Firma Thiokol nutzen das Volumen besser aus.
Thiokol gibt für seine Entwicklungen eine Ver-
besserung um 23% an [3, 4]. 

Druckgasspeicher werden heute überall dort
eingesetzt, wo genügend Platz zur Unter-
bringung der Speicher im Fahrzeug verfüg-
bar ist, wie bei einer Reihe von Wasserstoff-
Bus-Demofahrzeugen (z. B. Peugeot Partner 
Electric [5], Nissan Xterra FCV [6], Necar,
Nebus-Fahrzeuge von DaimlerChrysler [7]).
Druckgasspeicher auf dem Dach von Bussen
könnten sich auch im Alltag im Flottenbetrieb
durchsetzen.

2.1.2  Flüssig-Speicher

Die wesentlichen Eigenschaften von Flüssig-
Wasserstoff-Speichern sind wiederum durch die
thermischen sowie kalorischen Eigenschaften
des Wasserstoffs bestimmt: Der Normaldruck-
Siedepunkt liegt bei 20,2 K und der kritische
Druck bei 13 bar, was eine extrem wirksame
Isolation und effektive Betankungstechnik ver-
langt. Tanks und Betankungstechnik wurden
u.a. von Messer Griesheim und Linde ent-
wickelt. Abb. 3 zeigt das Prinzip eines Flüssig-
Wasserstoff-Tanks. 

Der Tank ist doppelwandig ausgeführt, wobei
der Zwischenraum evakuiert ist, um Wärme-
transport durch Konvektion zu verhindern.
Zusätzlich sind eine Anzahl von dünnen Iso-
lierfolien in den Zwischenraum eingebracht,
die den Wärmetransport durch Strahlung redu-
zieren. Messer Griesheim gibt an, dass die Ab-
dampfrate ihrer  Speicher von 9% pro Tag im
Jahre 1975 auf 1% im Jahr 1999 reduziert wer-
den konnte. Gleichzeitig stieg die gravimetri-
sche Speicherdichte bezogen auf den Tank von
10 MJ/kg im Jahre 1975 auf 22 MJ/kg im Jahre
1999. Die verbesserte Isolation hat auch zu
einer deutlich erhöhten Zeitspanne geführt, 
bis bei ruhendem Tank aufgrund des Wärme-
eintrags das Gas aus dem Sicherheitsventil ab-
geblasen wird. Diese sogenannte Druckhalte-
zeit beträgt nun mehrere Tage. Die Ausdeh-
nung der Flüssigkeit mit steigendem Druck er-
fordert in etwa ein Gasvolumen von 20% des
Gesamtvolumens. 

Faser/Kunststoff
verstärkte Hülle

Polymer-
schutzkappe

Carbonfiber 
verstärkte Hülle

H2 - undurchlässiges
Polymer

1  Damit ist ein möglichst platzsparendes Design gemeint.

Abbildung 2
Druckspeicher,
TriShildTM-
Technologie von
Quantum [2]
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Weitere Verbesserungen werden z. B. ange-
strebt über die Substitution von Edelstahl
durch Kompositwerkstoffe, die zusätzlich Ver-
wendung einer Flüssigluftisolierung oder die
Anpassung der Tankform an die Einbauräume
im Fahrzeug. Ein wichtiger Beitrag zur Reduk-
tion des Systemvolumens kann auch durch
Verkleinerung der Armaturen geleistet werden.
Die Kosten für die Fertigung der Tanks und 
der Armaturen müssen insgesamt weiter
gesenkt werden. 

Die Flüssigwasserstoff-Tanks erreichen eine um
den Faktor 2 höhere volumetrische Energie-
dichte als die Hochdruck-Speicher. Die einge-
setzte Energie zur Verflüssigung beträgt jedoch
etwa 35% der Gesamtenergie der Wasserstoffs
(bei Druckwasserstoff in Abhängigkeit vom
Druck zwischen 5 und 10%) und ist Elektro-
energie, die ihrerseits nur mit einem relativ

niedrigen Wirkungsgrad gewonnen werden
kann. In grober Näherung wird daher etwa 
der dem Wasserstoff äquivalente Energiebe-
trag zur Verflüssigung gebraucht. 

Der Einsatz von Flüssigwasserstoff wird aus
Platzgründen hauptsächlich im PKW favori-
siert. BWM setzt ihn in Fahrzeugen mit Ver-
brennungsmotor ein [9]. DaimlerChrysler und 
Opel z. B. setzen Flüssigwasserstoff in Brenn-
stoffzellenfahrzeugen ein.

2.1.3 Metall-Hydrid-Speicher

Viele Metalle absorbieren reversibel Wasser-
stoff. Die Thermodynamik von Metall-Hydriden
wird durch sogenannte Konzentrations-Druck-
Isothermen dargestellt (Abb. 4). 

Füllöffnung

Messfühler für Flüssigkeitslevel Druckaufbau

Superinstallation Sicherheitsventil

H2 Gehalt

D
ru

ck

T1 < T2  < T3

T3

T2

T1

In
 P

I/T (K-1)

A B

Abbildung 3
Prinzip-Darstellung
eines Flüssig-
wasserstofftanks.
Quelle: Messer
Griesheim [8].

Abbildung 4:
Schematische Dar-
stellung der Konzen-
trations-Druck-Iso-
therme (A) und Van‘t
Hoff Beziehung (B) 
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Eine charakteristische Größe im Diagramm ist
der Plateau-Bereich, der den Dissoziationsdruck
des Wasserstoffs wiedergibt. Sind mehrere Iso-
thermen bekannt, so lässt sich ein Zweiphasen-
Gebiet konstruieren. Im Diagramm B ist die Ab-
hängigkeit des Dissoziationsdrucks von der Tem-
peratur dargestellt, die Van´t Hoff Beziehung:

ln(p/p0 ) = (-∆H/R)(1/T)+∆S/R

Metall-Hydrid-Speicher für die Fahrzeugan-
wen-dung sollten Betriebstemperaturen von 
0 bis 100 °C aufweisen, dabei sollte der Betriebs-
druck (Dissoziationsdruck) bei 2-10 bar liegen.

In Abb. 5 ist die Van´t Hoff-Beziehung für ver-
schiedene Hydride dargestellt. 

Leider weisen die sogenannten Niedertempera-
tur-Metall-Hydride nur relativ geringe Plateau-
Breiten und niedrige Speicherdichten von etwa
1.5 MJ/kg (1,2 gew% ) auf. Mit Hochtempera-
tur-Metallhydriden können höhere Speicher-
dichten von etwa 3,3 bis 3,4 gew% bezogen
auf das Systemgewicht (4 MJ/kg) erzielt werden
[10]. Die Firma Ovonics [11] gibt für ihr Hoch-
temperatur-Metallhydrid 7 gew% Speicher-
fähigkeit an.

Metallhydrid-Speicher wären bei höherer gra-
vimetrische Energiedichte insbesondere aus
Sicherheitsaspekten hervorragende Speicher
für die Anwendung in Fahrzeugen. Daher wer-
den in mehreren nationalen und internationa-
len Forschungsprogrammen neue Legierungen
gesucht und außerdem Anstrengungen zur
Verbesserung der Kinetik des Wärmeübergangs
für Metall-Hydrid-Speicher unternommen (z. B.
Internationale Energie Agentur (IEA) H2-Initiati-
ve, Task 17 [12]; WE-NET-Projektes, Japan [13]).

Weltweit werden Metallhydrid-Speicher nur
von wenigen Unternehmen hergestellt.
Interessant ist, dass in jüngster Zeit Hersteller
von Metall-Hydrid-Speichern Gemeinschafts-
unternehmen unter Beteiligung von Mineralöl-
unternehmen gebildet haben. Beispielsweise 
ist bei Ovonics Texaco beteiligt. Das Gemein-
schaftsunternehmen HERA wird von GfE, Shell
Hydrogen und Hydro Quebec gebildet. 

Metall-Hydrid-Speicher wurden bereits 1975
von der damaligen Mercedes-Benz AG in Ver-
bindung mit Otto-Motoren eingesetzt. In jün-
gerer Zeit hat Toyota einen Brennstoffzellen-
Demonstrationsfahrzeug mit Metallhydrid-
Speicher ausgerüstet.

2.1.4  Kohlenstoff-Nanofasern

Die Speicherung von Wasserstoff in Kohlen-
stoffmaterialien ist seit langer Zeit bekannt. 
In Aktivkohlen bei Raumtemperatur wurden
etwa 0,5 gew% und bei der Temperatur des
flüssigen Stickstoffs und Drucken bis 60 bar 
ca. 8 gew% gefunden [14]. In neuerer Zeit
wurde von höheren Wasserstoffspeicher-
kapazitäten in folgenden Nano-Carbonstruk-
turen berichtet:

• Katalytisch gewachsene Graphit-Nanofasern
(GNF), bei denen die Graphitebenen kegel-
förmig gerollt sind. Materialien mit einer 
sogenannten “herringbone“ Struktur mit 
einem Schichtabstand von ca. 0,35 nm sind
besonders vorteilhaft. 

• Kohlenstoff Nanoröhren (CNT), bei denen 
die Graphitebenen zu einem zylindrischen 
Röhrchen gerollt sind. Weiter differenziert 
man zwischen “Single Walled Nanotubes“ 
(SWNT), die aus einer einzigen “aufge-
rollten“ Graphitlage bestehen und “Multi 
Walled Nanotubes” (MWNT), also mehr-
wandigen Nanoröhren.

Abbildung 5 
Van´t Hoff-Beziehung
für verschiedene
Hydride
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Theoretische Rechnungen zeigen, dass in
Nano-Carbonmaterialien bis zu 8 gew% an
maximaler Wasserstoffaufnahme möglich sein
kann [15]. Die Gruppe um Rodriguez und
Baker [16] berichtet sogar über 60 gew% 
bei Raumtemperatur und moderaten Drucken
in GFN. Dillon et al. [17] berichten über ca. 
7 gew% bei Raumtemperatur in speziell herge-
stellten und geöffneten SWNT. Dotierung von
Kohlenstoffmaterialien (Graphit und CNT) mit
Alkalimetallionen führt nach Chen et al. [18]
zu 20 gew% Wasserstoffspeichervermögen.
Diese hohen Werte konnten durch andere
Arbeitsgruppen z. B. Hirscher et al. [19], 
Yang [20] und Ströbel et al. [21] allerdings
nicht bestätigt werden. 

Im Rahmen eines von der Wasserstoffinitiative
Bayern geförderten Projekts wurde bei mehre-
ren Carbon-Nanomaterialien eine maximale
Speicherkapazität von 1,6 gew% gefunden,
wobei die höchsten Werte mit Aktivkohlen
erreicht wurden. Summarisch muss man fest-
stellen, dass weltweit Versuche zur Reproduk-
tion der in der Literatur berichteten Ergebnisse
erfolglos blieben. Weitergehende Untersuchun-
gen erfolgen derzeit im Rahmen des BMWi-
Leitprojekts INES.

2.2 Chemische
Wasserstoffspeicher

Insbesondere aufgrund der relativ geringen
volumetrischen Energiedichte der elementaren
Wasserstoffspeicher versucht man, chemisch
gebundenen Wasserstoff einzusetzen und die-
sen dann on-board freizusetzen. Dies erfolgt
über sogenannte Reformierungsverfahren, die
unterschiedlich ablaufen können, wie das am
Beispiel von Methanol (Bsp. unten) gezeigt wird:

Bei der Dampfreformierung kann der Was-
serstoff des Anodenabgases zur Heizung des
Reformers genutzt werden. Vor- und Nachteile
der Verfahren zeigt Tab. 1.

Bei allen Reformierungsverfahren entsteht auf-
grund  des Wasser-Gas-Gleichgewichts

CO2 + H2 ⇔ CO + H2O

neben CO2 auch CO. Die Konzentration steigt
mit zunehmender Temperatur. Das CO wirkt
als Katalysatorgift und darf daher höchstens 
50 ppm betragen, bevor das Reformat der
Brennstoffzelle zugeführt wird.

Dampfreformierung Hoher H2-Gehalt im Endothermes Verfahren,
Reformat (75%) komplexeres System

Partielle Oxidation Schneller Start, Geringer H2-Gehalt im Reformat
dynamischer Betrieb (33%), stark exotherm,

H2-Verlust im Anodenabgas

Autotherme Schneller Start, Geringer H2-Gehalt im 
Reformierung dynamischer Betrieb Reformat (43%), 

H2-Verlust im Anodenabgas

NachteileVorteileVerfahren 

Dampfreformierung 
CH3OH + H2O => 3H2 + CO2 ∆H25°C = +131 kJ/mol

Partielle Oxidation 
CH3OH + 1/2O2 + 2N2 => 2H2 + CO2 + 2N2 ∆H25°C = -155 kJ/mol

Autotherme Reformierung 
2CH3OH + H2O + 1/2O2 + 2N2 => 3H2 + 2CO2 + 2N2 ∆H25°C = -24 kJ/mol

Tabelle 1
Vor- und Nach-
teile verschiedener
Reformierungs-
verfahren
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Methanol

Die Reformierung von Methanol erfolgt bereits
bei 300 °C und weist mit ca. 3% relativ wenig
Katalysatorgift CO im Reformat auf. Die CO-
Konzentrationsverringerung erfolgt über eine
spezielle CO-Feinreinigung in der Regel durch
selektive Oxidation.

Erdgas

Bevorzugt werden die Dampf- und die auto-
therme Refomierung. Die Reformierung erfolgt
bei ca. 800 °C, wodurch die Startdynamik des
mobilen Systems negativ beeinflusst wird.
Zudem nimmt der CO-Gehalt bis zu ca. 9%
zu, sodass weitere CO-Abreicherungsschritte
zur Einstellung des Wassergasgleichgewichts
auf niedrigen Temperaturniveaus unter Wasser-
dampfzugabe zusätzlich zur CO-Feinreinigung
erfordert. 

Benzin

Bevorzugt wird die partielle Oxidation unter
Luftzugabe: 

C8H18 + O2 =>  H2 +  CO2/CO Kohlenwasser-
stoffreste 

Diese erfolgt ebenfalls bei relativ hohen Tem-
peraturen, was analoge Probleme wie bei der
Erdgasreformierung (Startdynamik) aufwirft.
Zusätzlich besteht bei den hohen Temperaturen
die Gefahr, dass sich bei Sauerstoffmangel Ruß
bildet, der sich auf die Katalysatoren setzt und
diese vergiftet. Daneben ist auch der Wasser-
stoffgehalt relativ niedrig. Außerdem besteht
bei den hohen Temperaturen die Gefahr der
Ammoniakbildung mit dem Luft-Stickstoff.

Die Beherrschung der einzelnen Prozessschritte
und Reaktionen ist sehr kompliziert. Man be-
findet sich mit diesem Verfahren noch in der
Anfangsphase der Entwicklung. Wichtig für die
Beherrschung dieses Verfahrens wird sein, Spe-
zialbenzin bzw. Spezialdiesel mit einer mög-
lichst engen Fraktion der Kohlenwasserstoffe
und einer geringen Neigung zur Rußbildung
zu haben. 

Fe-Schwamm 

Die Wasserstofferzeugzung aus Eisenschwamm,
schon vor mehr als 70 Jahren großtechnisch
angewendet [22], hat eine gewisse Ähnlichkeit
mit der Dampfreformierung von
Kohlenwasserstoffen. 

3 Fe(s) + 4 H2O(g)  <----->  Fe3O4(s)  
+  4 H2(g) ∆H700 K = - 30 kJ/mol H2

Aus Gründen der  Prozesskinetik liegen die Pro-
zesstemperaturen bisher bei 700 °C bis 900 °C,
was für die Startdynamik ungünstig ist. Durch
Material- und Prozessoptmierung konnten die
Prozesstemperaturen auf ca. 400 °C gesenkt
und der Prozess durch anschließende Reduk-
tion des Fe3O4 mit  H2 oder CO zyklisch ge-
staltet werden [23]. Die gravimetrische Spei-
cherdichte liegt bei 4,2%. 

Salzartige Hydride 

Hydride, die mit Wasser reagieren und Wasser-
stoff bilden, werden heute u.a. in der Militär-
technik zum Antrieb von Torpedos verwendet.
Sie sollen zukünftig vor allem im portablen
Bereich eingesetzt werden. Besonders geeignet
scheinen wässrige NaBH4 Lösungen zu sein,
die durch Katalysatorzugabe aktiviert, werden.
Wasserstoffgeneratoren auf dieser Basis werden
derzeit durch Millennium Cell entwickelt.

NaBH4 + 4H2O => 4H2 + H3BO3 + NaOH      

Alkalihydride reagieren spontan mit Wasser zu
Wasserstoff:

LiH + H2O  => H2 + LiOH
NaH + H2O => H2 + NaOH

Dies erfolgt durch Wasserzugabe (Thermo
Power Corporation) oder durch Aufschneiden
von einer PE-Schutzhülle in Wasser (PowerBall
Technologies).
Auf der Basis der Millennium-Technolgie hat
DaimlerChrysler einen Chrysler BZ-Minivan
vorgestellt [24].
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3.   Wasserstoffahrzeuge

3.1 Verbrennungsmotor-
Fahrzeuge

Die Idee Wasserstoff in Verbennungsfahrzeu-
gen einzusetzten, ist schon rund 200 Jahre alt. 

Ein Pionier auf dem Gebiet der Wasserstoffahr-
zeuge war 1975 die Daimler-Benz AG, die ein
Fahrzeug mit Otto-Motor und Hydrid-Speicher
verwendete [25]. Wasserstoffmotoren werden
bislang als Otto-Motoren realisiert.
Dieselmotoren mit Direkteinspritzung sind
Gegenstand der Forschung [26].

Wasserstoffmotoren emittieren systembedingt
keine CO2, CO und Kohlenwasserstoffe. Bei
Luftzahlen ab etwa 2 ist auch die NOX-Bildung
stark reduziert. Hohe Luftzahlen reduzieren
jedoch die Leistungsdichte, was jedoch durch
mechanische Aufladung kompensiert werden
kann [1].
Besondere konstruktive Anstrengungen im Ver-
gleich zum Benzin-Otto-Motor sind notwen-
dig, um die geringere Schmierfähigkeit des
Wasserstoffs auszugleichen und um die Lebens-
dauer der Motorteile, die mit tiefkalten Wasser-
stoff in Berührung kommen, zu gewährleisten.
Auch Frühzündungen bzw. Motor-Klopfen des
leicht entzündlichen Gemisches muss durch
konstruktive Einflussnahme vermieden werden.
Aufgrund der höheren Verbrennungsgeschwin-
digkeit des Wasserstoffs können Ottomotoren
mit Wasserstoff höhere Wirkungsgrade errei-
chen als mit Benzin betriebene [27]. 

Die verbrennungsmotorische Nutzung von
Wasserstoff wird heute unter den großen
Fahrzeugherstellern nur noch von BMW ver-
folgt, die ihr erstes Fahrzeug mit Wasserstoff-
verbrennungsmotor bereits vor über 20 Jahren
gemeinsam mit der DLR entwickelten [28 ].
Heute werden Wasserstofffahrzeuge mit einem
Flüssigwasserstofftank in der 700er Klasse in
kleiner Stückzahl produziert (Abb. 7).

Neben der Entwicklung der Motorentechnik
hat BMW erhebliche Fortschritte bei der Betan-
kungstechnik gemacht. Innerhalb von 6 Jahren
wurde die Befüllungszeit von 1h auf weniger als
3 min sowie die Befüllungsverluste von 50%
der Füllmenge auf nahezu 0% reduziert. [29].  

3.2  Brennstoffzellen-
Fahrzeuge

Mehrere große Automobilhersteller wie z. B.
Daimler Chrysler, GM/Opel, Toyota, Honda,
oder MAN unternehmen umfangreiche An-
strengungen zur Entwicklung von  Brennstoff-
zellenfahrzeugen. Dies ist begründet durch
den höheren Wirkungsgrad der Brennstoffzelle
gegenüber dem Verbrennungsmotor. Diese
Wirkungsgraddifferenz nimmt im Teillast-
betrieb noch zu [30].

H2 engine

4

1

3
2

vehicle with hydrogen drive
French Patent 1807

H2 storage

2 ballon filled with hydrogen

3 piston

4 buttom for transmission of the electric spark

1 cylindrical vessel

Abbildung 6
Wasserstoffahrzeug
mit Verbennungs-
motor (Französisches
Patent 1807)

Abbildung 7
BMW Wasserstoff-
Fahrzeugflotte, 
Expo 2000
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Die Tabelle 2 gibt einen Überblick über ver-
schiedenen Antriebe und zeigt deutlich, dass
der Primärenergieverbrauch (PEV) ganz we-
sentlich von der Art der Kraftstoffherstellung
abhängt. 

Die Entwicklungsarbeiten haben bei den ver-
schiedenen Automobilherstellern zunächst zu
einer Reihe von Demonstrationsfahrzeugen
geführt. Dabei hat DaimlerChrysler mit den
sogenannten Necar- (New Electric Car) und
Nebus-Fahrzeugen eine Vorreiterrolle gespielt.
Diese Demonstrationsfahrzeuge haben zu einer
deutlichen Volumen- und Massereduzierung
der Brennstoffzellensysteme geführt. Die letzte
Generation der Brennstoffzellenfahrzeuge ent-
spricht im Packaging annähernd dem heutigen
Fahrzeugstandard. Außerdem wurden mehrere
Kraftstoffoptionen erprobt. Bislang hat aber
kein Automobilhersteller eine definitive Aus-
sage zum zukünftigen Kraftstoff für Brenn-
stoffzellenfahrzeuge getroffen.

In der nächsten Stufe zur Erprobung von
Brennstoffzellenfahrzeugen wird eine Flotte
von 20 bis 60 Nullemissions-Wasserstoff-
Brennstoffzellenfahrzeugen (PKWs, Stadtbusse)
durch die California Fuel Cell Partnership im
Zeitraum von 2000-2001 (20) und 2001-2003

(60) erprobt. In Deutschland sollen 100 Fahr-
zeuge in der Initiative Clean Energy Partner-
ship in Berlin erprobt werden.

In jüngster Zeit hat Toyota den Verkauf von
Brennstoffzellenfahrzeuge für das Jahr 2003
angekündigt, was vor dem Hintergrund des
Engagements von Toyota in der Entwicklung
von alternativen Antrieben Gewicht hat.

Verschiedene Automobilfirmen wie BMW oder
DaimlerChrysler entwickeln sogenannte Auxi-
liary Power Units (APU) zur Bereitstellung des

Abbildung 8
Wirkungsgrad versus
Teillast für verschiede-
ne Antriebsarten [31].
G-DI: Benzin Direkt-
einspritzung
HSDI: Schnell laufen-
der Dieselmotor mit
Direkteinspritzung
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Tabelle 2
Mittlere Antriebs-
wirkungsgrade in
einem Referenz-
fahrzyklus und resul-
tierender Energie-
verbrauch je 100
Kilometer für ein
Referenzfahrzeug 
(m= 1.180 kg, 
P= 60 kW) Werte 
für den Verbrennungs-
motor: Ist = 2000;
nahe Zukunft =
2005; für BZ: reali-
stisch bis 2005
erreichbar.

Nr.

1 Mineralöl / Benzin / Motor, 2000 23,0 178 209

2 Mineralöl / Diesel / Motor, 2000 26,9 156 176

3 Erdgas / Motor 23,5 178 210

4 Erdgas / gasförm. Wasserstoff / Motor 24,6 178 292

5 Mineralöl / Benzin / Motor, 2005 26,0 157 185

6 Mineralöl / Diesel / Motor, 2005 29,0 145 164

7 Öl / Diesel / Hybrid Mot. + El. / BR 30,7 *) 123 139

8 Mineralöl / Benzin / Brennstoffzelle 28,7 180 211

9 Erdgas / Methanol / Brennstoffzelle 33,4 150 250

10 Erdgas / Wasserstoff / Brennstoffzelle 38,3 122 200

11 Erdgas / Wasserstoff / Hybrid BZ + El. / BR 36,9 *) 107 175

*) Wirkungsgrad ohne Bremsenergierückgewinnung (BR) in Höhe von ca. 15 Prozent

Primärenergie / Kraftstoff / Antrieb 

Gesamtwirkungsgrad Antrieb in %
Kraftstoffverbrauch in MJ/100 km (Pkw)
Primärenergieverbrauch in MJ/100 km (PEV)

Wirkungsgrad % Pkw MJ/100 km PEV MJ/100 km
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wachsenden elektrischen Energiebedarfs vor
allem der Nebenaggregate moderner Fahrzeu-
ge. Dies erfolgt auf der Basis von Brennstoff-
zellen mit einem wesentlich höheren Wir-
kungsgrad als die Kombination Motor/Licht-
maschine. Um diese Technologie auch bei
Benzin-Fahrzeugen einsetzen zu können, ent-
wickelt BMW gemeinsam mit der Firma Delphi
eine APU auf Basis einer Hochtemperatur-
Brennstoffzelle [32].

4.  Ausblick

Die Notwendigkeit alternativer Kraftstoffe für
den Antrieb von Fahrzeugen ist heute unum-
stritten, um die globalen Probleme Ressour-
cenverknappung und Umweltverschmutzung
zurückzudrängen bzw. zu lösen. Die wichtig-
sten alternativen Kraftstoffe sind Erdgas, Me-
thanol und Wasserstoff, wobei Methanol und
Erdgas nur eine Übergangslösung darstellen
werden. 

Die alternativen Kraftstoffe können prinzipiell
sowohl in Fahrzeugen mit Verbrennungsmoto-
ren als auch in Brennstoffzellen angewendet
werden, wobei für Brennstoffzellen Methanol
und Wasserstoff bevorzugt sind. Ein Technolo-
giewechsel vom Verbrennungsmotor- zum
Brennstoffzellen-Fahrzeug führt aufgrund des
höheren Wirkungsgrades der Brennstoffzellen

zu einer leichten Reduzierung der spezifischen
CO2-Emissionen. Erst wenn die Entwicklung
vom fossilen zum regenerativen Kraftstoff voll-
zogen wird, kommt es zu einer kräftigen CO2-
Reduktion. Die Emissionen der Brennstoff-
zellenfahrzeuge werden dann nur etwa 50%
der Emissionen der Verbrennungsmotor-
Fahrzeuge betragen (Abb. 9). Die Übersicht
”Wege zur regenerativen Wasserstofferzeugung”
(Abb. 10) zeigt, dass heute weltweit noch ca.
96% des Wasserstoffs aus fossilen Quellen
gewonnen werden.

Für die Nutzung des Wasserstoffs im mobilen
Bereich bedarf es neben weiterer intensiver
Forschung und Entwicklung zur Wasserstoff-
speicherung auch einer Wasserstoffinfrastruk-
tur, die sehr kostenintensiv ist. US-Schätzungen
gehen davon aus, dass bei einer Umrüstung
von 1/3 der Tankstellen nur in den Bundes-
staaten Californien, New York und  Massachu-
setts auf Wasserstoff ca. 1,4 Mrd. US$ und auf
Methanol ca. 0,4 Mrd. US$ benötigt werden.
In Deutschland hält der Lenkungsausschuss
“Verkehrswirtschaftliche Energiestrategien“
(VES) das Szenario, dass in 2010 etwa 2,5%
und in 2020 schon 15%  des gesamten Kraft-
stoffverbrauchs mit alternativen Kraftstoffen
gedeckt wird, für sehr wahrscheinlich. Da das
mit großer Wahrscheinlichkeit Wasserstoff sein
wird, muss bereits in diesem Jahrzehnt die
Umrüstung der Tankstellen betrieben werden.

Abbildung 9
Spezifische CO2-
Emissionen für ver-
schiedene Antriebe,
Kraftstoffe und
Kraftstoffressourcen.
NEDC= neuer euro-
päischer Fahrzyklus
[33]
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1. Einleitung

Die Bereitstellung von regenerativen Kraftstoffen
aus erneuerbaren Ressourcen wird in einem zu-
künftigen Energiesystem mit dezentralen Ener-
gieerzeugungs- und Nutzungsstrukturen eine
herausragende Rolle übernehmen. Ziel der EU
ist ein Mindestverbrauchsanteil von 5,75%
Biokraftstoffen bis zum Jahr 2010. Darüber hin-
aus sollen 20% der herkömmlichen Kraftstoffe
bis zum Jahr 2020 durch alternative Kraftstoffe
ersetzen werden [1].

Regenerative Kraftstoffe sind neben Wasserstoff
vor allem Alkohole, Kohlenwasserstoffe und
biomassestämmige Öle, die als Alternativen
oder als Zumischung zu den konventionellen
Kraftstoffen verwendet werden können. Neben
der Nutzung in Verbrennungskraftmaschinen
ist der Einsatz regenerativer Kraftstoffe für den
Betrieb von Brennstoffzellen in mobiler und
dezentraler Anwendung als Kraft-Wärme-Kopp-
lungs-Einheit eine besondere technologische
Herausforderung. Bis auf den nur sehr begrenzt
zur Verfügung stehenden Biodiesel existieren
praktisch noch keine Lösungsansätze für eine
”nachhaltige Mobilität” und für eine Diversi-
fizierung auf dem Kraftstoffmarkt. Sowohl für
konventionelle Verbrennungsmotoren wie auch
für zukünftige Brennstoffzellensysteme sind
Kraftstoffe erforderlich, die neben den schad-
stofflimitierten Emissionen eine günstige CO2-
Bilanz aufweisen. Dies kann neben einer Ver-
brauchsreduzierung längerfristig nur durch re-
generativ hergestellte Kraftstoffe gewährleistet
werden.

Im Rahmen dieses Beitrages werden die aus-
sichtsreichsten Optionen regenerativer Kraft-
stoffe, deren Eigenschaften und Herstellungs-
pfade sowie die primärenergetischen Poten-
ziale und Kosten beschrieben.

2. Primärenergetisches
Potenzial
In einer langfristig orientierten Kraftstoff-
Strategie ist der Einsatz von erneuerbaren Pri-
märenergieträgern unvermeidbar. Die prinzipi-
elle Endlichkeit von Rohöl als Primärenergie-
träger für die meisten Kraftstoffe steht außer
Frage. In den letzten Jahrzehnten hat die Zahl
der Neufunde kontinuierlich abgenommen [2].
Lediglich der Zeitpunkt der Erschöpfung ist
Gegenstand der aktuellen Diskussion. Die mei-
sten Studien gehen davon aus, dass der Mid
Depletion Point, also das Maximum der welt-
weiten Rohölproduktion, in fünf bis spätestens
15 Jahren erreicht sein wird. 

Neben der begrenzten Reichweite erweist sich
zudem die geographische Konzentration der
Vorkommen als brisant vor dem Hintergrund
ressourcenbedingter Konflikte. 73% der Reser-
ven entfallen auf die OPEC und 61% auf den
Nahen Osten [3].

Mittelfristig wird es also eine verstärkte Einfüh-
rung erneuerbarer Energien in den Verkehrs-
sektor geben. Dazu bieten sich eine Reihe un-
terschiedlicher Umwandlungsketten an, sowohl
auf Basis erneuerbar erzeugten Stroms oder
Biomasse als auch auf Basis der Kombination
von beidem.

Die Bereitstellung der Kraftstoffe ist dabei mit
unterschiedlich hohen Energieaufwendungen
und Umweltauswirkungen verknüpft, die aus
der Gewinnung der Primärenergie, dem Her-
stellungsprozess, dem Transport der Produkte
bis zur Tankstelle und den Verwendungsmög-
lichkeiten von Nebenprodukten resultieren. 

Erneuerbare Kraftstoffe zeichnen sich vor allem
durch einen geringen Verbrauch erschöpflicher
Ressourcen aus. Im Vergleich zu den Benzin-
und Dieselherstellungsketten, deren ”Bereit-
stellungswirkungsgrad” mit 85 bis 90% bereits
relativ gut liegt, kann eine deutliche Einspa-114
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Abbildung 1
Verbrauch erschöpfli-
cher Energie durch
Herstellung und Nut-
zung (Verbrennung)
von Kraftstoffen.
(MeOH = Methanol
Hu – unterer Heizwert)

rung erzielt werden (Abb. 1, [4] ). 
Die Aufwendungen bei Kraftstoffen auf Bio-
massebasis hängen vor allem davon ab, ob
Reststoffe oder Energiepflanzen eingesetzt wer-
den und wie die Nebenprodukte verwendet
werden. Zudem sind, auch bei Kraftstoffen auf
Basis erneuerbaren Stroms, die Transportketten
und andere nachgelagerte Prozessschritte von
Belang, beispielsweise Verflüssigung bzw. Kom-
pression des Wasserstoffs. 

Entsprechend dem reduzierten Verbrauch fossi-
ler Primärenergieträger liegen die bei der Her-
stellung und Verbrennung freigesetzten Klima-
gase bei erneuerbaren Kraftstoffen deutlich
niedriger. Lediglich die Herstellung von Bio-
diesel führt zu etwas höheren CO2-äquivalen-
ten Emissionen, als man aufgrund des Energie-
verbrauchs vermuten würde. Dies ist vor allem
auf die von der Art des Landbaus (Düngemittel-
einsatz) abhängigen Lachgasemissionen zu-
rückzuführen [5]. 

Das Potenzial an Biomasse in Deutschland 
teilt sich auf in Restholz zur energetischen Nut-
zung, das mit 120 bis 230 PJ/a beziffert wird,

Stroh (120-300 PJ/a), Landschaftspflege (10 PJ/a)
und organische Rest- und Abfallstoffe zur Ver-
gärung (Bio-/Grünabfälle 30 PJ/a, Klärschlamm
25 PJ/a, Abfälle aus Lebens-/Futtermittelindus-
trie 25 PJ/a). Hinzu kommt ein möglicher Bei-
trag von Energiepflanzen, dessen Höhe stark
von agrarpolitischen und ökologischen Vor-
gaben und den standortspezifischen Erträgen
abhängt. Vor allem die Nutzungskonkurrenz
zur geforderten Extensivierung der Landwirt-

schaft ist hier von Bedeutung. Ausgehend von
den aktuell gültigen Stilllegungsquoten (10%)
könnten in Deutschland beispielsweise 125 PJ/a
zusätzlich angebaut werden. Unter Annahme,
dass der Anteil der Fläche, der nicht für die
Nahrungsmittelproduktion benötigt wird, wei-
ter zunimmt, könnten in Deutschland über
300 PJ/a zur Verfügung gestellt werden.
Insgesamt ergibt sich für biogene Festbrenn-
stoffe und Biogas ein Potenzial zwischen 500
und 1000 PJ/a [6].
Aufgrund anderer Randbedingungen werden
von einigen Autoren auch weitaus höhere
Biomassepotenziale angegeben. Unter Einbe-
ziehung einer Studie von [7] zu Energiepflan-
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zen auf einer Fläche von 5 Mio. Hektar werden
von [8] 1200 PJ/a errechnet. Mit neuen An-
bauformen auf 4 Mio. Hektar werden von [9]
über 2000 PJ/a angegeben. (Derzeit beträgt
die landwirtschaftliche Fläche ca. 11,5 Mio.
Hektar. Allein in den vergangenen 10 Jahren
wurden u.a. aufgrund des Stilllegungspro-
gramms fast 2 Mio. Hektar aus der Nahrungs-
mittelproduktion herausgenommen.)

Der Vergleich der verfügbaren Biomassepoten-
ziale mit dem momentanen Endenergiever-
brauch im Verkehr in Abb. 2 berücksichtigt
zunächst nicht die Verbrauchsreduzierung im
Verkehrsbereich und die zusätzliche Verwen-
dung von Wasserstoff bei der Herstellung von
synthetischen Kraftstoffen (Synfuels). Da der
H2-Anteil in den biomassestämmigen Synthese-
gasen zu gering ist, kann durch Zugabe von
elektrolytisch erzeugtem Wasserstoff die Syn-
fuel-Ausbeute je nach Verfahrensvariante um
ein Mehrfaches gesteigert werden. Auch die
Verfügbarkeit von erneuerbarer Elektrizität ist
daher für die Erzeugung regenerativer Kraft-

stoffe von großer Bedeutung. So ist beispiels-
weise bei der Methanolsynthese über einen
Vergasungsprozess im Fall der H2-Zugabe ein
3,5-fach höherer Ausstoß zu erzielen als bei
einer Variante mit CO2-Abtrennung zur Kondi-
tionierung des Synthesegases [10]. Die Einbin-
dung zusätzlichen Wasserstoffs bietet somit 
die Möglichkeit, eine hohe Konversion von Bio-
masse-Kohlenstoff in Kraftstoff-Kohlenstoff 
(> 80%) zu erzielen. 

Unter der Voraussetzung, dass 50% der ener-
getisch nutzbaren Biomasse von 1000 PJ/a für
die Synfuelerzeugung verwendet werden, er-
gibt sich ein Substitutionspotenzial für Kraft-
stoffe von ca. 10% des heutigen Kraftstoffver-
brauchs. 

Die Mineralölindustrie geht bis zum Jahr 2020
von einem Kraftstoff-Verbrauchsrückgang von
über 15% aus [11, 12]. Nach einer Studie [13]
wird der Kraftstoffkonsum von Personenkraft-
wagen in Deutschland bis 2020 sogar um 
28-38% sinken. Dieser Trend wird sich auch

Abbildung 2
Nutzbares Potenzial
regenerativer Kraft-
stoffe in Deutschland.
Annahme: verfügbare
Biomasse 280 TWh/a
(ca. 1000 PJ/a);
Einsatz zu 50% für
Kraftstofferzeugung 

Szenarien zum Rückgang des Kraftstoffverbrauchs bis 2020: nach [11]: 16%, [12]:17%, [13]: 28-38% (nur

PKW), bis 2050: Verbrauchsreduzierung im Verkehr unter Berücksichtigung der deutschen Klimaschutzziele 

(u. a. durch ”3-l-Fahrzeuge”), MeOH: Potenzial für Methanol, KW: Potenzial für flüssige Kohlenwasserstoffe

Effizienzsteigerung Regenerative Kraftstoffe
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zukünftig weiter fortsetzen. Wird eine Ver-
brauchsreduzierung im Verkehrsbereich bis
zum Jahr 2050 auf 40% des heutigen Wertes
zugrunde gelegt (u. a. durch Fahrzeuge mit 
3-l-Technologie), so wird unter Einbindung 
von zusätzlichem Wasserstoff ein Substitutions-
potenzial von 45% erreicht. Eine von CO2 aus-
gehende Synthese erschließt weitere Potenziale
für die Kraftstofferzeugung, so dass es prinzipi-
ell möglich ist, zukünftig den Bedarf an Kraft-
stoffen regenerativ abzudecken. 

Aufgrund der Nutzungskonkurrenz werden
auch die Strom- und Wärmeerzeugung aus
Biomasse einen Teil des Gesamtaufkommens
beanspruchen, so dass nur ein Teil der Bio-
masse für die Kraftstofferzeugung zur Verfü-
gung steht (für die o.g. Potenziale 50%). Da
Biomasse die einzige regenerative Ressource
ist, die den Kohlenstoff in konzentrierter Form
liefert, sollten diese Ressourcen mittel- bis lang-
fristig verstärkt der Kraftstofferzeugung vorbe-
halten bleiben, anstatt sie für die Wärme- 
und Stromerzeugung zu nutzen.

3. Kraftstoffoptionen und
Herstellung

Das Potenzial von Alternativkraftstoffen - insbe-
sondere für den Verkehrsbereich - wird z. Zt.
seitens der Automobil- und Mineralölindustrie
sowie seitens verschiedener Länder kontrovers
diskutiert. Langfristig wird dem Wasserstoff ein
hohes Substitutionspotenzial zugeschrieben,
was aber nicht bedeutet, dass dann ausschließ-
lich Wasserstoff Verwendung finden wird.
Selbst wenn sich die Industrieländer über eini-
ge Dekaden eine Wasserstoff-Infrastruktur auf-
bauen, wird parallel weiterhin eine Nachfrage
nach einfach speicher- und transportierbaren
Kraftstoffen bestehen bleiben.

3.1 Regenerative Kraftstoffe

Als regenerative Kraftstoffe kommen neben
Wasserstoff eine Reihe C-stämmiger Verbin-
dungen in Betracht. Diese sind: Pflanzenöle
und deren Ester (Biodiesel), die Alkohole
Methanol und Ethanol sowie Kohlenwasser-
stoffe wie synthetische Benzin-/Diesel-Kraft-

stoffe und synthetisches Methan bzw. Methan
aus Biogas. Neben der Verwendung reiner
Kraftstoffe kommen für eine stufenweise Sub-
stitution auch Kraftstoffzumischungen infrage,
sogenannte Blendings. Die wichtigsten Bewer-
tungskriterien für die Einführung von alternati-
ven Kraftstoffen sind:

• Diversifizierung der Ressourcen (fossil / 
regenerativ; incl. Übergangsstrategien)

• ökologisch verträgliche Bereitstellung der 
Ressourcen

• geringe CO2- und Schadstoff-Emissionen 
der gesamten Systemkette (”well-to-wheel”)

• niedrige Lokalemissionen 
• Energetische Effizienz der gesamten 

Systemkette
• Infrastrukturerfordernisse / Komplexität im 

Fahrzeug
• ausreichende Reichweite des Fahrzeugs 

mit einer Tankfüllung
• akzeptable Kraftstoffgestehungskosten
• Eignung für verschiedene Antriebssysteme 

(Verbrennungsmotor / Brennstoffzelle) 
• Versorgungssicherheit (bzgl. ressourcenbe-

dingter Konflikte)
• Akzeptanz bei den Verbrauchern, geringe 

Toxizität, hohe Sicherheit 

Die heute in größeren Mengen produzierten
Kraftstoffe aus Biomasse für den Verkehr sind
Pflanzenölmethylester und Ethanol, die im
Folgenden kurz dargestellt werden. 

Pflanzenöle und ihre Ester 

Bei der Nutzung biogener Kraftstoffe spielt in
Deutschland derzeit nur der Rapsmethylester
(sogenannter Biodiesel) eine Rolle. Biodiesel
hat in Deutschland z. Zt. einen Marktanteil für
Dieselkraftstoff von 1,1%. In Relation zum ge-
samten Kraftstoffmarkt sind es 0,55% [14].

Pflanzenöle werden durch Pressung/Extraktion
ölhaltiger Pflanzen (z. B. Raps) gewonnen. Zur
weiteren Verwendung wird das Pflanzenöl mit
Methanol verestert (Pfanzenölmethylester bzw.
Rapsmethylester = RME), um so einen Kraftstoff
zu erzeugen, der in einem Großteil der heute
existierenden Dieselmotoren einsetzbar ist. 
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Ethanol

Ethanol wird durch die Fermentation zucker-
und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Neben
stärkehaltigen Pflanzen sind Zuckerrohr und
-rüben die am häufigsten verwendeten Aus-
gangsmaterialien für die Ethanolproduktion.
Während zuckerhaltige Pflanzen direkt vergo-
ren werden, muss bei Getreide die Stärke
zunächst enzymatisch in Zucker umgewandelt
werden. Ethanol kann als Blendingkomponente
für handelsüblichen Ottokraftstoff eingesetzt
werden (z. B. E10: 10 Vol.% Ethanol, 90 Vol.%
Benzin). Auch höhere Ethanolkonzentrationen
(E85) bzw. reines Ethanol sind als Kraftstoff für
Ottomotoren geeignet. Das bisher weltweit
größte Biokraftstoff-Programm ist das brasilia-
nische ”Proalcool”-Programm. Brasilien ist der
größte Ethanolproduzent und -nutzer im Ver-
kehrsbereich. Die jährliche Ethanolproduktion
in Brasilien betrug im Jahr 1999 dreizehn
Milliarden Liter und entsprach damit ca. 42%
des gesamten Kraftstoffbedarfs in Brasilien
[15]. Auch in den USA wird Ethanol als Kraft-
stoffzusatz hergestellt. Die produzierte Menge
von 6 Milliarden Liter im Jahr 2001 entspricht
ca. 1,5% des Benzinabsatzes in den USA [16].

Zur Erweiterung der Rohstoffbasis für die Etha-
nolproduktion werden auch biogene Ressour-
cen auf der Basis von Cellulose und Lignocel-
lulose (Holz, Getreidestroh, ertragsstarke Ener-
giepflanzen wie z. B. Miscanthus) untersucht. 
In den vergangenen Jahren wurde eine Nut-
zung dieser Ressourcen intensiv erforscht. Die
Produktion aus nicht zucker- und stärkehalti-
gen Pflanzen könnte einen Durchbruch für die
Ethanolerzeugung aus Biomasse bedeuten.

Wasserstoff

Wasserstoff ist ein idealer Kraftstoff zur Versor-
gung von Brennstoffzellen aber auch von kon-
ventionellen Energiewandlern wie z. B. Ver-
brennungsmotoren. Aus diesem Grund wird
Wasserstoff als der zukünftige Energieträger
schlechthin betrachtet. Die Nachteile von Was-
serstoff sind jedoch die Infrastrukturerforder-
nisse für Speicherung und Transport. Ein welt-
weiter, vollständiger Ersatz von konventionel-
len Kraftstoffen durch Wasserstoff ist auch in

den nächsten Jahrzehnten nicht absehbar, so
dass C-stämmige Brennstoffe zumindest additiv
zur Verfügung stehen müssen. Eine Fokussierung
allein auf die Option Wasserstoff als Energie-
träger sollte daher nicht verfolgt werden. 

Methanol

Die Verwertungswege für Methanol reichen
von einer Beimischung zu konventionellen
Kraftstoffen (ohne Änderung der Nutzungs-
technik) bis hin zu reinem Methanol als Kraft-
stoff, das als Antrieb für zukünftige Brennstoff-
zellenantriebe geeignet ist oder sich für Fahr-
zeuge mit otto- und dieselmotorischem An-
trieb eignet. Weitere Möglichkeiten sind die
Verwendung von Methanol als Edukt zur Pro-
duktion von Dieselersatzkraftstoffen (zusam-
men mit Pflanzenölen) und die Herstellung
von Oktanboostern (MTBE).

Gegenüber den konventionellen Kraftstoffen
hat Methanol einen entscheidenden Nachteil:
Methanol ist zwar flüssig, kann jedoch auf-
grund korrosiver Eigenschaften nicht wie
Benzin- und Dieselkraftstoffe über die beste-
henden Verteilungsstrukturen vertrieben wer-
den. Im Gegensatz zu verschiedenen Quali-
täten von Benzin-, Diesel- oder Flugturbinen-
kraftstoff, die alle über die selbe Pipeline trans-
portiert werden können, ist dies bei Methanol
über bestehende Pipelines nicht möglich.

Synthetische 
Benzin- und Dieselkraftstoffe

Die gleichzeitige Eignung sowohl für verbren-
nungsmotorische Konzepte als auch für die
Brennstoffzelle gilt nur sehr eingeschränkt für
die flüssigen Kohlenwasserstoffe. Hier stellt die
Kombination aus einer on board-Wasserstoff-
erzeugung mit einer Niedertemperatur-Brenn-
stoffzelle völlig andere Anforderungen als der
Verbrennungsmotor. Additive (z. B. zur Erhöh-
ung der Oktanzahl) sowie der hohe Aromaten-
und Olefinanteil in konventionellen Otto- und
Dieselkraftstoffen sind für die on board-Wasser-
stofferzeugung nicht nötig bzw. sogar schäd-
lich. Ein ”Brennstoffzellenbenzin”– bezeichnet
auch als Brennstoffzellen-Naphtha – bestünde
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im Wesentlichen aus kurzkettigen Kohlenwasser-
stoffen (C5 – C8) und ist aromatenfrei sowie
olefinarm. Aufgrund der paraffinartigen Zu-
sammensetzung hat dieser Kraftstoff den maxi-
malen Wasserstoffgehalt und ist wegen des
katalytischen Syntheseweges praktisch schwe-
felfrei. Ein Brennstoffzellen-Naphtha würde
zusätzlich zu den Otto- und Dieselkraftstoffen
angeboten werden. Auch für Kolbenmotoren
lassen sich adaptierte, schwefel- und aroma-
tenfreie Kraftstoffe herstellen, die die Voraus-
setzung für weitere Schadstoffreduzierungen
verbrennungsmotorischer Konzepte bilden. 
Die flüssigen Kohlenwasserstoffe haben den
großen Vorteil, dass sie ohne Einschränkungen
über die konventionellen Transport- und
Speichersysteme vertrieben werden können.
Nachteilig sind dagegen die aufwändige Syn-
these sowie nur eine eingeschränkte Eignung
für die on board-Reformierung.

Methan

Da Methan gegenüber Wasserstoff eine mehr
als dreifach höhere volumetrische Energie-
dichte aufweist, ist die gasförmige Speicherung
zur Erzielung hoher Reichweiten deutlich einfa-

cher möglich. Bei direktem Einsatz von Methan
in adaptierten Gasmotoren kommt der Vorteil
von Methan bzgl. der geringen spezifischen
CO2-Emissionen direkt zum Tragen.

Die Gasindustrie plant den flächendeckenden
Aufbau von mehr als 1000 Erdgastankstellen 
in Deutschland. Diese Infrastruktur eröffnet die
Möglichkeit, als Transportmedium für regene-
rative Energie Methan zu verwenden. Die re-
generative Bereitstellung von Methan für den
Verkehrsbereich wird bereits in der Schweiz
praktiziert, indem aufbereitetes Biogas in das
Gasnetz eingespeist und an öffentlichen Tank-
stellen als Kraftstoff abgegeben wird [17]. 

3.2 Technische
Bereitstellungspfade

In Abb. 3 sind die Hauptpfade für die Kraft-
stoffbereitstellung aus regenerativen Ressou-
rcen dargestellt. Die Herstellungsverfahren las-
sen sich grob einteilen in: Extraktive, fermen-
tative und thermochemische Verfahren sowie
die Elektrolyse zur Herstellung von Wasserstoff.
Regenerative, C-stämmige Kraftstoffe werden
häufig allgemein als “Biofuels“ oder biogene

Abbildung 3
Herstellungspfade
regenerativer Kraft-
stoffe MTBE, ETBE:
Oktanbooster
(Kraftstoffzusatz);
RME: Rapsmethylester
(Biodiesel); DME:
Dimethylether (Kraft-
stoff für Diesel-
motoren); FT-KW:
Fischer-Tropsch-
Kohlenwasserstoffe;
BCO: Bio-Pyrolyseöl
(Bio Crude Oil)

Ressourcen

Primärkonversion

Zwischenprodukte

Kraftstoffe

Down-Stream 
Konversionen
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Kraftstoffe bezeichnet. Diese Aussage verkennt,
dass die o.g. Endenergieträger auch auf Pfaden
zugänglich sind, die nicht von biogenen
Ressourcen ausgehen (Kraftstoffe auf Basis von
CO2 und regenerativ erzeugtem Strom). 

Kraftstoffe aus Synthesegas

Neben den extraktiven und fermentativen Ver-
fahren besitzen insbesondere die thermoche-
mischen Verfahren zur Verwertung der Bio-
masse eine herausragende Bedeutung, weil
dieser Weg die Verwertung des gesamten
Pflanzenmaterials zulässt (Ganzpflanzennut-
zung). Bei den extraktiven bzw. fermentativen
Verfahren wird immer nur ein Teil der Bio-
masse genutzt (z. B. Öl- oder Stärkeanteil).
Neben dem energetisch verwertbaren Anteil
der Biomasse spielt auch ein möglichst hoher
Kohlenstoffkonversionsgrad (C-Kraftstoff/C-Bio-
masse) eine entscheidende Rolle. Der Schwer-
punkt innerhalb dieses Beitrags soll daher auf
thermochemische Konversionsverfahren gelegt
werden, bei denen als Zwischenprodukt ein
Synthesegas (Syngas) erzeugt wird. Ein weite-
rer Grund für die Bevorzugung der Herstell-
ungsverfahren über Syngas ist die Tatsache,
dass eine große Bandbreite biogener Ressour-
cen verwertet werden kann, und dadurch die
ökologische Vielfalt erhalten bleibt. Monokul-
turen wie z. B. beim Anbau ölhaltiger bzw.
zucker- und stärkehaltiger Pflanzen können
hierdurch vermieden werden. In einem langfri-
stigen Szenario eröffnet der Weg über CO2

und Wasserstoff (CO-freies Syngas) eine weite-
re Option für die Synthese kohlenstoffhaltiger
Kraftstoffe, ohne dass hierbei die Ressourcen
einer Limitierung unterliegen.

Nicht nur auf der Edukt-, sondern auch auf der
Produktseite erschließt der Weg über das Syn-
thesegas eine größtmögliche Flexibilität. Die
Kraftstoffe mit dem zukünftig höchsten An-
wendungspotenzial sind: Wasserstoff, Metha-
nol, synthetische Benzin-/Diesel-Kraftstoffe und
Methan, die über die Zwischenstufe des Syn-
thesegases herstellbar sind. Diese Kraftstoffop-
tionen können als Alternative zu den fossilen
Energieträgern einen wesentlichen Anteil am
zukünftigen Kraftstoffmarkt abdecken. 

Für die Erzeugung eines Synthesegases aus Bio-
masse besteht noch erheblicher Forschungs-
und Entwicklungsbedarf. Bisherige Verfahren
zur Gaserzeugung aus Biomasse sind nicht auf
die Herstellung synthesetauglicher Gase opti-
miert, sondern auf die Verstromung des er-
zeugten Produktgases. Die Kohle-Vergasungs-
technologie ist Stand der Technik, aber nicht
ohne Weiteres auf die Biomasse-Vergasung in
kleinen dezentralen Anlagen (< 50 MW) über-
tragbar. 

Der Primärschritt bei der Gaserzeugung aus
Biomasse ist eine thermochemische Konver-
sion. Als Vergasungsmittel können Luft, Sauer-
stoff, Wasserdampf und Wasserstoff sowie
Mischungen dieser Gaskomponenten einge-
setzt werden. Da die nachfolgende Kraftstoffer-
zeugung ein katalytischer Prozess ist, muss das
Synthesegas speziellen Anforderungen genü-
gen. Es existieren zwar Lösungsansätze, die
Erzeugung eines synthesetauglichen, teer-,
staub- und inertgasfreien, wasserstoffreichen
Gases aus Biomasse konnte bisher jedoch in
Anlagen < 50 MW nicht nachgewiesen werden
(sofern auf Sauerstoff als Vergasungsmittel ver-
zichtet wird und sich der Aufwand für die Gas-
konditionierung in einem akzeptablem Umfang
hält). Entscheidend bei der Biomassenutzung
sind aus logistischen Gründen kleine Anlagen,
die so konzipiert sein müssen, dass auf den
Einsatz von Sauerstoff verzichtet werden kann.
Denn aus Kostengründen ist der Bau einer
Luftzerlegungsanlage für die dezentrale Bio-
massevergasung ungeeignet. Eine weitere,
wesentliche Anforderung ist der Wasserstoff-
gehalt im erzeugten Synthesegas. Der typische
Wasserstoffgehalt von Vergasungsverfahren –
insbesondere bei autothermen Verfahren 
– liegt meist bei deutlich unter 50%, was für
ein stöchiometrisch eingestelltes Gas nicht aus-
reichend ist. Indirekt beheizte Vergasungsver-
fahren (allotherme Verfahren) haben für die
Erzeugung von Synthesegasen aus Biomasse
das weitaus größte Anwendungspotenzial. 
Bei diesem Prozess, bei dem die Wärme von
außen in die Reaktionszone eingetragen wird,
ist eine Bereitstellung von Sauerstoff nicht er-
forderlich und das resultierende Produktgas
verfügt über einen höheren Wasserstoffanteil.
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Die Themenbereiche mit hohem Forschungs-
und Entwicklungsbedarf zur effizienten Her-
stellung regenerativer Kraftstoffe werden auch
im Rahmen des ZSW-koordinierten Netzwerkes
“Regenerative Kraftstoffe” (ReFuelNet) aufge-
zeigt und reichen von der thermochemischen
Biomassevergasung, der Herstellung von
Wasserstoff und Synthesegasen bis zur Syn-
these von Methanol und Kohlenwasserstoffen.
Im Einzelnen sind dies: 

• Reduzierung der Komplexität von 
Sytheseverfahren für Kraftstoffe aus erneu-
erbaren Ressourcen,

• ”Downscaling” der Anlagengröße mit 
neuen Syntheseverfahren,

• Herstellung von Wasserstoff und Synthese-
gas aus Biomasse durch in situ-Gaskonditio-
nierungstechnologien.

Die größte Herausforderung stellt hierbei die
Bereitstellung konditionierter, wasserstoffrei-
cher Synthesegase für die Kraftstofferzeugung
dar. Die Entwicklung neuer Gaskonditionie-
rungstechnologien ist hierzu eine wesentliche
Voraussetzung [siehe auch www.refuelnet.de]. 

Herstellung von Wasserstoff,
Methanol und
Kohlenwasserstoffen

Wasserstoff wird im Wesentlichen aus Synthe-
segas hergestellt. Über die Wassergas-Shift-
Reaktion wird der CO-Anteil im Synthesegas in
Wasserstoff und CO2 konvertiert und anschlie-
ßend Wasserstoff vom Restgas abgetrennt.

Die Herstellung von Methanol erfolgt praktisch
ausschließlich über die sogenannte Nieder-
druck-Synthese bei einem Druck von bis zu
100 bar und Temperaturen von 250 - 280°C
unter Verwendung von Katalysatoren auf Cu-/
ZnO-Basis. Aus thermodynamischen Gründen
kann nur ein Teil des eintretenden Synthese-
gases zu Methanol konvertiert werden. Das
Syntheserestgas wird rezykliert, um eine mög-
lichst hohe Kohlenstoff-Konversion zu erzielen.
Voraussetzung hierfür ist jedoch eine genaue
Einstellung der Stöchiometrie, was bei biomasse-
stämmigen Synthesegasen nur über eine Gas-

konditionierung mit CO2-Abtrennung möglich
ist (oder alternativ durch Zugabe von Wasser-
stoff). Die kalkulierten energetischen Wirkungs-
grade für die Erzeugung von Methanol aus
Biomasse erreichen Werte von bis zu 55% [18,
19]. Alternativ kann eine Auslegung mit niedri-
geren Wirkungsgraden (bezogen auf Methanol)
gewählt werden, bei der das Syntheserestgas
zur Co-Generation von Strom verwendet wird
( [19, 20], Abb. 4).

Aus Synthesegas sind auch Kohlenwasserstoffe
nach der Fischer-Tropsch-Synthese zugänglich.
Die Reaktionsbedingungen sind 220 - 240°C
und ca. 25 bar unter Verwendung von Eisen-
und Cobalt-basierten Katalysatoren. Die Pri-
märprodukte sind langkettige Kohlenwasser-
stoffe (wachsreiches “Syncrude“), die in einem
weiteren Verfahrensschritt durch die Zugabe
von Wasserstoff in kürzerkettige Kohlenwasser-
stoffe umgewandelt werden müssen. Bei einer
dezentralen Kraftstofferzeugung ist es tech-
nisch jedoch sehr aufwändig, aufgrund der
Produktbandbreite der Fischer-Tropsch-Syn-
these, definierte Kraftstoffqualitäten für Kolben-
motoren bzw. Brennstoffzellenantriebe zu
erzeugen. 

Eine weitere Möglichkeit zur Herstellung von
Kohlenwasserstoffen ist der MTG-Prozess (Me-
tanol-to-Gasoline), bei dem Methanol an Zeo-
lith-Katalysatoren umgesetzt wird. Methanol
wird bei Temperaturen von 350 - 450 °C und
geringem Überdruck von einigen Bar zunächst
zu Dimethylether konvertiert, der über die
Stufe der leichten Olefine schließlich zu Ben-
zin-Fraktionen reagiert.

Auch Methan kann aus Synthesegas (Metha-
nisierungsreaktion) oder durch eine hydrieren-
de Druckvergasung von Biomasse hergestellt 
werden, die bereits im ersten Primärschritt 
ein Gas mit einem hohen Methananteil liefert 
(z. B. 50% im Prozess von [21]). In einem
nachfolgenden Reaktionsschritt wird der Rest-
anteil im Gas bei einer Temperatur von ca. 
400 °C methanisiert.

Neben biomassestämmigen, CO-haltigen Syn-
thesegasen können für die Methanolsynthese,
die Fischer-Tropsch-Synthese und die Metha-
nisierung auch CO-freie Synthesegase verwen-
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Abbildung 4
Schematisches
Verfahrensfließbild
zur Herstellung von
Methanol und
Elektrizität  aus
Biogas

giebedarfs von 4 kWhe/Nm3
H2

für die Wasser-
elektrolyse resultiert eine auf den unteren Heiz-
wert bezogene energetische Gesamteffizienz
zur Erzeugung von regenerativem Methanol
aus atmosphärischem CO2 und Elektrizität von
ca. 46%. Steht bereits aufkonzentriertes CO2

zur Verfügung, so steigt die Effizienz auf über
61% an. Die resultierenden Kosten und die
CO2-Emissionen in der Energiekette (well-to-
tank) sind in Abb. 5 aufgeführt (die angenom-
menen Strombezugskosten aus Wasserkraft
betragen hierbei 0,026 EUR/kWhe). Insbeson-
dere der Pfad über atmosphärisches CO2 ist
praktisch CO2-neutral.

Auch aus Biogas wurde am ZSW erstmalig voll-
ständig regeneratives Methanol erzeugt. Für
die technische Umsetzung ist eine container-
integrierte Versuchsanlage zur Konversion von
Biogas zu Methanol konzipiert, aufgebaut und
getestet worden [23]. Durch Fermentation
wird ein Biogas gewonnen, das ca. 65% Me-
than und 35% Kohlendioxid enthält und für
den Betrieb eines Blockheizkraftwerkes (BHKW)
genutzt wird (Abb. 4). Für die Methanolher-
stellung wird ein Teilstrom des Biogases abge-
zweigt, gereinigt, entschwefelt und anschlies-
send einer Reformierung unterzogen. Der für
die Wasserdampfreformierung benötigte
Dampf wird vor dem Eintritt in den Reformer

det werden. Dies eröffnet die prinzipielle Mög-
lichkeit, Kohlenwasserstoffe auch aus CO2 und
H2 zu erzeugen. Alle heute verwendeten, auf
fossiler Basis hergestellten Kohlenwasserstoffe
sind prinzipiell auch auf regenerativem Wege
zugänglich.

3.3 Demoprojekt:
Regeneratives Methanol

Am ZSW wurde bereits in zwei Demoprojekten
die vollständig regenerative Herstellung von
Synfuels demonstriert. Im Rahmen eines For-
schungsverbundprojektes wurden theoretische
und experimentelle Untersuchungen zur Nut-
zung von atmosphärischem CO2 bzw. CO2 aus
Rauchgasen und regenerativer Energie zur Syn-
these von Methanol durchgeführt. Die Erzeu-
gung von Methanol aus atmosphärischem CO2

und Wasserstoff wird nach Abschluss des Pro-
jektes vom technischen Standpunkt aus als
machbar betrachtet. Hierzu ist im Rahmen des
Projektes eine Pilotanlage aufgebaut und in
Betrieb genommen worden.

Die Methanolherstellung wurde bezüglich 
der energetischen Effizienz, der entstehenden
Emissionen und der Kosten analysiert [22]. 
Bei Zugrundelegung eines elektrischen Ener-
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Abbildung 5
Kosten und Treib-
hausgas-Emissionen
verschiedener fossiler
und regenerativer
Kraftstoffe; 

MeOH: 
Methanol aus CH4,
Holz, Rauchgas-CO2

bzw. atmosphärischem
CO2. Bei regenerati-
vem Wasserstoff und
Methanol sind die
zukünftigen Kosten
abgeschätzt.

dem Biogasstrom zugeführt. Die für die Re-
formierung benötigte Reaktionsenthalpie wird
durch Verbrennen von Brenngas im FLOX®-
Betrieb (flammenlose Oxidation) aufgebracht,
wobei der Reformer in die Brennkammer inte-
griert ist. Bei Reformerwirkungsgraden von ca.
75% wurde Synthesegas (Biogas-Reformat)
erzeugt, mit welchem Rohmethanol mit ei-
nem Methanolanteil um 90% erhalten wurde.
Neben Wasser wurden an Nebenprodukten
geringe Anteile an höheren Alkoholen nach-
gewiesen. Das in der Methanolsynthese nicht
umgesetzte Gas wird zum Betrieb des Refor-
merbrenners und zur Verstromung genutzt
(Co-Generation). Die Versuchsanlage ist für
eine maximale Methanolerzeugung von ca. 
10 t pro Jahr bei kontinuierlichem Betrieb 
ausgelegt.

Die Anlagentechnik soll weiter entwickelt und
optimiert werden, so dass die eingesetzte Re-
formerstufe als Spaltstufe, bzw. Nachrefor-
mierung von Produktgasen aus thermochemi-
schen Konversionsprozessen eingesetzt werden
kann. Die Größe von Anlagen zur dezentralen
Methanolproduktion muss einerseits auf das
lokale Biomasse-Aufkommen abgestimmt sein
und andererseits energetischen Forderungen
(wie Wärmeintegration, Druckstufen) genügen,
die mit zunehmender Anlagengröße besser zu

erfüllen sind. Innerhalb dieses Spannungsfeldes
liegt weiterer Forschungs- und Entwicklungs-
bedarf für die dezentrale Methanolerzeugung
aus biogenen Ressourcen.

4. Perspektiven und Kosten
regenerativer Kraftstoffe

Ein wesentlicher Faktor für den Zeitpunkt des
Einsatzes regenerativer Kraftstoffe ist der öko-
effiziente Einsatz der regenerativen Primärener-
gieträger. Dieser hängt davon ab wie viel CO2-
Emissionen oder andere Umweltwirkungen 
vermieden werden können, indem regenerati-
ve Energieträger verwendet werden. Während 
in Deutschland eine Kilowattstunde Strom im 
derzeitigen, relativ ineffizienten und kohlelasti-
gen Erzeugungssystem zu 680g CO2 führt, ver-
ursacht die Produktion und Verbrennung von 
einer Kilowattstunde Benzin lediglich ca. 300g
CO2 (vgl. Abb. 5, Darstellung in Anlehnung an
[24]). Die Substitution konventionellen Stroms
durch regenerative Primärenergieträger ist also
unter Klimagesichtspunkten mehr als doppelt
so effizient wie der Ersatz von konventionellen
Kraftstoffen. Neben den Kriterien der CO2-
Vermeidung zur Einführung regenerativer Kraft-
stoffe spielen auch weitere Gesichtspunkte eine
wesentliche Rolle. Wird der Kriterienkatalog
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um die Diversifizierung im Kraftstoffmarkt und
die Versorgungssicherheit erweitert, so ergeben
sich für die Verwertung der Biomasse andere
Präferenzen. Während im Strom- und Wärme-
markt eine Vielzahl von Substitutionsmöglich-
keiten besteht, ist die Reduzierung der Rohöl
Abhängigkeit im Verkehrsbereich weitaus
schwieriger. Gerade diese Tatsache spricht für
einen verstärkten Einsatz biogener Ressourcen
für die Erzeugung von Kraftstoffen. 

Kosten regenerativer
Kraftstoffe

Der Einsatz regenerativer Kraftstoffe muss sich
neben den Potenzialen und der ökologischen
Substitutionswirkung auch an der Kostensitu-
ation orientieren (Abb. 5). Es ist ersichtlich,
dass die Umwandlung regenerativer Primär-
energieträger in Kraftstoffe auf absehbare Zeit
noch einen zusätzlichen Aufpreis bedeutet. 
Die Kosten von Kraftstoffen auf Biomasse-Basis
bewegen sich in einer Bandbreite zwischen
0,02 und 0,05 EUR/MJ und sind somit deutlich
höher als die Herstellungs- und Verteilungskos-
ten von Benzin und Diesel. Zukünftiger rege-
nerativer Strom liegt hingegen durchaus im
Bereich der Kosten der Endverbraucherebene
(Haushalte). Der Kostenunterschied zwischen
regenerativen und fossilen Endenergieträgern
ist also bei Kraftstoffen deutlich größer als im
Stromsektor. 

Von strategischer Bedeutung für die Bewertung
des Einsatzes regenerativer Primärenergieträger
im Verkehr ist allerdings die zukünftige Preis-
entwicklung, da sich durch eine relative Ver-
schiebung der Preisentwicklungen im mobilen
und stationären Bereich, also beispielsweise
durch einen früheren überproportionalen 
Anstieg der Rohölkosten durch die kürzeren
Reichweiten, eine Verschiebung des Zeitpunk-
tes ergeben kann, zu dem der Einsatz im mo-
bilen Sektor attraktiver wird. Eine Studie von
Prognos [25] geht beispielsweise davon aus,
dass sich die Rohölpreise bis 2050 verdreifachen
werden, während der Strompreis bis 2010
leicht fallen und dann moderat ansteigen wird.
Damit wird die Substitution von rohölbasierten
Kraftstoffen attraktiver.

5. Zusammenfassung

Zukünftig können erhebliche Anteile des Ener-
giebedarfs im Verkehr durch erneuerbare Kraft-
stoffe abgedeckt werden. Unterstellt man eine
längerfristige Verbrauchsreduzierung bei den
Kraftstoffen bis zum Jahr 2050 auf etwa 40%
des heutigen Bedarfs (u.a. durch 3-l-Fahrzeu-
ge) und einen Einsatz der energetisch nutzba-
ren Biomasse zu 50% für die Kraftstofferzeu-
gung, so ließen sich fast 25% des Verbrauchs
in Deutschland regenerativ decken. Die zusätz-
liche Verwendung von regenerativem Wasser-
stoff für die Erzeugung von Synfuels erhöht
diesen Anteil auf fast 45%. Eine von Kohlen-
dioxid ausgehende Synthese erschließt weite-
re Potenziale für die Kraftstofferzeugung, so 
dass es prinzipiell möglich ist, den Bedarf an
C-stämmigen Kraftstoffen regenerativ abzu-
decken.

Als regenerative Kohlenstoff- und Primär-
energieressource können Restbiomassen und
– zukünftig verstärkt – Energiepflanzen verwen-
det werden. Insbesondere vor dem Hinter-
grund der EU-Osterweiterung sind hierbei
neue Erwerbsquellen in der Landwirtschaft 
zu erschließen. Langfristig stehen neben den 
biogenen Ressourcen die regenerativ erzeugte
Elektrizität und auch CO2 als “Rohstoff“ zur
Verfügung, die keiner Ressourcenlimitierung
unterliegen.

Zieht man zur Beurteilung des Einsatzes von
erneuerbarer Energie, speziell von Biomasse,
zur Erzeugung von Wärme, Elektrizität oder
Kraftstoffen ausschließlich die CO2-Vermei-
dungskosten heran, so erscheint die Substi-
tution fossiler Energie zur Wärme- und Strom-
erzeugung deutlich günstiger als die Substitu-
tion von Rohöl durch die Kraftstoffherstellung.
Wird der Kriterienkatalog jedoch um die Di-
versifizierung und die Versorgungssicherheit
erweitert, so ändert sich das Ergebnis der Be-
wertung zugunsten der Kraftstofferzeugung
aus erneuerbaren Energien. 
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Bei der Weiterentwicklung der erneuerbaren
Energien sind Forschung und Wissenschaft ein
zentraler Treiber – nur sie gewährleisten die
kontinuierliche Verringerung der Erzeugungs-
preise und damit die angestrebte Wettbewerbs-
fähigkeit gegenüber den etablierten fossilen
Energien. Wenn aber in einem so windreichen
Land wie Großbritannien die Nutzung der
Windenergie noch in den Kinderschuhen
steckt, während das viel weniger windgünstige
Deutschland bereits 2,5% seiner Elektrizität aus
Windstrom bezieht, so ist das nur ein Beispiel
dafür, daß nicht die Technik allein die entschei-
dende Rolle bei der Durchsetzung der erneuer-
baren Energien spielt. Viele andere Faktoren
sind ebenfalls wichtig, und sie beeinflussen
sich alle gegenseitig: die Gesellschaft, Wissen-
schaft und Technik, Politik, die Branche der
konventionellen Energieerzeugung und die
Branche der erneuerbaren Energien.

Abb. 1 zeigt ein “Einflußdiagramm“ dieser
Größen: für jedes Element wird aufgetragen,
wie stark es die anderen beeinflusst und wie
stark es selbst beeinflußt wird. Als stärkster trei-
bender Faktor zeigt sich dabei die Gesellschaft,
während die Politik am dynamischsten ist:

sowohl beeinflussbar wie auch beeinflussend.
Diese Aussage gilt allerdings in erster Linie nur
für die Länder im “grünen Gürtel“ Europas –
jenes Gebiet, das sich von Skandinavien über
Mitteleuropa bis nach Norditalien zieht und in
dem die Umweltbewegung stark in der Gesell-
schaft verwurzelt ist. Dies zeigt sich etwa in
Umfragen, bei denen 92% der Deutschen die
Sonnenenergie als ihre zukünftige Wunsch-
energie bezeichnen und 80% den weiteren
Ausbau von Wind- und Wasserkraft unterstüt-
zen (Ipos-Institut Mannheim im VdEW-Auftrag,
Mai 1999). 

Die Gründe für die Unterstützung erneuerbarer
Energien lassen sich mit den vier Schlagwörtern
“Umwelt / Sicherheit / Region / Ego“ beschrei-
ben und folgendermaßen näher detaillieren:

Gesellschaftliche Verantwortung:
• Verringerung klimarelevanter Belastungen
• Schonung begrenzt vorhandener Energie-

träger
• Vermeidung von Katastrophen durch 

Großtechnik
• Förderung einer dezentralen Wirtschafts-

Struktur
• Schaffen regionaler Arbeitsplätze

Ich-bezogen:
• Lokale Versorgungssicherheit 
• Selbstverwirklichung: Erfüllen von Träumen

Das Schaffen von Märkten

Im einzelnen sind es also durchaus unter-
schiedliche Beweggründe, die den einzelnen
Bürger motivieren. Um ihren Einfluss besser
verstehen zu können, muß die typische Ent-
wicklung des erneuerbaren Energiemarktes
näher betrachtet werden (Abb. 2). 

In Technologien, die in kleintechnischem Maß-
stab betrieben werden können (Wasserkraft,
Wind, Biomasse, Photovoltaik) sind es einzelne
Pioniere, die ohne Gewinnerzielungsabsicht 128
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die ersten Anlagen zusammenbauen und ein-
setzen. Diese Anlagen dienen als Kristallisa-
tionspunkte für die weitere Verbreitung in der
Gesellschaft. Es entsteht ein ”Wertemarkt” für
Strom, in dem der Käufer aus seinem eigenen
Wertesystem heraus einen Aufpreis für Strom
bezahlt, wenn dieser aus erneuerbaren Ener-
gien erzeugt wurde. Jede neue Anlage trägt
dann wiederum dazu bei, mehr Bürger für die
erneuerbaren Energien zu gewinnen. Der heu-
tige Ökostrommarkt ist ein Beispiel eines sol-
chen Wertemarkts – im absoluten Verkaufs-
volumen sehr beschränkt, in der Außenwir-
kung auf den noch unentschlossenen Teil 
der Bevölkerung aber sehr wichtig.

Hier zeigt sich zum ersten Mal die zentrale
Rolle der Gesellschaft: Ihre sich im Wertemarkt
ausdrückende Unterstützung erneuerbarer Ener-
gien führt zu einem wachsenden Druck auf die
Politik, bessere Rahmenbedingungen für die
erneuerbaren Energien zu schaffen. 
In Deutschland baute sich dieser Druck über
mehr als 20 Jahre auf – gefördert durch die
Ölpreiskrisen und Tschernobyl. Schließlich war
der Anteil umweltorientierter Wähler so stark
geworden, daß ihr Druck auf die politischen
Parteien 1990 zum Stromeinspeisegesetz führ-
te, und damit zu Bedingungen, die zumindest
teilweise einem Investor den wirtschaftlichen
Betrieb seiner Wind-, Wasserkraft- oder
Biomasse-Anlage erlaubten. 

Der so geschaffene ”gestützte Markt” hat ein
sehr viel höheres Potenzial als der reine Wer-
temarkt. Die Windenergie in Deutschland mit
ihren enormen Wachstumsraten liegt heute
ausschließlich in diesem Segment. Der gestütz-
te Markt ist auch der Einstiegsmarkt für groß-
technische Technologien wie Geothermie oder
Wellenenergie. Zusätzlich erschließt die staatli-
che Unterstützung einen weiteren “geförderten
Wertemarkt“, in dem der Einzelne zwar immer
noch aus idealistischen Gründen zu zahlt, die
Verluste aber durch die staatliche Förderung
gemildert werden. In diesem Marktsegment
befinden sich heute praktisch alle netzgekop-
pelten Photovoltaikanlagen. 

Die technische Fortentwicklung und die Kosten-
degression durch wachsende Volumina führen
im Idealfall zu einem Zustand, in dem die er-
neuerbare Energie wettbewerbsfähig gegen-
über anderen Energiequellen ist. Dieser Über-
gang in den ”freien Markt” kann jedoch viele
Jahre oder sogar Jahrzehnte andauern; bisher
hat ihn lediglich die Großwasserkraft geschafft.
Sollte die staatliche Förderung vor diesem Zeit-
punkt beendet werden, bricht der gestützte
Markt zusammen und lediglich der sehr viel
kleinere Wertemarkt überlebt. Dies haben etwa
die USA Mitte der 80-er Jahre erlebt, als die
kurzfristige Steuerbefreiung für Windturbinen
auslief.

Der Einzelne

Gesellschaft

Politik

Wirtschaft

Pionier-
Markt

Werte-Markt

Geothermie
Wellenenergie
Meeresströmung

Großwasserkraft

Werte-Markt
(gefördert)

gestützter
Markt 

"Freier"
Markt

Kleinwasserkr.
Wind
Photovoltaik
Biomasse

Abbildung 2
Entwicklung des
erneuerbaren
Energiemarktes
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Aufrechterhalten der
Förderung

Hier zeigt sich eine zweite entscheidende Rolle
der Gesellschaft: solange der freie Markt nicht
erreicht ist, ist ihre unermüdliche, andauernde
Unterstützung der erneuerbaren Energien 
absolut notwendig für den Fortbestand der
Förderung durch die Politik. Im politischen
Alltag und bei den permanenten Finanzpro-
blemen aller Staaten ist eine einmal eingeführ-
te Förderung keinesfalls gesichert, sondern
muß durch die Wähler – also die Gesellschaft –
immer wieder neu erkämpft werden. 

Insofern sind für die Zukunft der erneuerbaren
Energien alle Entwicklungen von Bedeutung,
die diese andauernde gesellschaftliche Unter-
stützung gefährden könnten. Zwei Bereiche
sind hier zu sehen:

• Ablenkung von außen durch attraktivere 
Angebote im Bereich ”Umwelt / Sicherheit /
lokale Wertschöpfung”

• kontinuierliche Enttäuschungen innerhalb 
des Bereichs der erneuerbaren Energien, 
Nichterfüllung von Versprechungen oder 
geplante Täuschungen

Der erste Fall zeichnet sich heute schon im
Wettstreit ab zwischen den erneuerbaren Ener-
gien und der (überwiegend fossilen) verteilten
Energieerzeugung, insbesondere der Brenn-
stoffzelle. 

Wie Abb. 3 zeigt, werden beide Bereiche noch
10 – 15 Jahre bis zur vollen Wettbewerbsfähig-
keit benötigen. Bis dahin werden sie in Kon-
kurrenz um öffentliche Akzeptanz und finanzi-
elle Förderung stehen (aktuelles Beispiel: die
Förderung der erneuerbaren Energien durch
das EEG und der Brennstoffzellen durch das
KWK-Gesetz). Die gesellschaftliche Unterstüt-
zung der erneuerbaren Energien kann dadurch
zweifach betroffen werden:

• Anbieter verteilter Energielösungen werden 
ihre Lösungen zunächst am Wertemarkt posi-
tionieren und damit das für die erneuerbaren
Energien verfügbare Potenzial verringern. 

• Solarzellen und Windenergie können in der 
Gesellschaft ihre Spitzenposition als techno-
logische Zukunftsenergien verlieren, mit der
Folge verringerter Bereitschaft der Politik 
zur weiteren Förderung.

Die Lösung dieses Problems kann nicht in ge-
genseitigen Angriffen bestehen, sondern nur 
in einer selbstbewußten und kompetenten
Integration der erneuerbaren Energien in die
verteilte Energieerzeugung und in die zukünfti-
ge Wasserstoff-Wirtschaft. So sollten gemein-
sam die Chancen im Bereich der integrierten 
netzfreien Stromversorgung genutzt werden 
(etwa Wind / Solarzellen / Brennstoffzelle im
geschlossenen System). Gleichzeitig müssen
die erneuerbaren Energien als die einzig lang-
fristig mögliche Zukunftsenergie positioniert
werden, die notwendigerweise später die ver-
teilte Energiestruktur bestimmen wird.

Auch der zweite Bereich der Enttäuschungen
und Täuschungen kann durchaus negative
Folgen auf die öffentliche Unterstützung der
erneuerbaren Energien haben. 

• es gibt Enttäuschungen und ”zerschlagenes 
Porzellan” beim Scheitern von Idealisten im 
Geschäftsumfeld

• neue Märkte ziehen graue und schwarze 
Schafe an – die Bandbreite reicht hier von 
der Fahrlässigkeit bis zur bewußten 
Täuschung. 

Ein aktuelles Beispiel ist hier das jüngst ge-
scheiterte Diffusor-Konzept im Windenergie-
Bereich (Abb. 4) 

Ablenkung: 

Verteilte Systeme und  Erneuerbare Energien

•   werden erst um oder nach 2010 preislich wettbewerbsfähig sein
•   werden bis dahin in Konkurrenz um öffentliche Akzeptanz und

finanzielle Förderung stehen

Brennstoffzelle

Windenergie

PV

2000                         2005                     2010                     2015

Abbildung 3
Wettbewerbsfähigkeit
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• die Kommerzialisierung der erneuerbaren 
Energien bedeutet allzu leicht auch den Sieg
des Marketings über den Wissenschaftler. 
Was im Waschmittelmarkt aber vom 
Verbraucher noch hingenommen wird,
führt im ethisch anspruchsvolleren Um-
welt-Bereich leicht zu Mißstimmung und 
Enttäuschung

• und schließlich ist der Handel mit Emissions-
rechten bzw. Umwelteigenschaften der er-
neuerbaren Energien nicht unproblema-
tisch. Hier wird ein Weg sehr leicht zum 
Ziel, über das die eigentliche Idee verloren 
geht.

Zur Vermeidung solcher Enttäuschungen müs-
sen vielfältige Anstrengungen getroffen wer-
den, um die hohe Erwartungshaltung der
Gesellschaft zu erfüllen:

• erwartet werden kontinuierliche Fortschritte 
durch Wissenschaft und Technik

• eine differenzierte, verständliche Darstellung
wird als Bringschuld von Wissenschaft, 
Verbänden und Wirtschaft gesehen 

• aktive Wachsamkeit gegen Auswüchse jeder 
Art wird benötigt - eine Aufgabe, die dem 
aktiven Teil der Gesellschaft zufällt, wozu 
aber die Unterstützung der Wissenschaft 
unabdingbar ist.

Über die Grenzen hinaus

Eine Gesellschaft, die in hohem Maße erneu-
erbare Energien unterstützt, trägt auch über
das eigene Land hinaus zu deren Verbreitung
bei. Zum einen gibt es eine Nahwirkung zwi-
schen benachbarten Ländern (etwa im Bereich
Deutschland / Dänemark / Belgien / Österreich /
Schweiz zu beobachten). Zum anderen sorgen
Tourismus, das Internet und international ope-
rierende Umweltverbände für eine weite Ver-
breitung von Konzepten und Erfolgen über die
ganze Welt. Dadurch wird der Aufbau einer
eigenständigen regionalen Umweltbewegung
in bisher noch weniger umweltorientierten
Ländern gestärkt.

Neben diesem direkten Einfluß einer Gesell-
schaft auf eine andere steht der indirekte Ein-
fluß, den wir derzeit in Teilen des EU-Raumes
sehen: die durch gesellschaftlichen Druck ent-
standene staatliche Förderung einiger Staaten
wird von anderen Regierungen übernommen,
ohne direkte Kopplung mit der eigenen Be-
völkerung. Dies wird im Regelfall positive Rück-
wirkungen auf die öffentliche Meinung haben;
es besteht allerdings auch die Gefahr, daß eine
politische Förderung ohne einen konstanten
gesellschaftlichen Druck im eigenen Land eher
kurzfristig und opportunistisch agiert. 

Do the world a Power of good.

Abbildung 4
Offshore Vortec
Turbine,  
V66 Propeller mit 
5 MW installierter
Leistung
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Diese Überlegungen gelten innerhalb unserer
(westlichen) Industrieländer, in denen ausrei-
chend Energie vorhanden ist. Der Ausbau der
erneuerbaren Energien vermindert damit stets
die fossile oder nukleare Energieerzeugung
(oder zumindest deren Zubau). Ganz anders
sieht es in den ”Energiebedarfsländern” der
dritten Welt aus. Sowohl der Bedarf an (erneu-
erbaren) Energien ist hier vorhanden wie auch
meist die entsprechenden Ressourcen (Wind,
Wasser, Biomasse, Sonne). Selbst die Wirtschaft-
lichkeit ist oft gegeben; was fehlt, sind die
Möglichkeiten der erforderlichen Vorabinves-
tition. Viele Experten sind sich einig, daß sich
erneuerbare Energien in diesen Ländern nur
durchsetzen können, wenn die entsprechen-
den Anlagen in hohem Maße im eigenen Land
produziert werden (Abb. 5). Dies ist noch ein
weiter Weg, bei dem über Entwicklungshilfe-
maßnahmen geförderte Pilotinstallationen im-
portierter Systeme nur einen ersten Schritt bil-
den können. Hier wiederum wird die entschei-
dende Rolle unserer Gesellschaft einsetzen: so
wie sie in den letzten 30 Jahren den einheimi-
schen Ausbau der erneuerbaren Energien vor-
angetrieben hat, muß sie in Zukunft ihre An-
forderungen an die Politik weiter fassen und
auch eine sachgerechte Unterstützung der

Energiebedarfsländer fordern und fördern. 
Der Effekt könnte dann sein, daß die Schwelle
zur Wettbewerbsfähigkeit der erneuerbaren
Energien auf Basis einer Vollkostenrechnung
zunächst in der dritten Welt erreicht wird und
nicht in Europa, wo im Verdrängungswettbe-
werb Grenzkosten entscheiden.

“Gesellschaft“ ist vielfältig

Zum Abschluß dieser Überlegungen soll der
bisher eher pauschal verwendete Begriff der
“Gesellschaft“ noch etwas näher betrachtet
werden. Dabei geht es nur um einen ersten
Einstieg in dieses Thema, und nicht um eine
soziologische Feinsegmentierung, wie sie heute
in jedem Marketingplan detailliert enthalten ist.

Die Unterstützer der erneuerbaren Energien
können danach unterschieden werden, ob sie
eher einen grundsätzlichen Umbau der Ener-
giewirtschaft anstreben oder eher pragmatisch
unter den gegebenen Randbedingungen einen
wirtschaftlichen Vorteil anstreben (Abb. 6). 
Nimmt man als zweiten Parametern noch das
jeweilige Engagement dazu, so ist das weite
Spektrum innerhalb der Unterstützer-Gruppe

Umweltländer/ westliche Industrieländer

Energiebedarfsländer /
Entwicklungsländer

Politik
Wirtschaft

"Freier"
Markt

Lokale 
Fertigung

Import

Der Einzelne

Gesellschaft

Pionier-
Markt

Werte-Markt
(gefördert)

Werte-
Markt

Politik

Wirtschaft

gestützter
Markt 

"Freier"
Markt

Extern 
gestützter 
Markt

Intern
gestützter 
Markt

Abbildung 5
Einfluss westlicher
Industrieländer auf
den Export von er-
neuerbaren Energie-
techniken in Entwick-
lungsländer
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offenkundig. Dies führt im Einzelfall zu kontro-
versen Diskussionen bis hin zu offenem Streit.
Hier müssen alle Beteiligten stets aufs neue um
die Balance ringen zwischen einer notwendi-
gen Erörterung unterschiedlicher Ansätze und
einer kontraproduktiven Nabelschau. Ein ent-
scheidender Schritt ist dann geschafft, wenn
die Vertreter der jeweiligen Extrempositionen
die Berechtigung der anderen Seite anerkennen: 

• Grundsatz-Haltungen sind wichtig, um 
Grenzen zu erweitern und Optionen aufzu-
zeigen.

• Pragmatische Haltungen sind wichtig, um 
konkrete Fortschritte festzuschreiben.

Selbstverständlich spielt auch öffentlich
geäußerte oder in Aktionen umgesetzte
Ablehnung der erneuerbaren Energien eine
wesentliche Rolle. Diese Ablehnung kann sich
aus unterschiedlichen Quellen ableiten:

• negative persönliche Erfahrungen
• persönliche Wertorientierung
• wirtschaftliche Interessen

So begrüßenswert die erneuerbaren Energien
generell sind, so problematisch kann die ein-
zelne Erzeugungsanlage sein. Glücklicherweise
werden in Deutschland direkte Anlieger meist

in Wind- und Wasserkraftprojekte involviert,
aber es gibt auch immer wieder Beispiele, wo
dies nicht der Fall ist. Die so geschädigten Per-
sonen können dann zu erbitterten Gegnern
der erneuerbaren Energien werden, die sich oft
auch für andere Interessen instrumentalisieren
lassen. Hier ist ein hohes Verantwortungsbe-
wußtsein aller Beteiligten gefragt. Die gesell-
schaftliche Ablehnung von Projekten, die einzel-
ne Personen direkt schädigen, muss als berech-
tigt anerkannt und positiv bewertet werden.

Eine persönliche Einstellung gegen die erneu-
erbaren Energien ist selbstverständlich zu ak-
zeptieren. Schwierig wird es, wenn eine derar-
tige “private“ Einstellung im beruflichen Um-
feld durchschlägt. Im sich erst entwickelnden
Bereich der erneuerbaren Energien ist die
Gesetzeslage oft noch unbestimmt und damit
ist bei der Beantragung von Wind- und Wasser-
kraftanlagen die Interpretation des einzelnen
Behördenmitarbeiters oft entscheidend. Im
Kampf um faire Verfahren liegt auch heute
noch eine unendliche Quelle der Frustration
für viele Verfechter der erneuerbaren Energien.

Schließlich gibt es den Fall, in dem Projekte
der erneuerbaren Energien aus eigenen wirt-
schaftlichen Interessen abgelehnt werden.
Solange diese offen dargelegt werden, ist 

Hohes Engagement

Geringeres Engagement

Umsetzung im gegebenen
Umfeld (oft verbunden mit
wirtschaftlichen Interessen)

Verbesserung der allgemei-
nen Rahmenbedingungen 
(auf dem Weg zur solaren
Energie-Wirtschaft)

• Pragmatische Haltungen 
sind wichtig, um konkrete 
Fortschritte festzuschreiben. 

• Grundsatz-Haltungen sind wichtig, 
um Grenzen zu erweitern und 
Optionen aufzuzeigen.

Wer ist die “Gesellschaft“?  Vielfältige Differenzierung der Unterstützer:

Abbildung 6
Differenzierung
der Unterstützer
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dies ein normaler Vorgang des Geschäfts-
lebens. Problematisch wird es, wenn indirekt
argumentiert wird und Verschleierungs- und
Vernebelungstaktiken betrieben werden. In 
der Vergangenheit hat sich die konventionelle
Energiewirtschaft hier sehr unrühmlich betä-
tigt. Daß diese Phase nun weitgehend vorbei
ist, ist ein weiterer Erfolg der eindeutigen
Haltung der Öffentlichkeit.

Anstelle einer
Zusammenfassung

Beim gegenwärtigen Stand der erneuerbaren
Energien kann man die Politik mit einem Fahr-
zeug vergleichen, das seine Ladung an einen
gegebenen Zielort transportieren soll – es
ermöglicht den tatsächlichen Transport. Fahrer
und Beifahrer dieses LKWs versuchen, die
größtmögliche Ladung auf den vorhandenen
LKW unterzubringen und möglichst weit damit
zu fahren – in anderen Worten, das Sinnbild
für die Branche der erneuerbaren Energien. 
Die konventionelle Energiewirtschaft läßt sich
am besten durch ein Baustellenfahrzeug dar-
stellen – durch langsame Fahrweise quer zur
Straße eine häufige Behinderung des regenera-
tiven Verkehrs, aber glücklicherweise schnell 
zu besseren Zwecken umrüstbar. 

Die Rolle der Gesellschaft ist in diesem Bild 
eindeutig die des Antriebs – das Fahrzeug
“Politik“ wird von alleine nicht fahren und
ohne Antrieb stehenbleiben. Aber auch ein
Antrieb kann stärker werden oder sich bis 
zum Stillstand abschwächen. Entscheidend 
für seine Bedeutung ist der zur Verfügung
gestellte Brennstoff – und diese Rolle spielt
ohne Zweifel die Wissenschaft und Forschung.
Wünschen wir uns alle, daß die Gesellschaft
und die Wissenschaft in diesem Sinne weiter-
hin zusammenarbeiten und mit allen anderen
Mitspielern zusammen das Fahrzeug der
erneuerbaren Energien zum Erfolg führen.



Solar Cities – Solarer Städtebau in
Nordrhein-Westfalen

FVS Themen 2001
Dr. Dagmar Everding • Solar Cities – Solarer Städtebau in Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen sollen fünfzig Solar-
siedlungen entstehen. Das sind fast 50 Kom-
munen, die sich an einem umfassenden
Lernprozess zum solaren Bauen beteiligen:

• rund 50 Stadtplanungsämter 
• mehr als 150 Architekturbüros
• 30 bis 50 Energieplaner
• mehr als 100 Bauträger
• einige 100 Handwerksfirmen und ihre 

Baustoffhändler
• einige 100 Familien bzw. Mieterinnen und

Mieter
• mehr als 50 Energieversorgungsunternehmen
• auch die Medien sind in den Prozess einbe-

zogen

Das Projekt der 50 Solarsiedlungen soll helfen,
solares Bauen zum Standard zu machen.
Solares Bauen wird heute vor allem aus um-
weltpolitischen Gründen gefördert. Durch die
passive und aktive Nutzung der Sonnenenergie
soll eine wachsende Deckung des Wärme-,
Warmwasser- und Strombedarfs von Gebäuden
ermöglicht werden. Eine zusätzliche Minimie-
rung der Kohlendioxid-Emissionen lässt sich
dazu durch Nahwärmeversorgungen mit Kraft-
Wärme-Kopplung oder mit Biomasse-Heizun-
gen erreichen. Größere Überdachungen eig-
nen sich für die Stromgewinnung aus Sonnen-
energie, d. h. als Solarkraftwerke.

Solares Bauen setzt sich aus zwei Disziplinen
zusammen, einer solaren Architektur und 
einem solaren Städtebau. Beide sind notwen-
dig, um die genannten umweltpolitischen
Ziele umzu setzen. Beide haben aber auch je-
weils eigene Ziele, in die sich die umweltpoli-
tischen Ziele einbinden. 
Mögliche Zielkonflikte zwischen energietech-
nischer Optimierung und qualitativen
Ansprüchen von Architektur und Städtebau 
gilt es so zu lösen, dass solares Bauen eine
Weiterentwicklung von Nutz- und Raumquali-
täten und einen Beitrag zur Baukultur bedeu-
tet, denn es bezieht seine Anziehungskraft 

aus einem zukunftsweisenden Umgang mit
Natur und natürlichen Ressourcen.

Eine Definition für Solararchitektur und solaren
Städtebau gibt es noch nicht. Aus dem o. g.
Lernprozess zum solaren Bauen lassen sich fol-
gende Charakteristika nennen:

Solararchitektur dient dem gesunden Wohnen
und Arbeiten, d. h.

• ausreichendes Tageslicht in allen Aufent-
haltsräumen 

• Besonnung der Hauptaufenthaltsräume  
einschließlich der Kinderzimmer 

• Niedrigenergie- oder Passivhausbauweise
• 25 bis 35% Glasanteil in der 

Energiegewinnfassade und sparsamer 
Umgang mit Fensterrahmen

• Wärmespeichernde Bauteile im Gebäude-
inneren

• komfortable Lüftung ohne Zug und 
Geräusche 

• in der Heizperiode bedarfsgerechte Wärme 
in verschiedenen Nutzungsbereichen  
gleichmäßige Wärme von allen Bauteilen 

• im Sommer ausreichend kühle Räume 
• solare Warmwasserbereitung mit Heizungs-

unterstützung 
• Raumwärmeversorgung mit minimalen 

CO2-Emissionen 
• gebäudeintegrierte Photovoltaik zur 

Stromgewinnung
• besonnter Freisitz (Balkone, Terrassen) für 

alle Wohnungen 
• gemeinschaftlicher “Grünraum” für 

Wohnanlagen und für größere Arbeits-
stätten 

Solarer Städtebau dient einer Stadt mit Lebens-
qualität, d. h.

• Wohnsiedlungen an stadtklimatisch günsti-
gen Standorten mit guter Belüftung und 
Besonnung 

• maximal 40% Abweichung von der 135

Dr. Dagmar Everding

Ministerium für

Städtebau und

Wohnen, Kultur und

Sport des Landes

Nordrhein-Westfalen
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tierungen der Gebäude sind Einflussfaktoren,
die ebenfalls Auswirkungen auf den Heizener-
giebedarf haben. Die energetische Optimie-
rung von Neubausiedlungen ist ein Prozess,
welcher sich vom städtebaulichen Entwurf
über die hochbaulichen Planungen bis zur
Qualität der Bauausführung erstreckt. 

Für die 50 Solarsiedlungen sind folgende städ-
tebauliche und energetische Anforderungen
von besonderer Bedeutung:

1. Städtebauliche
Anforderungen:

• Größe der Siedlung: Eine Mindestgröße von
20 Wohneinheiten darf nicht unterschritten 
werden.

• Ausrichtung der Gebäude: Die Abweichung 
der längsten Fassade der Gebäude von der 
Südorientierung sollte nicht mehr als 40°
betragen.

• Verschattungen durch Nachbargebäude und
Vegetation reduzieren die aktiven und passi-
ven solaren Gewinne erheblich. 
Verschattungen sind daher möglichst zu 
vermeiden. Berechnung bzw. Optimierung 
vorzugsweise durch Simulation.

• Die Kompaktheit der Baukörper ist in Bezug 
auf den Heizenergiebedarf von großer 
Bedeutung. Das mittlere A/V-Verhältnis1 der 
Siedlung sollte den Wert 0,65 nicht über-
schreiten.

2. Energetische
Anforderungen:

• Baulicher Wärmeschutz: Der Heizwärmebe-
darf muss 60% unter den Anforderungen 
der Wärmeschutzverordnung 1995 liegen.

• Solare Brauchwasserbereitung: 60% der zur 
Erwärmung des Brauchwassers notwendigen
Energie müssen durch Solarenergie bereit-
gestellt werden.

• Solare Stromerzeugung: 33% des Strom-
eigenbedarfes müssen solar erzeugt werden.

Mindestens zwei der drei Anforderungen sind
zu erfüllen, um den Status ”Solarsiedlung” zu
erlangen. 

Südorientierung in der Summe der Gebäude
• maximal 20% solare Einstrahlungsverluste in

der Summe der Energiegewinnfassaden
• integrierte Solaranlagen für Solarthermie 

und Photovoltaik in die Gebäudegestalt 
• gemischte Quartiere mit städtischer Dichte, 

Versorgung und Verkehrsanbindung, sowie 
mit Strassen und Plätzen, die sich für 
Aufenthalt und Begegnung eignen 

• auf kurzem Weg erreichbare besonnte und 
beschattete Grünanlagen in allen Quartieren 

• Wasserflächen und offene Wasserläufe in 
allen Quartieren 

• ruhige, nicht durch Verkehrslärm belastete 
öffentliche Aufenthaltsbereiche in allen 
Quartieren 

Die genannten Anforderungen an solares
Bauen finden sich in dem Planungsleitfaden für
Solarsiedlungen in Nordrhein-Westfalen. Der
Planungsleitfaden gehört zur ”Werkzeugkiste”,
mit der das Solarsiedlungsprojekt arbeitet.

Im Frühjahr 1997 erging im Rahmen der
Landesinitiative Zukunftsenergien NRW der
Aufruf zum Bau von Solarsiedlungen an alle
Kommunen des Landes. Sie verfügen über die
Planungshoheit und haben die Möglichkeit,
entsprechendes Bauland bereit zu stellen und
sie verfügen über Kontakte zu örtlichen Inves-
toren. Der Projektablauf sieht aus diesen Grün-
den die Anmeldung einer Solarsiedlung durch
die Kommune bei der Landesinitiative Zukunfts-
energien NRW vor. Der Aufruf richtet sich aber
auch an Bauträger, Architekten und Planer. 

Eine eigens für dieses Projekt einberufene und
interdisziplinär besetzte Auswahlkommission
prüft die Projektvorschläge und verleiht den
vorläufigen Titel ”Solarsiedlung in Planung”,
der Voraussetzung ist für die Priorität in den
Förderprogrammen des Landes.

Wie bei jeder Nutzung regenerativer Energie-
quellen gilt es, im Vorfeld den Energiebedarf
zu minimieren. Während bei Einzelgebäuden
der bauliche Wärmeschutz, die Kompaktheit
der Baukörper und die Gebäudedichtheit den
Energieverbrauch reduzieren, berücksichtigt
das Projekt der Solarsiedlungen auch die Ener-
gieeinsparpotenziale durch die städtebauliche
Planung. Die Verschattungen und die Orien-

1 das A/V-Verhältnis gibt das Verhältnis von der Oberfläche (Außenhülle des Gebäudes) zum Volumen des Gebäudes an.
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Bei der Umsetzung der Solarsiedlungen bietet
der Neubaubereich die weitaus größte Palette
an Möglichkeiten. Das größte Einsparpotenzial
kann aber durch die energetische Sanierung
des weit größeren Altbaubestandes erschlossen
werden. Daher ist es besonders erfreulich, dass
in Köln bereits die erste Solarsiedlung im
Bestand realisiert werden konnte und weitere
Bestandsprojekte in Köln und Gelsenkirchen
geplant sind.

Die große Resonanz der Kommunen spiegelt
sich in den zahlreichen Anmeldungen wieder.

23 Projekte haben bereits den Status ”Solar-
siedlung” durch die Auswahlkommission verlie-
hen bekommen. Erste Siedlungen in Steinfurt,
(Abb. 1) Gelsenkirchen (Abb. 2) und Köln sind
bereits fertiggestellt, weitere Projekte in
Beckum, Köln, Lüdinghausen und Bielefeld
sowie Rheda-Wiedenbrück sind im Bau.
Die rege Beteiligung zeigt, dass das Interesse
am solaren Bauen und der energiepolitische
Wille zum Klimaschutz in den vergangenen
Jahren stetig gewachsen sind.

Abbildung 1
50 Solarsiedlungen
in NRW. Solarsied-
lung Steinfurt-
Borghorst.
Quelle: Landesini-
tiative Zukunfts-
energien NRW

Abbildung 2
50 Solarsiedlungen
in NRW. Solarsied-
lung Gelsenkirchen
Nord. Quelle:
Landesinitiative
Zukunftsenergien
NRW
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Kommission ausgewählte Solarkonzept wird
ein kooperatives Planungsverfahren unter
Teilnahme von mindestens drei Architektur-
büros, z. B. in Form eines Einladungswettbe-
werbes oder als Mehrfachbeauftragung durch-
geführt.

Von der Solarsiedlung zur
Solarstadt

Jede Solarsiedlung löst in ihrer jeweiligen
Kommune weitreichende Lernprozesse aus.
Inwieweit Städte sich der Aufgabe stellen, sich
im Rahmen ihrer Selbstverwaltung und Pla-
nungshoheit für solares Bauen als Standard
einzusetzen, hängt von verschiedenen Fak-
toren ab. Besonders wichtig sind:

• ob und in welchem Grad das Leitbild einer 
Stadt die Themen des solaren Bauens, der 
Energieeffizienz und des Klimaschutzes auf
greift 

• ob die in der Stadt realisierten Solarprojekte
durch eine gute Architektur- und Städte-
bauqualität Akzeptanz finden bzw. durch 
eine Vielzahl von guten Beispielen Vorbe-
halte gegen solares Bauen abgebaut 
werden können 

• ob die in der Stadt realisierten Solarprojekte
durch Wirtschaftlichkeit überzeugen bzw. 
generell die Wirtschaftlichkeit solaren Bauen
durch eine Vielzahl von Beispielen belegt 
werden kann 

• ob die Personen und Gruppen in einer 
Stadt, die sich für solares Bauen engagieren,
über ein lokales oder auch regionales 
Netzwerk verfügen und eine Stärke inner-
halb der kommunalen Willensbildungs-
prozesse gewinnen.

Entwicklung der architekto-
nischen und städtebaulichen
Qualität

Die auch mit Architekten und Stadtplanern be-
setzte Auswahlkommission hat sich von Anfang
an für eine gute städtebauliche und architekto-
nische Qualität der geplanten Solarsiedlungen
eingesetzt. Themen waren und sind:

• die Gestaltung eines zusammenhängenden 
Siedlungsbildes 

• die Einbindung der Siedlungen in die 
Umgebung 

• die Vermeidung von monotonen Räumen 
• die Ausprägung der Dachlandschaft 
• die gestalterische Integration aktiver 

Solaranlagen 
• der Mut zu neuen technikadäquaten 

Architekturformen 
• die Verwendung ökologischer Baustoffe 

Diese Themen erörtert die Kommission in der
Regel mit den Bauträgern, wodurch sie das
Engagement der städtischen Planer unter-
stützt. Letztere erhalten auf diese Weise von
der Kommission Rückendeckung für die Anfor-
derungen, die sie selbst an die Bauträger stel-
len. Eine aktuelle Entwicklung stellen Solarsied-
lungsprojekte mit Einzelerwerbern dar. Hier
sind besondere Aktivitäten der Kommunen zur
Qualitätssicherung gefragt. Diese geschieht
zum Beispiel durch eine kommunale Baube-
ratung oder durch die Beauftragung eines
externen Büros.

Ein besonders wirksames Instrument für eine
verbesserte städtebauliche und architektoni-
sche Qualität sind Wettbewerbe. Bisher wur-
den für Solarsiedlungen Wettbewerbe in Zu-
sammenhang mit größeren neuen Bauland-
erschließungen durchgeführt. Die Realisierung
dieser Planungen verzögert sich teilweise auf-
grund einer sich ändernden Wohnungsmarkt-
entwicklung. Um den Effekt der Qualitätsver-
besserung durch den Vergleich von Varianten
auch für kleinere Solarsiedlungsplanungen zu
erreichen, führt die aktuelle Ausschreibung von
”Solarsiedlungen mit neuen Technologien und
zukunftsweisender Architektur” das Instrument
der Entwurfswerkstätten ein. Für jedes von der
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Hintergrund

Zur Verwirklichung von nationalen und inter-
nationalen Klimaschutzzielen tragen Kommu-
nen mit der Entwicklung von regionalen Klima-
schutzprogrammen und der Umsetzung kon-
kreter Maßnahmen vor Ort wesentlich bei. 
Die kommunale Ebene ist aufgrund der unmit-
telbaren Nähe der Bürgerinnen und Bürger 
zu ihren Verwaltungen der geeignete Ort zur
Umsetzung von Klimaschutzprogrammen. 
Die Kommune kann gezielt auf die einzelnen
Zielgruppen und Akteure zugehen, um Im-
pulsgeber für geeignete Aktionen zu sein. 

Die Internationale Energie Agentur IEA hat mit
”Solar City” eine Initiative für Städte gestartet,
die bestimmte Klimaschutzziele durch ganz-
heitliche Ansätze sowie den Einsatz erneuerba-
rer Energien, rationeller Energieverwendung,
Energieeinsparung, industrieller Innovationen
und Erhöhung der Lebensqualität erreichen
wollen. Durch das IEA-Programm können kom-
munale Programme, die als Ziel haben, Städte
lokal und global nachhaltig zu gestalten, inter-
national miteinander verknüpft werden. 
Das IEA Programm ”Solar City” beabsichtigt,
diese Initiativen zu begleiten, zu verbreiten
und ein internationales Netzwerk von Exper-
ten und Expertise zu bilden.
Gelsenkirchen, eine Stadt im Nordrhein-
Westfälischen Ruhrgebiet mit etwa 240.000
Einwohnern, präsentiert sich seit einiger Zeit
mit einer Vielzahl von Projekten und Aktivitä-
ten in der Öffentlichkeit als Solarstadt. Bekannt
sind vor allem die PV-Anlage auf dem Dach des
Wissenschaftsparks Gelsenkirchen und die So-
larzellenfabrik von Shell Solar. Der früher ge-
läufige Beiname “Stadt der 1000 Feuer“ – ein
Hinweis auf Gelsenkirchens Vergangenheit als
Kokerei- und Stahlproduktionsstandort – soll
dem neuen Image der “Stadt der 1000 Son-
nen“ weichen. Das Ministerium für Städtebau
und Wohnen, Kultur und Sport in Nordrhein-
Westfalen hat Ecofys, die RWTH Aachen in
Zusammenarbeit mit der BUGH Wuppertal 

und dem Wissenschaftspark Gelsenkirchen be-
auftragt, das Thema ”Solar City Gelsenkirchen”
zu vertiefen. Im Rahmen eines Begleitprojektes
hat die Stadt Gelsenkirchen mit einigen Ener-
gieversorgern Ecofys und den Wissenschafts-
park Gelsenkirchen beauftragt, ein gesamtstäd-
tisches Energiekonzept zu erstellen, aus dem
für die wichtigsten Sektoren Handlungsleit-
fäden abgeleitet werden.

Die IEA

Die Internationale Energie Agentur IEA wurde
als selbständige Organisation im Rahmen der
OECD vor 27 Jahren gegründet, um die Versor-
gungssicherheit von Primärenergie sicherzu-
stellen. Die 25 Mitgliedsstaaten haben verein-
bart, gemeinsam Engpässe in der Ölversor-
gung zu beseitigen, wichtige Energieinforma-
tionen auszutauschen, ihre Energiepolitik abzu-
stimmen und in Programmen zur rationellen
Energieverwendung zusammenzuarbeiten. Im
Solar-Heating-and-Cooling-Programm sind
mehrere Forschungsprogramme vereinigt, die
beabsichtigen, durch einen verstärkten Einsatz
von Solarem Design und solaren Technologien
eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen. 
”Solar City” ist ein neues Programm der IEA
und wird voraussichtlich bis 2005 laufen. 

”Solar City” – IEA Task 30

Das Ziel von IEA ”Solar City” ist es, kommu-
nale Strategien zur verstärkten Nutzung von
Solarenergie und anderen erneuerbaren Ener-
gien zu entwickeln und umzusetzen. 
Obwohl viele Städte schon Vorstellungen und
Konzepte zur Erhöhung von Energieeffizienz
und zur Anwendung erneuerbarer Energie
haben, muss noch eine Strategie entwickelt
werden,

• die vollständig in das kommunale Verwal-
tungssystem integriert ist, 139
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gien und Energieeffizienz die Emission von
Treibhausgasen bis 2050 auf ein klimaverträg-
liches Niveau reduziert.“

Darüber hinaus wurde für Gelsenkirchen die
Definition mit den folgenden Leitbildern
ergänzt:

“Solarstadt als helle, gesunde, sonnendurchflu-
tete Stadt mit hoher Wohnqualität sowie hoher
Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raumes.
Solarstadt als die kluge, umweltbewusste, tech-
nologisch aufgeschlossene und fortschrittliche
Stadt.“

Umfassende Klimastudien haben gezeigt, 
dass ein klimaverträgliches Niveau bei etwa 
3,3 t CO2 / Einwohner und Jahr liegt. Abb. 2
zeigt die momentane jährliche CO2-Emissionen
pro Einwohner und Jahr. Die USA hat mit 19t
CO2 die höchsten Emissionen. Deutschland hat
derzeit einen Wert von 11t CO2 , dies bedeu-
tet, dass eine deutsche Solarstadt in den näch-
sten Jahren etwa 70% CO2 reduzieren soll.
Abb. 3 enthält eine grafische Darstellung eines
möglichen Reduktionsszenarios und  zeigt den
Zusammenhang zwischen Grenzkosten und
CO2-Reduktionsgrad. Klar ist, dass die Grenz-
kosten mit steigendem Reduktionsniveau höher
werden. Außerdem ändert sich die Kosten-
kurve auch mit fortschreitender (Markt-) Ent-
wicklung von Umwelttechnologien.

• die ganzheitliche Ziele zur Energieeinspa-
rung oder CO2-Minimierung hat und/oder

• die gleichzeitig sowohl Technologiesysteme 
als auch Industrie- und Gewerbeentwick-
lung berücksichtigt.

IEA ”Solar City” beabsichtigt gerade diese Zie-
le zu integrieren und zu verfolgen. Das Pro-
gramm wird von Prof. Peter Droege von der
Universität Sydney in Australien geleitet und 
ist zur Zeit in der Definitionsphase. Bis jetzt 
haben folgende Länder bzw. Städte konkretes
Interesse gezeigt (Stand Sommer 2001): 
Einige Länder haben noch keine definitive
Auswahl für die Teilnahme getroffen. Wie man
Abb. 1 entnehmen kann, hat ein Land auch 
die Möglichkeit, mit mehreren Städten teilzu-
nehmen. Jede teilnehmende Stadt verpflichtet
sich, Informationen auszutauschen und das
Programm inhaltlich mit zu unterstützen. 
Das bedeutet konkret, dass Mittel und Arbeits-
zeit bereitgestellt werden müssen. 

Was ist eine Solarstadt?

Es gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen
einer Solarstadt. Im IEA ”Solar City” wird der
Begriff “Solarstadt“ so verstanden:

“Eine Stadt mit umfassender Strategie, die
durch die Integration von erneuerbaren Ener-

Abbildung 1 
Teilnehmende Städte
und Länder an der IEA
Task 30 Solar City
(IEA SHC - Internatio-
nal Energy Agency
Solar Heating and
Cooling)

Solar City Germany
Gelsenkirchen

Solar City Italy
Palermo, Rome

Solar City Sweden
Göteborg

Solar City UK
Eastbourne, Southwark

Solar City Denmark
Copenhagen

Solar City Australia
Melburne

Solar City Hong Kong
HKSAR

Solar City China
PRC 20k towns

Solar City Korea
I segu, Kwangju

Solar City USA
Pittsburgh, Scramento

Solar City Mexico
Mexico City

Solar Cities Africa

Solar City Australia

Solar City Austria

Solar City Belgium

Solar City Canada

Solar City Israel

Solar City Japan

Solar City Taiwan

Solar City Netherlands
Den Haag

IEA SHC Task 30
Solar City Definitionspartner
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Die Umsetzung erfolgt nicht allein durch solare
Nutzung, sondern bedarf einer umfassenden
Strategie für nachhaltige Stadtentwicklung in
allen relevanten Bereichen (Gebäude, Verkehr,
Industrie, Städtebau und Energieversorgung)
und umfasst Kommunikation und Austausch
mit anderen Solarstädten. Alle relevanten Ak-
teure (Kommune, Wirtschaft und Bürger) soll-
ten an einem Strang ziehen. Die allgemeine
Grundprinzipien einer Solarstadt sind:

1. möglichst wenig Energie verbrauchen 
(Bedarfssenkung)

2. möglichst effiziente und umweltgerechte 
Energieumwandlung

3. möglichst hoher Beitrag regenerativer 
Energiequellen 

4. dabei Erhöhung der Lebensqualität und 
Lebensfreude

Die ersten drei Grundprinzipien werden 
auch oft mit “Trias Energeticas“ bezeichnet. 

Teilaspekte von IEA Solar City

Das Programm ist in drei Unterprogramme
unterverteilt:

• Phase A: Strategien und Planungsinstrumente
• Phase B: Ziele und Szenarien
• Phase C: Erneuerbare Energietechnologien, 

Industrie und Gewerbeentwicklung

In Phase A werden die bisherigen Energie-
planungen und Praxen der beteiligten Städte
evaluiert. Durch einen intensiven Erfahrungs-
austausch und eine wissenschaftliche Beglei-
tung wird die Stadt ”solarisiert” und die Ver-
waltung unterstützt.

Abbildung 2 
CO2-Emissionen pro
Einwohner und Jahr
[1]. Die Breite der
Säulen symbolisiert
die Einwohnerzahl
des Landes

Abbildung 3
Reduktionsziel und
momentane Grenz-
kosten für CO2-
Minderungsmass-
nahmen
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zur Konkretisierung der Teilnahme der Stadt
ausarbeitet. Dieses Dokument enthält alle rele-
vanten Aspekte bezüglich des internationalen
Joint Ventures in den Bereichen Forschung,
Demonstration und Öffentlichkeitsarbeit.
Dieses Dokument ist die Basis für alle künftigen
Arbeiten.

In Deutschland engagiert sich Gelsenkirchen
im IEA Task 30 mit Unterstützung vom Minis-
terium für Städtebau und Wohnen, Kultur und
Sport in Nordrhein-Westfalen. In einem For-
schungsprojekt wird das Thema ”Solarstadt”
Gelsenkirchen vertieft, in einem Parallelprojekt
werden aus einem gesamtstädtischen Energie-
konzept Handlungsleitfäden für die Sektoren
Städtebau, Verkehr, Energieumwandlung, Ge-
bäude/Haushalte/Kleinverbraucher und Indus-
trie/Gewerbe abgeleitet. Die Umsetzung der
Handlungsleitfäden wird in den nächsten Jah-
ren in einem Moderationsprozess durch die
Projektpartner intensiv begleitet, damit die Sek-
toren weit genug ”solarisiert” werden, um die
gesamtstädtischen Reduktionsziele zu erreichen.

Abb. 5 enthält eine Übersicht über die wichtig-
sten Wirtschaftssektoren in Gelsenkirchen und
einige ausgewählte Einsparoptionen.

Projektphasen von
Gelsenkirchen ”Solar City”

Im Projekt Gelsenkirchen Solar City werden in
der ersten Phase die Grundlagen erfasst und in
der zweiten Phase die Handlungsleitfäden
erstellt. 

Zuerst wird eine Methodik zur jährlichen 
Bilanzierung und Fortschreibung von energie-
bezogenen CO2-Emissionen entwickelt. Diese
Methodik wird an gängigen nationalen und
internationalen Bilanzierungsmethoden ange-
lehnt, um eine spätere Vergleichbarkeit mit
anderen Städten zu gewährleisten.
Die Bestandsaufnahme soll differenziert wer-
den nach folgenden Sektoren, die über Leit-
indikatoren bewertet werden: Verbrauchs-
sektoren, Anwendungsarten und Energie-
trägern. 

In Phase B wird für jede Stadt eine konkrete
Strategie zur nachhaltigen mittelfristigen Um-
setzung entwickelt, die vom Stadtrat abgeseg-
net werden muss. Bestandteil dieser Phase ist
auch die Bestimmung einer Methodik und die
Entwicklung eines Kriterienkatalogs, mit deren
Hilfe ein Monitoringsystem und Planungshand-
buch aufgebaut werden kann. Die Strategie
umfasst ein Szenario mit Handlungsfeldern, auf-
geteilt in kleinere Zeitabschnitte mit Zwischen-
zielen (z. B. 5-Jahresschritte bis 2050).

Phase C umfasst die Umsetzung von (Demo-)
Projekten und die Umsetzung des Monitorings
und der Evaluierung.

Abb. 4 stellt die Vernetzung der Solar City
Aktivitäten dar.

Teilnahme an IEA ”Solar City”
- Gelsenkirchen

Jeder IEA-Mitgliedsstaat hat eine nationale
Kontaktstelle. Diese Kontaktstelle ist der erste
Ansprechpartner einer Stadt, falls Interesse an
einer Zusammenarbeit mit dem Solar City Pro-
gramm besteht. Nach Einreichung einer Ab-
sichtserklärung beim sogenannten ”Operating
Agent” (Prof. Droege) folgt eine Verhand-
lungsphase, in der Rollen, Mittel und Aktivi-
täten im Rahmen der Teilnahme diskutiert wer-
den. Nachdem Übereinstimmung erreicht ist,
wird innerhalb von 5 Monaten ein Dokument

Abbildung 4
Übersicht über 
die Sektoren und
ausgewählte ener-
getische Einspar-
optionen. (UNFCCC
= United Nations
Framework Conven-
tion on Climate
change)
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Nachdem die Entwicklung im kommunalen
Gebäudebestand betrachtet wird, wird eine
Bestandsaufnahme der energetischen Ist-Situa-
tion 2000 vorgenommen. Szenariorechnungen
führen zu Empfehlungen für bestimmte Hand-
lungsfelder. 

In der zweiten Phase werden diese Handlungs-
empfehlungen in sektorbezogene Handlungs-
leitfäden zusammengefasst. 

Ein wichtiger Baustein ist auch die Entwicklung
einer fortschreibbaren Methodik, die es
Gelsenkirchen ermöglicht, jährlich eine CO2-
Bilanz zu erstellen.
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Abbildung 5 
Vernetzung der IEA
Task 30 Aktivitäten.
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1. Der neue Ordnungsrahmen

Die auf EU-Ebene verabschiedete Strom- und
Erdgasrichtlinien [1] sowie die im Frühjahr
1998 in Deutschland in Kraft getretene Novelle
zum Energiewirtschaftsgesetz bedeuten eine
grundlegende Änderung der Rahmenbedin-
gungen für den Strom- und Gasmarkt. Mit
dem neuen Ordnungsrahmen ist es teilweise
schon heute zu einer weitgehenden Liberali-
sierung und wettbewerblichen Orientierung
mit ganz neuen Mechanismen und Akteuren
gekommen. Der Strom- und Gasmarkt wird
damit weitgehend den Bedingungen unter-
worfen, wie sie auf anderen Gütermärkten, 
beispielsweise dem Ölmarkt, schon seit lan-
gem gelten.

Allerdings ist die Marktöffnung in den einzelnen
Ländern Europas bisher noch in sehr unter-
schiedlichem Maße verwirklicht worden (Abb.1).

In Skandinavien und in Großbritannien ist der
Strommarkt seit einigen Jahren vollständig, 
d. h. für alle Verbrauchergruppen bis zu den
Kleinverbrauchern geöffnet. Kontinentaleuropa
ist davon noch ein gutes Stück entfernt. In
Deutschland ist die Liberalisierung zwar weit
über die EU-Vorgaben hinaus gesetzlich gere-
gelt, doch ist in der Praxis der diskriminierungs-
freie Netzzugang für Stromanbieter und Ver-
braucher noch nicht vollständig durchgesetzt.

Was war und ist das Ziel der Liberalisierung?
Wettbewerb und die Lenkung von Angebot und
Nachfrage über den Markt sollen dazu beitra-
gen, die Effizienz der Energieversorgung insge-
samt zu verbessern, dabei Kosten zu senken und
Überkapazitäten abzubauen. Künftige Investitio-
nen sollen verstärkt auf Marktrentabilität über-
prüft werden und eine nachfrageorientierte Ver-
sorgung soll aufgebaut werden. Damit beein-
flusst die  Liberalisierung auch den Handlungs-
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Abbildung 1
EU-Strommarkt
Quelle: EU-Kommission
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Abbildung 2
Beschäftigte
Quelle VDEW

spielraum der energie- und umweltpolitischen
Akteure. Deutliche Auswirkungen des Liberali-
sierungsprozesses lassen sich schon heute beim
Marktverhalten, den Marktstrukturen und
Marktergebnissen feststellen.

Die Liberalisierung bedeutet grundsätzlich die
Beseitigung von Marktzugangsbarrieren, die
unter Monopolbedingungen noch gang und
gäbe waren. Auf der Nachfrageseite schafft
Liberalisierung für den Verbraucher die Mög-
lichkeit zum Wechsel des Stromversorgers,
während sich auf der Angebotsseite New-
comern wie dynamischen Anbietern Chancen
eröffnen, die engen durch den früheren Ge-
bietsschutz festgelegten Grenzen ihrer geschäft-
lichen Aktivitäten zu überwinden und neue
strategische Geschäftsfelder zu erschließen.

Zu den wichtigsten strukturellen Auswirkungen
der Liberalisierung zählt zweifellos die Verbrei-
terung der Anbieterpalette. So eröffnete erst
die Liberalisierung den Spielraum für die Her-
ausbildung völlig neuer Anbieterkategorien wie
Independent Power Producer (IPP), Händler,
Broker, Aggregatoren und Dienstleister. Hinzu
kommt die Entwicklung völlig neuer Handels-
formen wie Strombörsen und e-business, wo-
durch die Markttransparenz steigt, die Trans-
aktionskosten sinken und auch kleineren Unter-
nehmen die Möglichkeit eröffnet wird, ihre Be-
zugs- und Absatzmöglichkeiten zu optimieren.

Das Ergebnis dieser Prozesse ist noch nicht
gänzlich absehbar. So könnte sich zwar eine
weiterhin sehr vielfältige Unternehmensland-
schaft in der leitungsgebundenen Energie-
wirtschaft herausbilden, doch ist nicht auszu-
schließen, dass sich der zu beobachtende
Konzentrationsprozess verstärken wird und per
Saldo auch zu Lasten kleinerer, speziell kom-
munaler Anbieter gehen wird, deren Existenz
nur unter Monopolbedingungen gesichert war.
Dann aber ist die Gefahr nicht von der Hand
zu weisen, dass die erwünschten Wirkungen
der wettbewerblichen Orientierung wieder
konterkariert werden könnten.

Durch den mit der Liberalisierung einherge-
henden Wettbewerbsdruck haben vor allem
die ökonomischen Handlungsmaximen für die
Energieversorgungsunternehmen eine zentrale
Bedeutung erlangt. Das höhere Marktrisiko auf
einem wettbewerbsorientierten Markt hat das
Investitionskalkül der Energieversorgungsunter-
nehmen wesentlich verändert. Viele Aktivitä-
ten, die sich die Unternehmen in der Vergan-
genheit unter Monopolbedingungen ”leisten”
konnten, werden heute in erster Linie an ihrer
jeweiligen Rentabilität gemessen. Waren unter
Monopolbedingungen langfristige Kapitalfestle-
gungen in einem kapitalintensiven Kraftwerks-
park (z. B. Atom- und Kohlekraftwerke) noch
ohne allzu große wirtschaftliche Risiken mög-
lich, so ist dies heute nicht mehr der Fall. 



146

Dr. Hans-Joachim Ziesing • Stand der Liberalisierung der Energiewirtschaft in Deutschland
FVS Themen 2001

Abbildung 4
Strompreise
Quelle VDEW

Abbildung 3
Industriestrompreise
Quelle VIK.

Um diese Risiken zu vermindern, stehen heute
eher weniger kapitalintensive Investitionen 
(z. B. Gaskraftwerke) mit vergleichsweise über-
schaubaren Kapitalrückflusszeiten im Vorder-
grund. Aus Gründen der Risikominimierung
und der höheren Flexibilität werden gleich-
zeitig auch Investitionen in dezentrale Erzeu-
gungsstrukturen wirtschaftlich attraktiver. 

Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit wurden
von den Energieunternehmen verstärkt die vor-
handenen Rationalisierungspotenziale mit dem

Ziel der Kostensenkung ausgeschöpft. Dies
führte auch in erheblichem Umfang zum Ab-
bau des Personals. Dieser Prozess wurde freilich
nicht erst mit der Verabschiedung des Energie-
wirtschaftsgesetzes im April 1998 ausgelöst,
sondern setzte schon deutlich früher ein. So
ging die Zahl also oder um rund 35% zurück;
allein in den drei Jahren von 1997 bis 2000
sank sie um nahezu 30.000 (Abb. 2).

Durch den Druck der Liberalisierung ist es mit
der Erschließung der Rationalisierungspoten-

1995 =̂
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ziale und vor dem Hintergrund der vorhande-
nen Überkapazitäten zwischenzeitlich zu einer
deutlichen Senkung der Strompreise gekommen.
Hiervon haben aber die verschiedenen Ver-
brauchergruppen nicht in gleichem Maß pro-
fitieren können: Während sich beispielsweise 
die Industriestrompreise (gemessen am Dow
Jones-/VIK-Strompreisindex) vom Frühjahr
1998 bis zum Herbst 2000 um rund 27% ver-
mindert hatten (Abb. 3), veränderten sich die
Strompreise für die privaten Haushalte in die-
sem Zeitraum kaum (Abb. 4). Dies liegt z. T.
aber auch an den Wirkungen der Stromsteuer
und den überwälzten Kosten für die Förderung
der erneuerbaren Energiequellen und der
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK).

2. Was bedeutet dies für die
erneuerbaren Energiequellen?

Eine eindeutige Anwort auf die Frage nach 
den Auswirkungen der Liberalisierung auf den
Strom aus erneuerbaren Energiequellen ist
nicht leicht zu geben. Dies schon deshalb, weil
durch die existierenden Fördermaßnahmen die
möglichen Liberalisierungseffekte mehr oder
weniger deutlich überlagert werden.

Zunächst ist aber fraglos als positiv zu werten,
dass mit der Liberalisierung die Marktzutritts-
barrieren für neue Anbieter und damit natür-
lich auch für Anbieter von Strom aus erneuer-
baren Energiequellen gesenkt worden sind;
zumindest theoretisch kann also kein Betreiber
etwa von Windkraft- und Photovoltaikanlagen
mehr vom Markt ausgeschlossen werden.
Positive Wirkungen ergeben sich sicher auch
daraus, dass mit den liberalisierungsbedingten
Veränderungen des Investitionsverhaltens der
Energieversorger eine Tendenz zugunsten de-
zentraler – und damit auch regenerativ basier-
ter – Stromerzeugungsanlagen einher geht.

Größere Erzeuger von Strom aus erneuerbaren
Energien können die sich bietenden Chancen
des liberalisierten Marktes eher wahrnehmen
als kleinere. Nur sie haben im Allgemeinen die
Kapazitäten für die dafür notwendige umfas-
sende Informationsverarbeitung und Ressour-
cen, um auch einmal Durststrecken durch-
zustehen. Kleinere Anbieter können sich zu 

diesem Zwecke zu Verbünden zusammen-
schließen – eine Tendenz, die auf der Nach-
frageseite bereits bei kleinen Stadtwerken zu
beobachten ist – oder die Vermarktung Händ-
lern überlassen.

Die positiven Wirkungen können allerdings nur
dann zum Tragen kommen, wenn der Netz-
zugang auch in der Praxis diskriminierungsfrei
sichergestellt und nicht durch unakzeptable
Durchleitungsbestimmungen und -gebühren
behindert wird. Mit Recht weist die Euro-
päische Kommission darauf hin, dass es von
”größter Wichtigkeit (ist), dass den Marktteil-
nehmern ein fairer Zugang zu den Übertra-
gungs-/Fernleitungs- und Verteilernetzen ein-
schließlich aller damit verbundenen, erforder-
lichen Hilfseinrichtungen gewährt wird.” [2]
Hier sieht die Kommission trotz großer Fort-
schritte noch Verbesserungsbedarf.

Einfluss der Windstromerzeugung auf 
den liberalisierten Strommarkt 

Bereits heute - bei einem deutschlandweiten

Deckungsbeitrag von ca. 2% der Jahres-Strom-

erzeugung durch Windstrom - sehen sich ein-

zelne Netzbetreiber Leistungsanteilen des Wind-

stroms gegenüber, die zeitweise die gesamte

Netzlast decken. 

Diese Windleistung ist in Lastfahrplänen und

der Kraftwerkseinsatzplanung zu berücksichti-

gen und ggf. über die Systemgrenzen zu trans-

portieren, d.h. sie beeinflusst in wachsendem

Maße den Strommarkt und damit auch die

Strompreisentwicklung. Die Vorhersage der 

fluktuierenden Windstromeinspeisung in unter-

schiedlichen Zeithorizonten ist derzeit sowohl

bei den Übertragungsnetzbetreibern als auch

bei Stromhändlern eine wachsende Heraus-

forderung. 

Die aktuell entwickelten Vorhersagemethoden

reichen von statistischen Verfahren für finan-

zielle Stromhandelsprodukte, die beispielsweise 

die ”deutschlandweite Windstromproduktion 

im September 2003” vorhersagen lassen, bis 

hin zur fortlaufenden ”48-Stunden-Prognose”,

die bei Übertragungsnetzbetreibern bereits

erfolgreich im Einsatz ist [3].
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Insgesamt hat sich schon jetzt ein erheblich
ausdifferenzierter Markt herausgebildet, auf
dem die Unternehmen zunehmend auf die
Wünsche der Kunden eingehen und sich zu
einem Energiedienstleistungsunternehmen
wandeln müssen, schon um eine größere Kun-
denbindung zu erzielen. In diesem Zusam-
menhang sind auch ”Green-Pricing” Modelle
zu nennen, mit denen Stromverkäufer regene-
rativ erzeugten Strom anbieten, den sie ent-
sprechend dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) ohnehin in ihr Netz aufnehmen müssen
und den sie entweder direkt von den Erzeu-
gern von Regenerativstrom beziehen oder in
eigenen Anlagen erzeugen. Neben den eta-
blierten Stromversorgern befinden sich unab-
hängige Händler für regenerativ erzeugten
Strom auf dem Markt für grünen Strom. Ob
die Bedeutung derartiger Angebote, die der-
zeit nur sehr schwach genutzt werden, künftig
zunehmen wird, ist noch offen. 

Der Zeitpunkt der Aufnahme und Weitergabe
von Strom nach EEG ist im Gesetz nicht ein-
deutig geregelt. Damit ergeben sich Chancen
für Erzeuger und Verteiler, den EEG-Strom in
Hochlastzeiten unabhängig vermarkten zu kön-
nen. Der Gesetzgeber muss dabei sicherstellen,
dass keine Doppelzahlungen zu Lasten des
Endverbrauchers auftreten und die Zahlungen
dem Ausbau der erneuerbaren Energien zu
Gute kommen.

Nun ist aber auch nicht zu übersehen, dass in
dem Maße, in dem die Strompreise wettbe-
werbsinduziert sinken, gleichzeitig die Impulse
geschwächt werden, energiesparende und
klima- bzw. umweltschonende Maßnahmen
durchzuführen sowie verstärkt Techniken zur
Nutzung erneuerbarer Energien einzusetzen.
Viele schon heute getätigte Investitionen kön-
nen dadurch ihre wirtschaftliche Basis verlieren
und neue Investitionen rechnen sich nicht
mehr. Bedenkt man, dass Strom im Jahre 2000
vielfach nur zu 1,5 ct je Kilowattstunde ange-
boten wurde, womit noch nicht einmal die
variablen Kosten gedeckt werden konnten, so
werden die daraus resultierenden wirtschaftli-
chen Probleme für erneuerbare Energiequellen
offensichtlich. Angemerkt sei, dass Gleiches im
Übrigen für konventionelle Stromerzeugungs-
anlagen und KWK-Anlagen gilt.

3. Liberalisierung erfordert
politische Flankierung zum
Ausbau der erneuerbaren
Energien

Speziell die erneuerbaren Energieträger zur
Stromerzeugung werden wirtschaftlich in dop-
pelter Weise in die Zange genommen: Unter
Konkurrenzbedingungen wird es für Energie-
versorgungsunternehmen immer schwieriger,
kostenbelastende Systeme einzusetzen und zu
fördern. Gleichzeitig verringert sich die Wett-
bewerbsfähigkeit dieser Systeme noch in dem
Maße, in dem als Folge des Wettbewerbs die
Strompreise sinken.

Erneuerbare Energiequellen sind in Deutsch-
land gegenwärtig mit kaum mehr als 2% an
der Deckung der gesamten Energienachfrage
beteiligt; gemessen an der gesamten Strom-
erzeugung sind es immerhin schon fast 6%.
Dabei spielt nach wie vor die Wasserkraft, noch
deutlich vor der Windenergie die herausragen-
de Rolle. Folgt man der Zielsetzung der EU-
Kommission, so müsste in Deutschland bis
2010 ein Anteil von 12,5% erreicht werden;
das wären immerhin gut 76 Mrd. kWh, also
mehr als doppelt so viel wie heute. 

Der gegenwärtige Versorgungsbeitrag wäre
ohne die in der Vergangenheit umgesetzten
Fördermaßnahmen nicht möglich. Genauso
wenig kann unter den veränderten wettbe-
werbsorientierten Bedingungen für die über-
schaubare Zukunft mit einer lediglich marktge-
triebenen Verwirklichung der zuvor genannten
Zielsetzung gerechnet werden. Dazu sind ins-
besondere die neuen erneuerbaren Energie-
quellen nach wie vor noch ein gutes Stück 
von ihrer betriebswirtschaftlichen Wettbe-
werbsfähigkeit entfernt.

Will man, dass die erneuerbaren Energie-
quellen auf längere Sicht die fossile Energie-
wirtschaft mehr und mehr ablösen – und aus
klimaschutzpolitischen Erwägungen führt kein
Weg daran vorbei – so sind zumindest auf
absehbare Zeit noch flankierende Fördermaß-
nahmen unabdingbar. Da Umwelt- und Klima-
risiken energiewirtschaftlichen Handelns nicht
automatisch von den Marktakteuren berück-
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sichtigt werden, sind entsprechende staatliche
Rahmensetzungen auch notwendig, um der-
artige außermarktliche Effekte in das Wettbe-
werbssystem zu integrieren. Solange die be-
triebswirtschaftlichen Kosten der Energieerzeu-
gung und -bereitstellung nicht die gesamtwirt-
schaftlichen Kosten spiegeln, sind Fehllenkun-
gen von Ressourcen und Effizienzverluste die
Folge. Geeignete staatliche Rahmensetzung
bedeutet in diesem Fall also eine notwendige
Ergänzung des Wettbewerbsmechanismus, den
sie sich zur möglichst effizienten ökologischen
Zielerfüllung zu Nutze machen kann.
Staatliches Handeln steht demnach nicht im
Widerspruch zu einer wettbewerblichen
Orientierung des Strommarktes.

Mit dem 100.000 Dächer-Solarstrom-Programm,
insbesondere aber mit dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG) sind in Deutschland wichti-
ge Schritte zur Steigerung der Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien eingeleitet
worden. Das EEG befindet sich dabei in vollem
Einklang mit den Bemühungen auf europäi-
scher Ebene, den Anteil erneuerbarer Energien
zu erhöhen, wie jüngste Entscheidungen des
Europäischen Gerichtshofes, der Europäischen
Kommission und des Europäischen Parlamen-
tes deutlich gemacht haben [4]. Auf Dauer
wird die Nutzung erneuerbarer Energien in
erster Linie davon abhängig sein, ob und in
welchem Umfang eine Reduktion ihrer Kosten
möglich sein wird, ob und wie externe Um-
weltkosten durch politische Regulierung inter-
nalisiert und ob außerökonomische Hemm-
nisse abgebaut werden.

Mit den vorgenannten Fördermaßnahmen, 
die noch um Förderprogramme auf Landes-
und Kommunalebene sowie durch ähnliche
Maßnahmen von Energieversorgungsunter-
nehmen ergänzt werden können, sind bereits
deutliche Impulse für den Ausbau der erneuer-
baren Energiequellen gegeben und werden
auch in Zukunft wirksam sein. Aber dies dürfte
noch nicht ausreichen, um den langfristig er-
forderlichen Beitrag der erneuerbaren Energien
zum Klimaschutz und zur nachhaltigen Ent-
wicklung der Energieversorgung sicher zu 
stellen. Daher ist auch das Förderinstrumen-
tarium weiter zu entwickeln. 

Es ist heute weder möglich noch notwendig,
die längerfristige Förderpolitik bereits im Detail
festzulegen; es sollten aber die wesentlichen
Tendenzen der weiteren Entwicklung aufge-
zeigt werden, damit die langfristige Orientie-
rung der Politik deutlich wird und notwendige
Änderungen rechtzeitig vorbereitet werden
können. Künftig kommen – neben der weite-
ren Förderung von Forschung und Entwicklung
–  stärker ökonomisch ausgerichtete Maßnah-
men wie höhere Ökosteuern (dann ohne
Besteuerung der Erneuerbaren) oder Mindest-
quoten in Betracht. Die erforderlichen Nach-
weissysteme (Zertifizierungen) für erneuerbare
Energien sollten auch für die Entwicklung sich
selbst tragender Märkte für erneuerbare Ener-
gien und den internationalen Handel ent-
wickelt werden.

Die erneuerbaren Energiequellen haben das
Potenzial, zur entscheidenden Säule der Ener-
gieversorgung zu werden. Sie sind dazu umso
eher in der Lage, je mehr es gelingt, die Ener-
gieproduktivität zu steigern. Deutliche Verbes-
serung der Energieproduktivität und erheblich
verstärkte Nutzung der erneuerbaren Energie-
quellen müssen die beiden zentralen Bausteine
für eine auf Nachhaltigkeit der Energiever-
sorgung gerichtete Energiepolitik werden.
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The European citizens are increasingly concer-
ned by how to properly respond to global cli-
mate change.  In addition, the recent crisis,
following oil price instabilities, has demonstra-
ted once more the vulnerability of the Euro-
pean energy supply. The European Commission
have recently adopted a Green Paper entitled
"Towards a European Strategy for the Security
of Energy Supply” discussing what should be
done to prepare EU for these long term chal-
lenges. Such a debate is critical, as in the EU
the demand for energy and, in particular, for
electricity will continue to increase in the next
20-30 years and meeting the challenge of
security of energy supply will be key for the
development of a dynamic and sustainable
economy in Europe.

Under the European Union’s Research Fifth
Framework Programme, the non-nuclear ener-
gy (NNE) part of the Thematic Programme
”Energy, Environment and Sustainable Develop-
ment” (EESD) has been revised last year to
establish the priorities and road maps that will
be the basis for the calls closing in 2001 and
2002. A number of Target Actions were defi-
ned aiming at combating the Global warming,
increasing energy efficiencies and providing
Europe with safe and sustainable energy into
the 21st century. This paper presents the
actions and priorities of the NNE-Programme,
with special emphasis on the Target Action I:
Integration of renewabble energy sources (RES)
and distributed generation (DG).

1. The EESD-Energy
Programme and research and
development needs

More and more, the world community fears
that using fossil fuels could lead in time to
devastating climate change. It is progressively
being accepted that ”something” must urgently
be done to reduce emissions of CO2 and other
greenhouse gases. At Kyoto, the European
Union has lead the international community in
defining limits on the release of greenhouse
gases. Nowadays, further instruments, actions
and plans are being discussed and launched.
More than ever, many of the most important
challenges need to be organised in coordinati-
on with Member States in order to respond to
environmental problems shared by Europe as 
a whole. 

The EU EESD-Energy research programme
embraces the entire range of activities, from
basic research through to demonstration. It
plays a critical role in the medium to long term,
by feeding the market with technologies, pro-
cesses and products which offer the potential
to reduce the emission of greenhouse gases. It
also provides vital support for the Union’s key
policy objectives of reducing atmospheric pol-
lution and improving the security of Europe’s
energy supplies - both of which are critical to
the quality of life of its citizens.

In the energy sector, there are three main 
driving forces for which technical and socio-
economic research is needed for the medium
to long term. 

First, research helps to cut pollution, by provi-
ding new technologies which allow our buil-
dings, vehicles, manufacturing industries and
electricity generation plants to use fossil fuels
more efficiently. 151

Energy, Environment and 
Sustainable Development (EESD) 
EU-Target Action: Integration
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The programme has been revised to establish
the priorities and road maps that will be the
basis for the calls closing in 2001 and 2002.
The results of the calls for proposals during
1999 and 2000, together with the perspective
for programme evolution in the light of politi-
cal priorities, have been analysed and discus-
sed in detail recently with the programme’s
External Advisory Group, the Programme
Committee and independent external experts. 

This consultation-process has led to the cur-
rent ”Work Programme Update”, covering the
period 2001 - 2002. During this period, the
implementation of all programme activities will
focus on a new approach based upon three
main elements:

1. concentration of a substantial fraction of the
programme budget (approximately 60%) 
around a core set of Target Actions which 
are designed to facilitate solutions with a 
measurable impact, high profile and direct 
relevance to EU policy objectives;

Second, research makes it possible to use
clean, renewable sources of energy – reducing
the rate at which our oil reserves are consu-
med, and equipping us to produce the power
we will still need when the oil starts to run out.

Third, the research programme makes a signifi-
cant contribution to Europe’s industrial compe-
titiveness – for example for renewable and
clean coal-technologies.

2. Programme Implementation
for 2001- 2002

The Fifth Framework Programme for Research
and Technological Developments, covering the
period 1999-2002, was adopted in December
1998. Its non-nuclear energy programme,
which is part of the Thematic Programme
”EESD”, was based on past JOULE-THERMIE
efforts (figure 1), but it also seeks to create con-
ditions in which research results are likely to 
be taken up by the market. 

JOULE III. Integration of RES: 
Hybrid and stand alone

79 RTD projects EC 48 Mio €
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2. identification of priorities with strategic 
importance to the EU, at least one of which 
should be addressed by proposals related to
any of the topics of the Work-Programme, 
to which the remaining 40% of the pro-
gramme budget are allocated;

3. a clear differentiation between proposals 
addressing problems that can be solved and
technologies that can be used within the 
short time-frame (less than five years), and 
proposals which address problems and 
technologies within the medium-to-long 
time-frames (more than five years).

3. The Target Action 
INTEGRATION of renewable
sources and distributed gene-
ration in energy systems

Global and EU energy supply is currently domi-
nated by combustion of fossil fuels, which are
the main green house gases (e.g. CO2) which
is considered to be linked to global warming.
A shift towards sustainability based on new
(e.g. hydrogen and fuel cells) and renewable
energy sources (wind, biomass, solar, PV, etc.)
is necessary, but needs a substantial and conti-
nued Research, Technology and Demonstration
(RTD) effort which has to be supported jointly

by industry and public sources in the EU. The
ongoing liberalisation of the energy- and elec-
tricity-market is generating important changes,
such as the development of distributed or
”embedded” generation, which represent not
only challenges, but also opportunities that
need to be exploited.

On the other hand, the take-off foreseen by
the White Paper on Renewable Energy Sources
and the development of distributed generation
necessitates the immediate provision of condi-
tions for access, and effective integration, into
the existing and evolving energy networks, as
well as the preparation of the next generation
of energy production and distribution infra-
structure. Such an infrastructure will need to
manage flexibly and effectively the supply of
many thousands of small generators and a few
hundred big ones to a huge and highly varia-
ble demand.

The joint EU energy- and electricity-markets
need to respond rapidly to these challenges 
in order to gain the full potential of the oppor-
tunities offered by new technologies. 
The obstacles are however not only technolo-
gical, but include also normative and regula-
tory issues which re-quire multidisciplinary
action involving social and economic, as well
as scientific research, to overcome political,
legal and administrative barriers.

Today, centralised generation: 
swifter, higher and stronger
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over long distances. Maintaining this energy
model might be neither desirable nor sustaina-
ble, for many reasons, e.g :

• Fossil fuel resources are finite and 
non-renewable.

• EU already has a high dependence on 
imported fossil fuels (50%) and this is pro-
jected to grow to 70% over the next 
20-30 years if nothing is done.

• Burning fossil fuels releases carbon dioxide 
(CO2) into the atmosphere. This greenhou-
se gas is considered to be largely responsi-
ble for global warming.

• Other air pollutants (e.g. sulphur dioxide 
and nitrogen oxides), affecting people’s 
health on a more local scale, are also relea-
sed by the combustion of fossil fuels.

RES and DG for heating, cooling and electricity
have the potential to become the cornerstone
of a future, more sustainable European energy
supply. 

Their uptake on a sufficiently large scale will
transform the energy landscape from one
dominated by the centralised combustion of
fossil fuels to one in which cleaner and new
technologies contribute a substantial share. 

To achive this profound change, leading to
thousands of small energy producers being

The establishment of a European Research Area
for the integration of renewables and other
sources of energy generated in a decentralised
manner will help to accelerate the change of
the energy supply paradigm and achieve the
objectives of sustainability and security of sup-
ply for the EU. Joint European efforts stimula-
ting the symbiotic interactions of new and
renewable energy technologies, advanced stor-
age and conversion systems, systems enginee-
ring, information and communication techno-
logies and advanced electronics are currently
under way and will hopefully result in new
approaches to manage and operate the energy
networks of the future, able to ensure a stable
and reliable supply responding to the quality
requirements of demanding customers opera-
ting in the knowledge society.

The changing energy 
landscape

The integration of renewable energy sources
(RES) and distributed generation (DG) refers to
the widespread use of small, modular energy
conversion units close to the point of con-
sumption.

Today’s energy supply is dominated by the
large-scale, centralised combustion of fossil
fuels (coal, oil and gas), with energy delivery

figure 3
Vision for tomorrow:
Integration of RES
and DG

Vision for tomorrow: Integration of RES+DG 
cleaner, cheaper and reliable
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connected to energy networks, alongside 
hundreds of large producers, cannot be achie-
ved until fundamental issues relating to the
integration of distributed energy resources
need to be solved. 

Managing the transition 
– the need for research

The integration of distributed energy resources
into existing energy systems represents a ma-
jor challenge that will require substantial and
continued research, technological develop-
ment and demonstration effort to accompany
policy and regulatory measures. This effort
needs to be supported jointly by industry and
public sources in Europe.

The Commission considers that substantial
progress can be made in the field of integrati-
on through more focussed collaboration in
research and technological development –
both within and beyond the European Union.
The European Research Area (ERA) will help to
deliver this by co-ordinating know-how and
resources efficiently and involving all stakehol-
ders in a genuine dialogue. 

In a rapidly evolving commercial environment,
heavily influenced by the liberalisation of ener-
gy markets, a better co-ordination of national
and European efforts and a greater co-operati-
on between recognised centres of excellence
and industry could create significant rewards
and help unlock the huge potential of RES and
DG to contribute to sustainable energy pro-
duction and use.

Overcoming the barriers

The future expansion of RES and other not yet
competitive distributed generation units will
have to face various ambitious policy targets
and support schemes on the one hand and
increasing liberalisation of European energy
markets on the other.

The barriers to a better and faster integration
of RES and other distributed generation
systems can be classified into three categories:

Polictical and Legal Barriers:
• Unconformity between technical interfaces 

and legal frameworks, as the Distribution 
System Operator (DSO) is not the owner of 
the RES or decentralised generation unit.

• Lack of regulatory framework for the inter-
action between a variety of decentralised 
generation operators and DSO regarding 
indemnification and insurance.

• Not clarified European-wide responsibility 
for quality and reliability of energy supply 
and legal framework for grid access and 
power wheeling.

Administrative Barriers:
• Lack of standardised contracts for inter-

connection of decentralised generation units.
• Variety of contracts with different decentra-

lised generation operators and correspon-
ding account procedures.

• Limited experience with monetary assess-
ment of additional values (e.g. peak sha-
ving, load management) or additional 
expenditure of decentralised generation and
realisation in contracts.

• Tariffs issues for demand shapes, backing 
services, distribution wheeling, etc.

• Lack of acceptance of emerging regulatory 
necessities.

Technical Barriers:
• Lack of standardised power interfaces be-

tween decentralised generation units and 
distribution network.

• Lack of standardised communication interfa-
ces for control and supervision of decentrali-
sed generation units and of the distribution 
network.

• Lack of suitable control strategies and pro-
cedures for electrical supply systems with 
high decentralised generation penetration.

• Lack of strategies and procedures for decen-
tralised ancillary services (frequency and vol-
tage control) on different voltage levels.

• Lack of experience with the operation of 
electrical supply systems with high penetra-
tion of RES as an intermittent energy source.
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which are able to cope with the integration 
of RES and other decentralised electricity 
systems in a European deregulated market. 
They include systems for frequency and vol-
tage regulation (this particularly in view of 
the increase of non-regulated generation), 
development of intelligent protection 
systems, two-way real-time communications
integrated into the power system targeted 
at the control of the power supply and con-
sumption and for the collection and proces-
sing of information between the supplier 
and the clients;

• Socio-economic and pre-normative research
related to the liberalisation of energy mar-
kets and RES integration;

• Address technical and non-technical issues 
related to large shares of RES and decentra-
lised energy in overall energy supply which 
are expected in the long term. This includes
measurement of RES and other decentrali-
sed energy production systems, as well as 
prediction and planning techniques for their
integration and acceptability and also quan-
tification of externalities and benefits;

• Integration of RES and non-RES energy sour-
ces and storage systems, in particular hybrid
systems (including co-generation) and stand
alone systems, to ensure a cost-effective and
reliable energy supply able to cope with any
demand fluctuation; 

Target Action I: Integration of
RES and DG in energy supply
systems

The Integration of RES and DG in energy 
supply systems has been identified as a me-
dium-to-Long-term Target Action (TA) of the
Energy RTD Programme in the 5th Framework
Programme. 

The objectives of this TA are being reinforced
today with new policy measures and legislati-
on at national and European level aiming at
increasing the deployment and integration of
RES and DG in the liberalised markets within
next years.

Results of this TA will complement EU Directives
on internal electricity markets and the electri-
city produced from RES, as well as other actions
and measures for the liberalisation of energy
markets, security of supply, e-trading, etc.

Indicative RTD subjects for
this Target Action

• Development of new technologies and con-
cepts for the operation and exploitation of 
the electricity networks and mini-grids 

figure 4
Indicative timetable
an budget in the 
5th Framework 
Programm

[1] RTD projects, Thematic Networks and Concerted Actions

Short-Term 
50% of total Target Action budget

1st closing date: 15.03.2001
Budget: ~70 M€

Topics covered:
- Sustainable Communities
- Clean Urban Transport
- Gas Power Generation

- 2nd closing date: 14.12.2001
Budget: ~75 M€

Topics covered:
- Application Driven Fuel Cells
- Bio-electricity
- Eco-buildings

Medium-to-Long-Term 
50% of total Target Action budget

1st closing date: 15.02.2001
Budget: ~70 M€

Topics covered:
- Fuel Cells and hydrogen,
- Bio Energy, Integration,
- Cleaner fuels for transport,
- Storage, Photovoltaic

2nd closing date: 14.12.2001
Budget: ~75 M€

Topics covered:
- All MLT actions addressed

Indicative timetable and budget

RTD Target Actions [1] 60% of total budget
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• Critical technologies offering high potential
for distributed and decentralised generati
on, such as micro gas turbines (below the 
MW range) and small to medium gas turbi-
nes (up to 40 MW).

Expected contribution to
major EU policy objectives

The widespread integration of renewable ener-
gies and distributed generation will contribute
significantly to achieving a wide range of EU
policy objectives:

• Sustainable development, combating clima-
te change and reducing air pollution – e.g. 
a shift from the large-scale combustion of 
fossil fuels to a more sustainable, decentrali-
sed energy supply will help the EU to meet 
its Kyoto commitments regarding the emis-
sion of greenhouse gases (particularly CO2):
8% reduction by 2008-2012.

• Security and diversity of energy supply – 
reducing the EU’s external energy depen-
dence is crucial for the development of a 
dynamic and sustainable economy in 
Europe. If nothing is done, external depen-
dence (on coal, oil and gas) will reach 
70% in 20-30 years time, against the 
current 50%.

• Increasing the penetration of Renewable 
Energy Sources – doubling their share in the
energy supply quota from 6 to 12% and 
raising their part in electricity production 
from 14 to 22% is an objective to be attai-
ned between now and 2010.

• Energy market liberalisation – increased 
opportunities for smaller-scale generators 
will revolutionise the production and supply
of energy to the benefit of consumers and 
to the distribution system itself.

• Industrial competitiveness – developments 
improving the integration of renewable 
energies and distributed generation will 
create new markets and business opportu-
nities, especially for ”Small and Medium
Enterprises” (SMEs). The export potential 
for such technologies is particularly high.

• Economic and social cohesion – remote 
regions and island communities will benefit 
greatly from the possibilities offered by the 

development of decentralised energy tech-
nologies. Employment creation, for example
in the agricultural biomass sector, will also 
be stimulated.

figure 5
DISPOWER network 
in progress

INVESTIRE
0.9 Mio €

ENIRDG net
2.4 Mio €

?

DISPOWER
17 Mio€

SUSTELNET
1.3 Mio €



1. Energiepolitik zwischen
Verdrängungswettbewerb,
Atomausstieg und Klimaschutz

Die deutsche Energiepolitik der letzten Jahre 
ist durch zahlreiche Widersprüchlichkeiten ge-
kennzeichnet. Auf der einen Seite steht der ra-
sante Vollzug der ”Liberalisierung” der leitungs-
gebundenen Energiewirtschaft mit einschnei-
denden – wenngleich zum Teil gewünschten –
Folgen, wie Preissenkungen und einer stärke-
ren Kundenorientierung. Andererseits zeigen
sich in wachsendem Ausmaß auch die Schatten-
seiten dieses im Wesentlichen frei laufenden
Prozesses, nämlich Konzentration und Zen-
tralisierung der Marktkräfte. Die ehemaligen
Monopole sind dabei, sich zusehends zu
schlagkräftigen Oligopolen zu entwickeln, 
die leicht in Versuchung geraten können, den
”liberalisierten” Markt neu aufzuteilen, um 
ihn wiederum wirksam kontrollieren zu kön-
nen. Die erreichten Preiseffekte würden dann
schnell wieder schwinden und der politisch
gewollte, gerade beginnende Aufbau eines
ökologisch orientierten Marktes möglicherwei-
se noch mehr Gegenwind spüren als heute.
Eine ökologische Flankierung des Liberalisie-
rungsprozesses ist daher mehr denn je not-
wendig. Dies zeigen auch die jüngsten Über-
legungen der großen Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen (EltVU), Strom aus umweltbela-
stenden oder unsicheren osteuropäischen
Kraftwerken zu importieren sowie die Bestre-
bungen, die ökologische und effiziente Strom-
erzeugungsoption Kraft-Wärme-Kopplung in
ihrer weiteren Ausdehnung zu behindern 
oder auf spätere Zeitpunkte zu verschieben.

Ein Beispiel für den Veränderungswillen und
die Fähigkeit der Energiepolitik ist andererseits
der im Juni 2001 geschlossene Vertrag zwi-
schen der Bundesregierung und den Betrei-
bern der deutschen Kernkraftwerke über den

sukzessiven Ausstieg aus der nuklearen Strom-
erzeugung. Flexible Umverteilungsmechanis-
men berücksichtigend, bedeutet dies, dass das
letzte deutsche Kernkraftwerk etwa im Jahr
2025 außer Betrieb gehen wird. Für die einen
sind die verbleibenden Laufzeiten wegen der
vielfältigen mit der Nutzung der Kernenergie
verbundenen Risiken und der ungeklärten End-
lagerung viel zu lang. Nach Aussagen der An-
lagenbetreiber liegen sie hingegen weit unter-
halb der wirtschaftlichen Laufzeit. Allerdings
hat bisher noch kaum eine der weltweit in
Betrieb befindlichen Anlagen eine derart hohe
Laufzeit erreicht. Häufig sind zuvor Nachrüs-
tungen - zumeist sicherheitstechnischer Art -
notwendig geworden, die wegen der damit
verbundenen Investitionen einen wirtschaftli-
chen Weiterbetrieb nicht sinnvoll haben
erscheinen lassen.

Gleichgültig ob realer oder virtueller Kompro-
miss, die derzeitige energiepolitische Botschaft
ist klar: Die deutsche Energiepolitik muss
früher oder später ohne Kernenergie auskom-
men. Doch welche Folgen wird dies haben,
wenn sich die Marktkräfte ohne wesentliche
politische Flankierung weiter verselbstständi-
gen? Wenn die Politik wirklich an Verände-
rungen interessiert ist, darf sie die Marktak-
teure jetzt nicht allein lassen. Die auch nach
dem Ausstiegsbeschluss noch über einen län-
geren Zeitraum verbleibenden Überkapazitä-
ten können weiterhin von den Energieversor-
gungsunternehmen dazu genutzt werden,
innovative Projekte im dezentralen Bereich 
der Kraft-Wärme-Kopplung und der Stromein-
sparung zu verzögern, d. h. sie zum Beispiel
durch Niedrigpreise zu unterbieten.
Chancengleichheit und diskriminierungsfreier
Zugang zu den Stromnetzen sind für den heu-
tigen Strommarkt noch weitgehend Fremd-
wörter.  Die der Marktöffnung zugeschriebene
Innovationsfunktion durch einen Wettbewerb
der besten Konzepte wird es aber bei fehlen-158
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der Chancengleichheit der Marktteilnehmer
nicht oder in nur geringem Ausmaß geben. 

Dies hätte erhebliche Konsequenzen für die
wiederholt bekräftigte Entschlossenheit der
Bundesregierung, das CO2-Minderungsziel von
25% bis zum Jahr 2005 (gegenüber dem Ni-
veau des Jahres 1990) und die weitergehenden
Ziele bis hin zu einer 80%-igen Reduktion des
Ausstoßes von Treibhausgasen um das Jahr
2050 ohne den Einsatz von Kernenergie zu
erreichen. Werden die Klimaschutzziele ernst
genommen, muss der weitere Weg in liberali-
sierten Energiemärkten daher mit deutlichen
energiepolitische Leitplanken versehen werden
[1]. Die ersten Schritte in dieser Richtung sind
ermutigend und geben zur Hoffnung Anlass.
Die Einführung der ökologischen Steuerreform
(inkl. Stromsteuer), das 100.000 Dächer
Solarstrom-Programm, das Marktanreiz-
programm zur Unterstützung von erneuerba-
ren Energien (EE), vor allem aber das Erneu-
erbare Energien-Gesetz (EEG), das längerfristig
kalkulierbare Randbedingungen für die Strom-
erzeugung aus erneuerbaren Energien geschaf-
fen hat und das weltweit effektivste Förderins-
trument zur Markteinführung von erneuerbaren
Energien im Strombereich ist, sind wesentliche
Meilensteine dieser energiepolitischen Strate-
gie. Die bisherigen Erfolge des EEG (bzw. des
zuvor geltenden Stromeinspeisungsgesetzes)
geben dem eingeschlagenen Weg auf ein-
drucksvolle Weise recht. In den letzten 10 Jah-
ren sind im Bereich der Anlagenerstellung und
des -betriebes knapp 40.000 neue Arbeits-
plätze entstanden, und die Technologien ha-
ben sich zu einer merklichen Exportgröße ent-
wickelt. In mehreren europäischen Staaten hat
das EEG Nachahmer gefunden, und der Euro-
päische Gerichtshof hat jüngst seine Kompa-
tibilität mit den Beihilferichtlinien der EU be-
stätigt.

Auch das im Herbst des letzten Jahres verab-
schiedete Klimaschutzprogramm setzt in den
bisher vernachlässigten Bereichen des sparsa-
meren Umgangs mit Energie erste Impulse.
Wird es ernst genommen, könnte dies nicht
nur ein wichtiger Schritt zu einer klimaverträg-
lichen Energieversorgung in Deutschland sein,
sondern vor allem auch international neuen
Aufschwung geben. 

Aber wird es ernst genommen? Denn auch
hier sind energiepolitische Widersprüche zu
finden: Die zähe Diskussion um die Umsetzung
eines wirksamen Förderinstrumentes für die
Kraft-Wärme-Kopplung und deren bisher unbe-
friedigender Ausgang und die vorgesehene
Kürzung des Marktanreizprogramms für erneu-
erbare Energien zeigen, dass manchem Wort
noch deutliche Taten folgen müssen. Erst recht
gilt dies für die noch allzu zaghaften Versuche,
die Erhöhung der Energieeffizienz energiepoli-
tisch zu stimulieren. 

Dabei ist jetzt entschlossenes Handeln mehr
denn je notwendig, um auf dem eingeschla-
genen Weg weiter voranzukommen und um
die Anfangserfolge abzusichern [2]. Weitere
Anreize für die Bereiche Energie-/Stromein-
sparung sowie für eine deutliche Ausweitung
der Kraft-Wärme-Kopplung müssen dringend
folgen. Dass hierfür ausreichende wirtschaft-
liche und technische Potenziale zur Verfügung
stehen, ist unbestritten. Erneuerbare Energien,
Kraft-Wärme-Kopplung und Energieeinsparung
bilden nun einmal gemeinsam das Fundament
einer innovativen und klimafreundlichen Ener-
giepolitik. Um die vielfältigen Möglichkeiten
ausgewogen zu nutzen, bedarf es konsequen-
ter und langfristiger Konzepte. Zehn Jahre, 
wie sie im Klimaschutzprogramm und im 
Verdopplungsziel der erneuerbare Energien
angelegt sind, mögen aus politischer Sicht
langfristig sein, in energiewirtschaftlichen Zu-
sammenhängen und erst recht aus klimapoliti-
scher Sicht ist dies jedoch ein sehr kurzer Zeit-
raum. Die Verwirklichung der Ziele für 2005
und 2010 stellt daher günstigstenfalls die 
”Eintrittskarte” dar, aber erst durch langfristige
Konzepte ist ein unumkehrbares Einschwenken
in eine nachhaltige, klimaverträgliche Energie-
versorgung möglich. Erst danach können sich
über die ausgelösten Investitionen und Inno-
vationen dauerhafte Vorteile für den Industrie-
standort Deutschland  ergeben, insbesondere
im Export. Trotz aller bisherigen Erfolge der
Energiepolitik im Bereich der erneuerbare
Energien sollte dies nicht vergessen werden.
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2. Erneuerbare Energien 
heute – Förderung, Umsätze
und energiewirtschaftliche
Bedeutung 

Die prinzipielle Unverzichtbarkeit eines deutli-
chen erneuerbare Energiequellen-Ausbaus ist
weitgehender energiepolitischer Konsens, kei-
neswegs jedoch die Art und Intensität ihrer auf
absehbare Zeit noch erforderlichen Förderung.
Eine Zwischenbilanz der Förderung und ihrer
volkswirtschaftlichen Wirkungen ist deshalb 
für die weitere Diskussion zweckmäßig. 
Für die Markteinführung ist in erster Linie die
finanzielle Förderung maßgeblich, mit der die
Kostenunterschiede gegenüber konventionel-
len Formen der Energiebereitstellung verringert
werden. Als besonders wichtiges Instrument
für den Ausbau der Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energien haben sich in Deutschland 
das 1991 eingeführte Stromeinspeisungsgesetz
bzw. das seit dem vergangenen Jahr geltende
EEG erwiesen. Danach ist die erneuerbare
Energien-Stromeinspeisung  in das öffentliche
Netz mit einem Mindestsatz zu vergüten, der
über dem erzielbaren Marktpreis liegt. Die
Kosten tragen zunächst die aufnehmenden
Netzbetreiber, sie werden jedoch im Rahmen
einer bundesweiten Ausgleichsregelung auf alle
Stromverbraucher umgelegt. Diese Form der
Förderung ist aus staatlicher Sicht gegenüber
anderen Instrumenten wie Investitionszu-
schüssen, verbilligten Darlehen oder Steuerver-
günstigungen auch deshalb besonders attrak-
tiv, weil dadurch öffentliche Haushalte nicht
belastet werden und gleichzeitig die Wettbe-
werbsneutralität unter den EltVU gewahrt wird. 

Seit jeher umstritten ist die Höhe der aus dem
EEG resultierenden finanziellen Förderung1 ,
also die Differenz zwischen der vorgeschriebe-
nen Mindestvergütung und dem ”tatsächli-
chen” Wert des Stroms aus erneuerbare Ener-
gien, der sich aus den Kosten einer alternati-
ven Strombeschaffung ergibt. Die großen
Stromerzeuger setzen hierfür, wegen des Ver-
drängungswettbewerbes und der bestehenden
Kraftwerksüberkapazitäten die aus der Strom-
erzeugung in bereits abgeschriebenen Kraft-

werken resultierenden geringen Beschaffungs-
kosten als Vergleichsbasis an, die bei 2 bis 
2,5 ct/kWh liegen. Volkswirtschaftlich korrekt
ist es dagegen im Sinne einer längerfristigen
Betrachtung Strombereitstellungskosten aus
neuen Kraftwerken anzusetzen. Hinzu addieren
sich Kosteneinsparungen für die Stromnetze,
die daraus resultieren, dass Stromeinspeisun-
gen aus erneuerbaren Energien überwiegend 
in der Mittelspannungsebene erfolgen.
Reduzierend wirkt die geringere Leistungsver-
fügbarkeit von Wind- und Photovoltaikstrom.
Insgesamt kann so von einem Wert des Stroms
aus erneuerbare Energien von 4,5 bis 5 ct/kWh
ausgegangen werden. Bezogen auf die mitt-
lere Einspeisevergütung nach dem EEG von 
8,54 ct/kWh im vergangenen Jahr errechnen
sich somit Differenzkosten von 500 Mio. € [3].

Die Annahmen verdeutlichen aber auch, dass
es eindeutige vermiedene Kosten durch erneu-
erbare Energien nicht gibt, denn diese hängen
nicht nur vom Stromerzeugungsmix ab, son-
dern auch vom Leistungsbeitrag der erneuer-
baren Energien sowie den vermiedenen Netz-
kosten. Hinzu kommt die Frage, ob von den
langfristigen oder den kurzfristigen Strombe-
schaffungskosten auszugehen ist. Im Ergebnis
hat diese ”Pfennig”-Diskussion erhebliche 
energiepolitische Auswirkungen: Setzt man 
als Untergrenze beispielsweise die o.g. 
kurzfristigen Strombeschaffungskosten von 
2 – 2,5 ct/kWh an, so verdoppelt sich das
”Fördervolumen” aus dem EEG auf nahezu 
1 Mrd. Euro. Andererseits gibt es auch eine
Reihe von Untersuchungen, die für den Wert
des Stroms aus erneuerbaren Energien Beträge
von deutlich über 5 ct/kWh bis etwa 8,7 ct/kWh
ausgehen (teilweise unter Berücksichtigung 
der sog. externen Kosten), so dass sich das
Förderäquivalent auf Null reduziert. Jeder Cent
Unterschied bei den auf die Kilowattstunde
bezogenen Differenzkosten verändert das
”Fördervolumen” für erneuerbare Energien
unter Bezugnahme auf die Stromeinspeisung
des letzten Jahres um 130 Mio. Euro und 
bietet so Spielräume für eine durchaus unter-
schiedliche Bewertung der erneuerbare
Energien-Förderung [4].

1 Diese Förderung tritt übrigens indirekt bei einer Quotenregelung – einem weiteren diskutierten und in einigen europäischen
Ländern praktizierten Förderungsinstrument – in ähnlicher Höhe auf und wird ebenfalls auf alle Energie- bzw. Stromver-
braucher umgelegt.
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Summiert man die Fördervolumina aus den
wichtigsten Maßnahmen zur Markteinführung
von erneuerbaren Energien so ergibt sich für 
das abgelaufene Jahr ein Betrag von insgesamt
etwa 1,2 Mrd. Euro (Tab.1) Betrachtet man die
Bereitstellung von Fördermitteln nach Tech-
nologiebereichen, so entfällt der mit Abstand
größte Teil auf die Nutzung der Windenergie
(Abb. 1). Mindestens ebenso bemerkenswert ist
der – gemessen an ihrem Beitrag zur Energie-

versorgung – sehr hohe Förderetat für die
Photovoltaik und die nach wie vor geringe
Mittelbereitstellung für die Geothermie.
Rechnet man alle stromerzeugenden Biomasse-
anlagen vollständig dem Strommarkt zu, so
lässt sich bereits seit einigen Jahren ein starkes
Auseinanderdriften der Fördersummen für
strom- und wärmeerzeugende Systeme be-
obachten, die – unter den oben getroffenen
Annahmen – im Strommarkt inzwischen fast

Tabelle 1
Abschätzung der
monetären Förde-
rung der Marktein-
führung erneuerba-
rer Energien aus
den wichtigsten
Förderinstrumenten
auf Bundes- und
Landesebene im
Jahr 2000, [3]

Erneuerbare
Energien-Gesetz/
Stromeinspeisungs-
gesetz

Marktanreizpro-
gramm Erneuer-
bare Energien
(Zuschüsse)

Förderung 
[Mio. Euro]

Berechnungsgrundlage

Einspeisung von 13,2 Mrd. kWh bei einer mittleren
Einspeisevergütung von 8,5 ct/kWh und einem anlegbaren
Wert für den Strom von 4,74 ct/kWh 

gestellte Anträge unter der Annahme, dass 20% der
Vorhaben nicht realisiert werden 

bewilligte Darlehen für Neuanlagen 93 Mio. Euro, Barwert
von 8,3% aus einer angenommenen Zinsverbilligung über 
10 Jahre von etwa 1,5% p.a. sowie einem entsprechend der
bewilligten Darlehen gemittelten Förderäquivalent aus dem
Teilschulderlass von 19%

neu installierte Leistung 42 MWp, Investitionsvolumen 
230 Mio. Euro, Barwert von 25% aus einer angenommenen
Zinsverbilligung über 10 Jahre von etwa 4,5% p.a.

Darlehensvolumen für Neuanlagen 700 Mio. Euro, Barwert
von 5,5% aus einer angenommenen Zinsverbilligung über 
10 Jahre von etwa 1% p.a.

Darlehensvolumen für Neuanlagen 500 Mio. Euro, Barwert
von 8,3% aus einer angenommenen Zinsverbilligung über 
10 Jahre von etwa 1,5% p.a.

500

100

25

59

39

41

1,5 nur Neuanlagen 

auf der Basis eines Absatzes von 410 Mio. Litern und einem
Mineralölsteuersatz von 0,56 Euro je Liter

Endenergiebereitstellung 45 TWh und Annahme, dass ent-
sprechend der Beheizungsstruktur im Verhältnis 1,27:1
Erdgas bzw. Heizöl eingespart wird (Steuersatz 0,16 ct/kWh
Erdgas und 2 ct je Liter Heizöl, zzgl. MwSt.)

Ohne kommunale und private Förderung 

95

230

93

ca. 1176

Marktanreizpro-
gramm Erneuer-
bare Energien
(Darlehen)

100.000 Dächer
Solarstrom-
Programm

ERP-Umwelt-
Programm

DtA-
Umweltprogramm

Länderprogramme

Eigenheimzulage

Mineralölsteuerbe-
freiung Biodiesel

Ökosteuerbefrei-
ung wärmeerzeu-
gende erneuerbare
Energiesysteme

Gesamtförderung 
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Abbildung 2 (rechts)

Investitionsvolumina
im Bereich erneuer-
barer Energien im Jahr
2000 nach Techno-
logien (ohne Wärme-
pumpen) [3]

Abbildung 1 (links)

Öffentliche Förde-
rung erneuerbarer
Energien im Jahr
2000 nach Techno-
logien (ohne kom-
munale Förderung)
[3]

dreimal so hoch sind (Strom: 690 Mio. Euro/a,
Wärme 255 Mio. Euro/a, Kraftstoffe 230 Mio.
Euro/a). Auch fällt der vergleichsweise hohe
Förderaufwand für erneuerbare Kraftstoffe auf.
Ein rasches Nachholen des Wärmemarktes ist
mit Blick auf den zukünftig erforderlichen
Ausbau der erneuerbaren Energien in diesem
Bereich deshalb mit Nachdruck geboten. 

Es genügt daher nicht, allein auf die Erfolge
des EEG zu verweisen, wenn man das ange-
strebte Verdopplungsziel der erneuerbaren
Energien für das Jahr 2010 im Auge hat. 
Zwar dürfte die Verdopplung im Strombereich
relativ sicher erreicht, wenn nicht sogar über-
schritten werden. Im erneuerbare Energien-
Wärmebereich müssen aber noch deutlich 
verstärkte Marktanreizprogramme und markt-
wirtschaftliche Instrumente über eine Zuschuss-
förderung hinaus in absehbarer Zeit vorliegen,
wenn die erfreuliche Entwicklung im Kollektor-
und Geothermiebereich des letzten Jahres
nicht nur ein Strohfeuer bleiben soll. Dabei
geht es weniger um die Frage der Förder-
budgets als vielmehr um die Einführung län-
gerfristig tragfähiger Instrumente. Bedauerlich
ist in diesem Zusammenhang, dass für den
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung keine Eini-
gung bezüglich einer Quotenregelung erzielt
werden konnte, die auch eine Vorreiterfunktion
für den regenerativen Wärmebereich hätte
übernehmen können.

Die Absolutbeträge der erneuerbare Energien-
Förderung lassen vielfach den Eindruck ent-
stehen, dass daraus eine erhebliche finanzielle
Belastung für jeden Bürger resultiert. Dies rela-
tiviert sich sehr stark, wenn man die entsprech-
enden ”Aufschläge” auf die Energiepreise 
betrachtet. Sie betragen derzeit beim Strom 
insgesamt etwa 0,15 ct/kWh, im Bereich der
Wärmebereitstellung 0,02 ct/kWhth – entspre-
chend 0,2 ct je Liter Heizöl – und bei Kraft-
stoffen 0,04 ct/kWh – entsprechend rund 0,36 ct
je Liter Benzin oder Diesel. Sie sind damit deut-
lich geringer als die üblichen Preisschwankun-
gen bei fossilen Energieträgern. Dies wird 
besonders augenfällig anhand der Heizölpreis-
entwicklung des vergangenen Jahres, als der 
Preis je Liter zwischen September 1999 und
September 2000 um etwa 20 Cent anstieg.
Die oben genannten Fördersummen induzie-
ren inzwischen beachtliche Umsätze im Bereich
der Anlageninvestitionen. Im Jahr 2000 sind
rund 4 Mrd. Euro/a in den Neubau von An-
lagen geflossen, was gegenüber dem Vorjahr
einer zweistelligen Zuwachsrate entspricht
(ohne Berücksichtigung von Wärmepumpen)
[3] (Abb. 2). Hinzu kommen Umsätze aus dem
Betrieb der Anlagen in der Größenordnung
von 2,4 Mrd. Euro. Im investiven Bereich ent-
fällt knapp die Hälfte der Umsätze, wie schon
bisher, auf  Windenergieanlagen. Es folgt die
Biomasse, wobei die Kleinanlagen dominieren.
Deutlich gewachsen sind die Umsätze im
Kollektormarkt. Neben den günstigen Förder-
bedingungen hat auch der stark gestiegene
Ölpreis dazu beigetragen. Berücksichtigt man

2000: 1,2 Mrd. Euro 2000: 4,0 Mrd. Euro

Kollektoren 8,6%

Photovoltaik 6,9%

Erdwärme 0,03%

Wind 31,7%

Biodiesel 19,7%

Wasser 16,7%

Biomasse 16,1%
Kollektoren 13%

Photovoltaik 8%

Wind 45%

Erdwärme 1%

Biogas, Sonstiges 13%

Wasser 2%
Bio-
masse 
20%
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neben den direkten Arbeitsplätzen (z. B. Ver-
kauf von Anlagen sowie Umsätze aus dem
Anlagenbetrieb) auch noch indirekte Arbeits-
platzeffekte (z. B. Wertschöpfung bei Vorliefe-
ranten) so lässt sich abschätzen, dass inzwi-
schen rund 100 000 Arbeitsplätze direkt oder
indirekt von Ausbau und Nutzung der erneu-
erbaren Energien abhängen. Allerdings ist zu
beachten, dass in anderen Bereichen der
Energieversorgung Arbeitsplätze durch Ver-
drängungseffekte verloren gehen, so dass 
der Nettoeffekt geringer ausfällt.

Die ökologischen Effekte der Nutzung von
erneuerbaren Energien bestehen in der Bereit-
stellung von 33 TWh/a Strom (Anteil an ge-
samter Stromerzeugung 6,6%), von 44 TWh/a
Nutzwärme (Anteil 3,3%) und 3,7 TWh/a 
Kraftstoffen (Anteil 0,6%). Damit werden rund 
300 PJ/a fossile Primärenergie (Anteil 2,2%)
substituiert und der Ausstoß an Kohlendioxid
um gut 40 Mio. t CO2/a  (Anteil 4,7% des Aus-
stoßes von 2000 mit 858 Mio. t/a) verringert. 

In der vergangenen Dekade ist es somit gelun-
gen, den Anteil der erneuerbaren Energien an
der deutschen Energieversorgung um etwa
70% zu steigern. Insbesondere bei den ”neuen”
erneuerbaren Energien ist in den letzten Jahren
ein deutliches Wachstum eingeleitet worden.
Dass in keinem anderen Land der Welt mehr
Strom aus Wind und mehr Niedertemperatur-
wärme aus Sonnenenergie produziert wird und
selbst bei der Photovoltaik bislang nur Japan
(und zur Zeit noch die USA) mehr erreicht hat,
ist umso bemerkenswerter, als Deutschland sei-
tens der natürlichen Ressourcen keineswegs als
bevorzugt bezeichnet werden kann. Allerdings
verschieben sich bei Betrachtung der Pro-Kopf-
Zahlen teilweise die Relationen zugunsten klei-
nerer Länder. Diese Entwicklung hat natürlich
auch sehr positive Auswirkungen auf die tech-
nologische und industriepolitische Wettbe-
werbsposition im internationalen Energieanla-
genmarkt. 

3.  Der Beitrag der Erneuer-
baren Energien zu einer 
nachhaltigen Energieversor-
gung – Zielsetzungen und
Umsetzungsschritte

Ausgangspunkt für den längerfristigen Ausbau
und die Integration von erneuerbaren Energien
in die Energieversorgung ist die These, dass ihr
Beitrag bis zur Mitte des Jahrhunderts substan-
tielle Ausmaße annehmen muss, wenn erfolg-
reich versucht werden soll, die Nachhaltigkeits-
defizite der gegenwärtigen Energieversorgung,
nämlich Klimabeeinflussung, Ressourcenabbau
durch Nutzung fossiler Energien, Risiken der
Kernenergie und globale Ungleichverteilung
von Energie, abzubauen oder wenigstens 
zu mildern [2]. Der Zeitraum von 50 Jahren
erlaubt eine weitgehende Umgestaltung der
Energieversorgung, wenn dies zielgerichtet
und stetig erfolgt. Dabei handelt es sich nicht
um eine ”Anpassung” der erneuerbaren Ener-
gie-Technologien an die konventionelle Ener-
gieversorgung, sondern um eine ”Neuopti-
mierung” der gesamten Energieversorgung
unter Einbeziehung von erneuerbaren Ener-
gien-Technologien, anderer vorwiegend 
dezentraler Energiewandler (z. B. Brennstoff-
zellen), insgesamt  deutlich effizienterer Nut-
zungstechnologien und den Möglichkeiten
einer immer besseren Vernetzung und Rege-
lung zahlreicher kleinerer Energiewandler. 
Geht man vom Erreichen des Verdopplungs-
ziels bis 2010 für erneuerbare Energien aus, 
so wird es für den Zeitraum danach erforder-
lich sein, die angestoßene Ausbaudynamik 
im Rahmen weiterentwickelter liberalisierter
Märkte mit entsprechend angepassten Instru-
menten weiter aufrechtzuerhalten. Das setzt
voraus, dass der Ausbau der erneuerbaren
Energien auch danach über längere Zeiträume
zu den prioritären Zielen der deutschen bzw.
europäischen Energiepolitik gehört (vgl. z. B.
die Zielsetzung des BMU eines 50%-igen
Beitrags erneuerbarer Energien um 2050). 
Hierzu gehört auch, dass innerhalb der EU bis
2010 ein einheitliches und dem liberalisierten
Markt angemessenes Förderinstrumentarium
für etwa ein weiteres Jahrzehnt aufgebaut wird.
Zu diesem Zeitpunkt wird man sich auch auf
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Abbildung  3
Strukturveränderungen
in der Stromversor-
gung im Orientie-
rungsszenario bis
2050, getrennt nach
Kondensationskraft-
werken, KWK-Anlagen
(fossil, Biomasse) und
erneuerbare Energien-
Anlagen [4]

international gehandelte erneuerbare Energien-
Zertifikate einstellen müssen.

Unter diesen Prämissen wird im Folgenden ein
”Orientierungsszenario” des erneuerbare Ener-
gien-Ausbaus in Deutschland bis 2050 darge-
stellt [5, 6]. Dieser Zeithorizont ist auch erfor-
derlich, um dem langfristigen Charakter des
Aufbauprozess von erneuerbaren Energien ge-
recht zu werden und den Übergang von ener-
giepolitisch abgesicherten Märkten zu eigen-
ständigen Märkten für erneuerbare Energien
darstellen zu können. Auch wenn die relativen 
Zuwächse in den ersten beiden Jahrzehnten
am größten sind, wird die eigentliche Dynamik
eines erneuerbare Energien-Ausbaus (gemessen
in absoluten Zuwächsen) vor allem nach 2020
deutlich, da dann infolge einer deutlichen Ver-
ringerung der Kostendifferenz – infolge der
Kostendegressionen der Technologien erneuer-
barer Energien und durch Preisanstiege kon-
ventioneller Energien – von einer weitgehen-
den Wirtschaftlichkeit der meisten erneuerbare
Energie-Technologien ausgegangen werden
kann und damit energiepolitische Instrumente
und Fördermittel größtenteils nicht mehr be-
nötigt werden. 
Windenergie und Biomasse dominieren den
Strombereich, wobei bereits der Ersatzbedarf
für heutige Anlagen an Bedeutung gewinnt.
Andere Technologien, wie Photovoltaik, Strom

aus Erdwärme und Stromimport, beginnen
dann aber erst mit ihrem eigentlichen, ener-
giewirtschaftlich relevanten Wachstum. 
Um 2040 kann unter den genannten Rahmen-
bedingungen die 50%-Marke an der Stromer-
zeugung überschritten und bis zur Jahrhun-
dertmitte die 65%-Marke erreicht werden
(Abb. 3). In 2050 beträgt die in Anlagen erneu-
erbarer Energiequellen insgesamt installierte
elektrische Leistung 120 GW (Wasser 5; Wind
40; Photovoltaik 40, Geothermie 5, Biomasse
10, erneuerbare Energien-Stromimport 20 GW).
Auch nach 2050 sind noch große Spielräume
für eine weitergehende Deckung des Strom-
bedarfs vorhanden, wenn eine Strategie der
ausgewogenen Erschließung aller erneuerbaren
Energie-Technologien verfolgt wird. 

Der erneuerbare Energien-Ausbau resultiert 
in den in Abb. 3 dargestellten Strukturverän-
derungen bei den eingesetzten Kraftwerks-
arten. Der Rückgang der Kernenergie verläuft
mit der vereinbarten Restlaufzeit. Bei einer
nahezu konstant bleibenden Stromnachfrage
(die erfolgreiche Umsetzung von Stromein-
sparmaßnahmen vorausgesetzt) verlagert sich
die Investitionstätigkeit zu Gas-GuD-Kondens-
ationskraftwerken, KWK-Anlagen auf der Basis
von Erdgas, Biomasse und Kohle und zu erneu-
erbaren Energie-Anlagen. Im Jahr 2050 besteht
die fossile Stromversorgung im wesentlichen

Import REG-Strom

Erdwärme (HDR)

Photovoltaik

Wasser-, Windkraft

KWK, Biomasse

KWK, fossil

Kond.KW, Gas, (Öl)

Kond.KW, Kohlen

Kernenergie
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Abbildung 4
Strukturverände-
rungen im Wärme-
markt im Orientie-
rungsszenario bis
2050 nach Energie-
trägern bzw. Einzel-
systemen und Fern-
und Nahwärmever-
sorgungen [4]

aus Gas-GuD-Kraftwerken sowie Gas-Brenn-
stoffzellen (die sich dem Stromangebot aus
nicht speicherbaren erneuerbare Energien
anpassen) und aus KWK-Anlagen auf Gas- 
und Steinkohlebasis; Braunkohle wird nicht
mehr eingesetzt. Die CO2-Emissionen der
Stromversorgung sinken von 293 Mio. t/a im
Jahr 1999 auf 276 Mio. t/a bis 2020 nur leicht
ab. Verantwortlich hierfür ist der Abbau der
Kernenergie, entgegen zahlreichen Befürch-
tungen führt er aber nicht zu Mehremissionen
im Strombereich. Die gewünschten nationalen
Reduktionsziele müssen in diesem Zeitraum
allerdings vor allem von den übrigen Ver-
brauchssektoren erbracht werden. 
Nach 2020 sinken die Emissionen dagegen
deutlich und belaufen sich im Jahr 2050 noch
auf 70 Mio. t/a, also auf nur noch 25% des
heutigen Wertes. Der Strukturwandel der
Stromversorgung ist mit der Altersstruktur 
der bestehenden Kraftwerke kompatibel.

Im Wärmemarkt stützt sich nach 2020 der 
weitere Zuwachs sehr stark auf Nahwärmean-
lagen, wobei sowohl bei Kollektor- wie auch
Erdwärmeanlagen lang anhaltende mittlere
Zuwachsraten um 10%/a bei jährlichen Um-
sätzen um 20 Mio. m2/a bzw. 1.000 MWth/a
(Erdwärme) vorausgesetzt werden. Bis 2050
sind, in Verbindung mit der Stromerzeugung
in KWK-Anlagen die Potenziale der Biomasse

fast vollständig ausgeschöpft. Solarkollektoren
und Erdwärme verfügen zwar noch über weite-
re Nutzungspotenziale, jedoch sind bedarfssei-
tig (Höhe des Niedertemperaturbedarfs) um
2050 die Nutzungsmöglichkeiten weitgehend
ausgenutzt. Der Endenergieeinsatz für Wärme
(Raumwärme, Warmwasser, Prozesswärme)
sinkt bis 2050 auf 60% des heutigen Wertes,
wovon die Verringerung des Raumwärme-
bedarfs um rund 50% den größten Anteil hat
(Abb. 4). Gleichzeitig verändert sich, ähnlich
wie bei der Stromversorgung, auch hier die
Versorgungsstruktur in diesem Zeitraum voll-
ständig. Derzeit stammen 88% der gesamten
Wärme aus Einzelheizungen mit Gas, Heizöl,
Biomasse und Strom und nur 12% aus KWK-
Anlagen bzw. aus Fern- und Nahwärmever-
sorgungen. Im Jahr 2050 ist die direkte Wärme-
versorgung mit Gas, Heizöl, Biomasse und
Strom auf 32% geschrumpft, aus Fern- und
Nahwärmeversorgungen sowie aus dezentraler
KWK (fossil, Biomasse und Erdwärme) kommen
45% und aus Kollektoranlagen 23% (über-
wiegend auch aus Nahwärmeversorgungen). 
Die Umsetzung dieser Veränderungen erfor-
dert eine beschleunigte Altbausanierung und
gleichzeitig, im Zuge von Sanierungsmaßnah-
men, ein Vordringen von Nahwärmenetzen
und -inseln in Altbaubestände, wobei die
Größe der Netze u.a. stark vom Dezentrali-
sierungsgrad der KWK-Anlagen abhängt

Restl. Wärme, Öl, Kohle

Restl. Wärme, Gas

Fern- und Nahwärme, fossil

Biomasse (Nahw. + Einzel)

Geothermie

Kollektoren

Strom
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(Brennstoffzellen bieten hier die Möglichkeit
auch in kleinräumige Strukturen vorzudringen). 
Im Gegensatz zur Stromerzeugung sinken 
die CO2-Emissionen der Wärmebereitstellung
bereits bis 2020 deutlich von derzeit rund 
350 Mio. t/a auf 215 Mio. t/a, also um 40%,
und kompensieren so den geringen Rückgang
im Bereich der Stromerzeugung. Bis 2050 ist
die Wärmeerzeugung mit CO2-Emissionen von
50 Mio. t/a nur noch in sehr geringem Aus-
maß an den Treibhausgasemissionen beteiligt.

Der obige erneuerbare Energien-Ausbau ist 
mit einer Strategie der intensivierten Effizienz-
steigerung (REN-Strategie) bei der Energie-
wandlung und Energienutzung (insbesondere
Raumheizung und Verkehr) verknüpft, ohne die
eine gleichzeitige Verringerung aller genannten
Nachhaltigkeitsdefizite nicht erreicht werden
kann. Die REN-Teilstrategie ist durch eine deut-
liche Verringerung der Energieintensität bis
2020 um durchschnittlich 3,2%/a gekenn-
zeichnet (Trendentwicklung nach [7]: 
2%/a) und zwischen 2020 und 2050 um
durchschnittlich 2,2%/a. Der gesamte End-
energieverbrauch geht somit bis 2050 auf 
zwei Drittel des heutigen Wertes zurück.
Erneuerbare Energien tragen dann mit 45%
zur Endenergiebereitstellung bei, wobei sich in
diesem Szenario der (dann effizientere) Verkehr
noch zu nahezu 100% auf fossile Kraftstoffe
abstützt. Der Primärenergieeinsatz sinkt auf 
56% des heutigen Wertes; die CO2-Emissionen
aus der energetischen Nutzung sinken bis
2010 auf 75% des Bezugswerts 1990, auf 
50% im Jahr 2030 und auf 23% im Jahr 2050.
Der forcierte KWK–Ausbau verstärkt die Wech-
selwirkungen zwischen Strom- und Wärme-
versorgung. Im Wärmebereich kann er einer-
seits die für eine breitere Nutzung von erneu-
erbaren Energien notwendigen Strukturen vor-
bereiten. Die angestrebten Anteile der Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) sind nämlich nur
möglich, wenn auch konsequent die Etablie-
rung von Nahwärmenetzen und -inseln ver-
folgt wird. Diese werden aber auch benötigt,
um Biomasse, Geothermie und Kollektorwärme
in größerem Umfang nutzen zu können; sie
dienen also quasi als ”Sprungbrett” für den
breiteren Einsatz von erneuerbaren Energien
im Wärmemarkt. Im Szenario erreicht die 
KWK - Wärme (auf Basis fossiler oder biogener

Energieträger) um 2030 mit dem knapp Zwei-
fachen des heutigen Beitrags ihr Maximum
(1999: ca. 500 PJ/a).

4. Wirkungen einer Aus-
baustrategie erneuerbarer
Energien 

Die Intensität des zukünftigen Ausbaus von
erneuerbaren Energien wird insbesondere unter
ökonomischen Gesichtspunkten diskutiert. Wie
viel Förderung ist bis wann notwendig und wie
entstehen hieraus sich selbst tragende Märkte.
Adäquate Informationen zu dieser Frage müs-
sen den dynamischen Prozess dieser Entwick-
lung berücksichtigen, der einerseits durch die
Kostendegressionspotenziale der erneuerbaren
Energie-Technologien, andererseits durch die
zukünftig zu erwartenden Kostensteigerungen
der konventionellen Energieversorgung be-
dingt ist. Die Frage ist daher nicht, ob erneuer-
bare Energien ”zu teuer” sind, sondern in wel-
chem Ausmaß und wie lange monetäre Vorleis-
tungen zu erbringen sind, bevor sich die Inves-
titionen in erneuerbare Energien rentieren.
Tatsächlich nehmen die jährlichen Investitionen
in erneuerbare Energien im Verlauf der Ausbau-
strategie – entsprechend dem wachsenden
Beitrag an der Energieversorgung – beträchtli-
che Volumina an (Tab. 2). Allein bis 2010 erge-
ben sich kumulierte Investitionen von 45 Mrd.
Euro. Insbesondere zeigt sich, dass die derzeit
noch niedrigen Investitionen im Wärmemarkt
schneller als diejenigen im Strommarkt wach-
sen und diese bereits um 2020 nahezu er-
reichen. In diesen Investitionen sind auch die
Aufwendungen für die erforderlichen Wärme-
netze für die Nahwärmeversorgungen berück-
sichtigt. In allen Zahlenangaben sind auch die
erforderlichen Ersatzinvestitionen enthalten,
die ab etwa 2020 relevante Werte annehmen
(Nutzungsdauern der erneuerbare Energien-
Anlagen zwischen 15 Jahren bei Wind und bis
zu 30 Jahren bei Wasserkraft und Wärmenet-
zen). Beim Ausbau der erneuerbare Energie-
Technologien im Rahmen des hier beschriebe-
nen Orientierungsszenarios sind folgende
volkswirtschaftliche und gesellschaftliche
Auswirkungen zu erwarten [6]:
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• Das zur Erfüllung der Zielvorgaben erforder-
liche Wachstum der erneuerbare Energie-
Technologien kann von einer modernen In-
dustriegesellschaft leicht bewältigt werden.
Die jährlichen Wachstumsraten der Märkte 
erreichen im Mittel des ersten Jahrzehnts 
(2000-2010) 20-30%/a. Das Beispiel des 
Wachstums der Windenergie zwischen 1995
und 2000 mit durchschnittlich 50%/a  
zeigt, dass Fertigung, Vertrieb und Installa-
tion flexibel genug sind, wenn entsprechend
günstige und langfristig hinreichend 
sichere Rahmenbedingungen vorliegen. 
Für einen effektiven Einstieg in die Energie-
wirtschaft wesentlich ist eine optimale 
Abstimmung des Wachstums der unter-
schiedlich wirtschaftlichen Einzeltechno-
logien untereinander. 

• Die mit dem Ausbau von erneuerbaren 
Energien verknüpften ökologischen Be-
lastungen entstehen im wesentlichen durch 
die Anlagenherstellung. Im Jahr 2050 
(erneuerbare Energien-Anteil 45%) werden 
für einen Inlandsmarkt von dann  
25 Mrd. Euro/a für Neubau und Ersatz von 
erneuerbare Energien-Anlagen 4,8% der 
Stahlproduktion (diese Angaben beziehen 
sich auf den Umsatz des Jahres 1999), 5,8%
der NE-Metalle und 0,4% der Steine/ 
Erden-Produktion benötigt. Im Vergleich 
dazu wird derzeit 25% der Stahlproduktion 
im Fahrzeugbau und 20% im Baugewerbe 
eingesetzt. Die im Mittel höhere Material-
intensität von erneuerbaren Energie-Anla-
gen, verglichen mit fossil betriebenen 
Kraftwerken oder Heizungen, ist kein gravie-

rendes Hindernis für deren Ausbau; steigen-
de Rückführungsquoten von Basismateria-
lien und eine zunehmend emissionsärmere 
Energiebereitstellung (sinkende CO2- 
Intensität) entschärfen diese Problematik 
generell. Kontaminierte Materialien entste-
hen bei einem erneuerbare Energie-Ausbau 
praktisch nicht. Weitere ökologische Belas-
tungen eines erneuerbare Energien-Ausbaus
können bei sorgfältiger Planung und einer 
möglichst rationellen Energienutzung ver-
mieden werden bzw. sind verglichen mit 
anderen Optionen gering.

• Der Ausbau der erneuerbaren Energie-
Technologien entwickelt sich bei den ange-
nommenen Ausbauraten zu einem beacht-
lichen Wirtschaftsfaktor. Die jährlichen 
Investitionsvolumina für den Inlandsmarkt 
steigen von derzeit 3,7 Mrd. Euro/a auf 
5,6 Mrd. Euro/a in 2010, auf 14 Mrd. 
Euro/a in 2030 und auf 25 Mrd. Euro/a in 
2050 (Tabelle 2). Der letzte Wert entspricht 
etwa dem Wert der Mineralölimporte des 
Jahres 2000 (23 Mrd. Euro/a), stellt also für 
die Energiewirtschaft einerseits keine neu-
artige Situation dar. Andererseits werden 
diese Mittel zum größten Teil im Inland 
verausgabt, was zu erheblichen Struktur-
veränderungen in der Vorleistungsstruktur 
der Energieversorgung führt. 
Ressourcenkonsum (Energieträgerimport) 
wird durch investive Maßnahmen ersetzt, 
was einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise 
deutlich entgegenkommt und mehr 
Beschäftigung generiert.

2000 2010 2020 2030 2040 2050

Stromversorgung *) 2429 2989 5808 7239 9433 12084

Wärmeversorgung **) 1304 2630 5157 7329 10334 13334

Gesamt 3731 5619  10965  14568 19767 25418

Anteil an PEV (%) 2,2 4,3 9,2 18,7 30,3 42,6

*) ab 2015 einschl. Investitionen für Solarstromimport    **) einschließlich Nahwärmenetze

Tabelle 2
Jährliche Investitionen
in erneuerbare Ener-
gie-Technologien
(Mio. Euro/a, 
Geldwert 1999) im
Orientierungsszenario
bis zum Jahr 2050 
(in 2000 andere
Abgrenzung als 
in [3]) 
PEV= Primärenergie-
verbrauch
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• Allein die Investitionen des Jahres 2050 ent-
sprechen schätzungsweise 250.000 Brutto-
arbeitsplätzen. Eine Gesamtbilanz erfordert 
die Berücksichtigung der Vorleistungen, 
von Verdrängungseffekten in der konventio-
nellen Energieversorgung, des Saldos von 
Export und Import von erneuerbare Ener-
gien-Anlagen und der veränderten Relatio-
nen von Energiepreisen und den Preisen für 
andere Konsumgüter. Sie ist für einen derart
langen Zeitraum mit großen Unsicherheiten
verbunden; insgesamt wird der erneuerbare 
Energien-Ausbau jedoch für eine positive 
Arbeitsplatzbilanz sorgen. Hauptgründe sind
der Ersatz von Energieimporten durch über-
wiegend inländisch erzeugte Güter und 
Dienstleistungen und die Tatsache, dass die 
Arbeitsintensität zur Herstellung von erneu-
erbare Energien-Techniken i. Allg. höher ist 
als die zur Bereitstellung konventioneller 
Energieträger. Die Arbeitsplätze beruhen 
einerseits auf vielfältigem technologischem 
Wissen in den (eher größeren) Fertigungs-
stätten der unterschiedlichen Anlagen 
(etwa vgl. dem heutigen Automobilbau), 
zum andern auf der dezentral erforderlichen
Installation, Überwachung und Wartung 
zahlreicher Anlagen, sowie im Fall der 
Biomasse auf die Brennstoffbereitstellung in 
ländlichen Räumen; insgesamt also auf einer
relativ krisenfesten Mischung und einer 
größeren Branchen- und Unternehmens-
vielfalt.

• Die Substitution fossiler Energien durch 
erneuerbare Energien und rationelle Energie-
nutzung (REN) verringert die Importab-
hängigkeit bei der Energieversorgung. 
Derzeit beträgt die Importquote rund 60% 
(ohne Kernbrennstoffe); 
im Jahr 2050 liegt sie unter Berücksichti-
gung des Solarstromimports bei 35%. 
Die Versorgungssicherheit wird durch die 
erweiterte Nutzung der ”heimischen 
Energiequelle” erneuerbare Energien deut-
lich erhöht. Parallel dazu erfolgt eine zuneh
mende Abkopplung von zu erwartenden 
Preisanstiegen bei fossilen Energierohstoffen. 
Die verbleibenden bzw. neu entstehenden 
Importverflechtungen können auf konstruk-
tive Weise zum Abbau von Nord-Süd-
Ungleichgewichten eingesetzt werden.

• Die im Orientierungsszenario beschriebene 
Entwicklung kann nicht isoliert in Deutsch-
land ablaufen, eine vergleichbare Entwicklung
muss EU-weit und letztlich global stattfinden.
Die dezentralen erneuerbaren Energien-
Technologien fügen sich, wie andere Massen-
güter, sehr gut in einen globalen Güterhan-
del ein. Sie erlauben – in unterschiedlichem 
Ausmaß – arbeitsteilige Kooperationen zwi-
schen Industrie- und Entwicklungsländern, 
sind unproblematisch handelbar, ungefähr-
lich und kaum missbrauchsfähig. Speziell für 
Europa bietet eine verstärkte Kooperation 
im mediterranen Raum erhebliche Chancen 
für eine beiderseitige ”win-win” Situation 
im Bereich der Energieversorgung. Länder 
mit großen solaren Ressourcen in Nordafrika
können mit Hilfe der EU-Staaten zunächst 
solare Energieversorgungsstrukturen für sich
selbst aufbauen und darauf basierend län-
gerfristig Anteile des Energiebedarfs der 
nördlichen EU-Länder mit solaren Energien 
(Strom, Wasserstoff) decken und sich somit 
eine wichtige Einkommensquelle verschaffen.

• Auf der Basis heutiger und sich in absehba-
rer Zeit entwickelnder Energiepreise sind 
erneuerbare Energie-Technologien in größe-
rem Ausmaß noch nicht wirtschaftlich. 
Sie benötigen daher eine gezielte Unterstüt-
zung, um sich hinsichtlich Marktgröße, 
Kostendegression und Technologiereife in 
dem im Orientierungsszenario unterstellten 
Ausmaß entwickeln zu können. Geeignete 
Instrumente existieren in Form von garan-
tierten Einspeisevergütungen (EEG), Quoten-
regelungen, Handel mit Umweltzertifikaten 
u.ä. in den meisten europäischen Ländern 
und können im Zuge der angestrebten EU-
Harmonisierung den zukünftigen Bedürf-
nissen im Gemeinschaftsraum angepasst 
werden. Die Unterstützung der erneuerba-
ren Energien muss allerdings ausreichend 
lang bestehen; aus heutiger Sicht – abge-
stuft nach Technologien – bis etwa zum 
Jahr 2020. Dies verlangt eine außerordent-
lich langfristig angelegte und zielstrebige 
Energiepolitik. Die entsprechenden Vorlei-
stungen (derzeit rund 1 Mrd. Euro/a) 
wachsen im Szenario für den Inlandsmarkt 
auf rund 3,6 Mrd. Euro/a im Jahr 2010 und 
auf rund 5 Mrd. Euro/a im Jahr 2020. 
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Größenordnungen, wie sie lange Zeit für 
die Unterstützung des deutschen Stein-
kohlebergbaus selbstverständlich waren. 
Die durch die Vorleistungen hervorgeru-
fenen spezifischen Mehrbelastungen sind 
für die Konsumenten relativ gering. 
Sie belaufen sich beim Strom auf maximal 
0,5 ct/kWhel, bei Brennstoffen auf maximal 
0,36 ct/kWhth. Je nach Anstieg konventio-
neller Energiepreise kann sich die Vorleis-
tung in den erneuerbare Energien-Ausbau 
bereits bis 2050 vollamortisiert haben, da 
je  nach Energieträgerpreisentwicklung ab
2035/2040 die im Orientierungsszenario 
bereitgestellte Energie kostengünstiger als 
diejenige ohne erneuerbare Energien- 
Ausbau sein dürfte (Abb.5).

• Das für einen selbstragenden erneuerbare 
Energien-Ausbau erforderliche Strom- bzw. 
Wärmekostenniveau liegt bei etwa dem 
Zweifachen der heutigen Werte (Strom und 
Wärme aus Neuanlagen). In den berücksich-
tigen Preisvarianten wird dieses Niveau zwi-
schen 2030 und 2050 erreicht. Gleichzeitig 
kann der absolute Endenergieverbrauch bis 
2050 im Mittel auf rund 65% des heutigen 
Wertes reduziert werden. Die jährlichen 
Energieausgaben der Verbraucher würden 
sich also durchschnittlich nur um real rund 

30% erhöhen. Das bis dahin verfügbare 
Pro-Kopf-Einkommen liegt jedoch nach den 
Szenarioannahmen ebenfalls beim Zwei-
fachen des heutigen Wertes, so dass insge-
samt die relativen Energiekostenbelastung 
für die Konsumenten geringer ausfällt als 
heute. Die Energiekosten einer weitgehend 
auf erneuerbaren Energien beruhenden 
Energieversorgung stellen daher aus sozial
verträglicher Sicht kein wesentliches 
Hindernis dar. 

Als Fazit kann festgehalten werden, dass eine
deutliche Erhöhung des Anteils von erneuerba-
ren Energien an der zukünftigen Energieversor-
gung die derzeitigen Nachhaltigkeitsdefizite
der Energieversorgung deutlich mindern kann
ohne größere Probleme aufzuwerfen. 
Die Entlastungseffekte treten allerdings anfäng-
lich nur langsam in Erscheinung und erfordern
ausreichend hohe und lang andauernde Vor-
leistungen. Die Wirkung kann in Verbindung
mit einer ebenfalls anspruchsvollen Strategie
der rationelleren Energienutzung erheblich
beschleunigt werden. Letztere ist sogar Voraus-
setzung, damit sich die anfänglich erforderli-
chen Aufwendungen in erneuerbaren Energie-
Technologien in Grenzen halten und aus ihrem
Einsatz ein ausreichend hoher Nutzen in hin-
reichend kurzer Zeit resultiert. 

gering
1,6% / 1,0% /a

mittel
2,1% / 1,2% /a

stark
2,4% / 1,8% /a

Abbildung 5
Differenzkosten des
Zubaus erneuerbarer
Energien im Orientie-
rungsszenario bis
2050 für verschiedene
Preissteigerungen 
von  Strom (links) 
und Wärme (rechts)
[4]
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In Vorbereitung auf eine effektive Marktteil-
nahme von erneuerbaren Energien müssen
solange Unterstützungsmaßnahmen ergriffen
werden, bis die  Energiepreise aktiv (d.h. mit-
tels gezielter Energie- oder Emissionssteuern;
Umwelt- oder Emissionszertifikate) oder passiv
(Ressourcenverknappung und deren Folgen)
ein deutlich höheres Niveau (im Mittel zwei-
fach) als derzeit erreichen. 
Die technischen Voraussetzungen sind heute
gegeben, um diese Zukunftsaufgabe angehen
zu können. Ebenso liegen ausreichende Er-
kenntnisse bezüglich der notwendigen ener-
giepolitischen Instrumente vor. Die Heraus-
forderung jetzt anzunehmen lohnt sich, für
eine bessere Umwelt, für eine starke und hin-
reichend sichere heimische Energiewirtschaft,
zur Stärkung des Technologie- und Export-
standortes Deutschland, als neuer nachhaltiger
Beschäftigungsmotor und als Impulsgeber für
eine vergleichbare globale Entwicklung.
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Für weltweit tätige Unternehmen bringt die
zunehmende internationale Vernetzung des
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens
völlig neue und höhere Anforderungen mit
sich. In der Bewertung von Unternehmen 
rückt das Sustainability-Konzept zunehmend 
in den Vordergrund.

Der Grundgedanke der Sustainability bzw.
übersetzt der Nachhaltigkeit ist alt und im
Grunde jedem Forst- oder Landwirt seit langer
Zeit bekannt. Er beinhaltet im Falle der Forst-
wirtschaft ursprünglich die Erkenntnis, dass
dem System Wald nicht mehr Bäume entnom-
men werden als nachwachsen können und so
der Waldbestand dauerhaft gesichert wird. 
In der Sprache der Ressourcentheorie lautet die
Erkenntnis, dass die Abbaurate unter der Re-
generationsrate gehalten werden muss, damit
der Bestand der knappen Ressource nicht ge-
gen Null tendiert. Was in Theorie und Praxis
im Kern seit langem bekannt ist, hat mittler-
weile auch die internationale Politik als Thema
und Herausforderung erreicht.

In den letzten Jahren wurde der Inhalt des
Begriffs Sustainability erweitert. Spätestens 
seit den 90ern versteht man darunter das Zu-
sammenwirken von Ökonomie, Ökologie und
gesellschaftlicher Verantwortung (Abb. 1) - drei
Faktoren, die nur gemeinsam eine nachhaltige
Entwicklung generieren können.

• Ökonomie steht dabei für den sparsamen 
und effizienten Verbrauch von Rohstoffen, 
geschlossene Produktkreisläufe und die 
Reduzierung der Schadstoffe bei der Güter-
produktion.

• Ökologie meint den pfleglichen Umgang 
mit den natürlichen Ressourcen und den 
Schutz der Artenvielfalt und der Lebens-
grundlagen Luft, Boden und Wasser.

• Gesellschaftliche Verantwortung bedeutet 
die Verpflichtung, künftigen Generationen 
eine möglichst unversehrte Umwelt zu hin-
terlassen – mit annähernd gleichen ökolo-
gischen Lebensbedingungen für alle
Menschen und vor allem mehr Nord-Süd-
Gerechtigkeit und eine globale Nachbarschaft.

Mittlerweile versteht man unter nachhaltigem
Wirtschaften sowohl einen Managementansatz
als auch eine Unternehmensphilosophie. Für
Unternehmen, welche die Synergiepotenziale
zwischen Ökonomie, Ökologie und gesell-
schaftlichem Engagement erkannt haben, ist
Nachhaltigkeit ein Baustein zur langfristigen
Steigerung ihres Unternehmenswertes. 
Ein Patentrezept für die Zielrealisierung exi-
stiert freilich noch nicht.

Für Unternehmen mit globaler Bedeutung
endet die Verantwortung nicht beim Ertrags-
ziel, sondern greift weit über dieses hinaus. 

Abbildung 1
Beziehungsgeflecht
Nachhaltigkeit 
(Deutsche Bank
Research)
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das Leitmotiv Sustainability im Sinne von Zu-
kunftsfähigkeit (Abb. 4). Dies äußert sich im
Umgang mit den Kunden, den Aktionären, im
internen Bereich und auch bei der Wahrneh-
mung gesellschaftlicher Verantwortung. 
Diesen ”Vierklang” (Abb. 3) versucht die Bank
bei allen wichtigen Entscheidungen zu berück-
sichtigen:

• Den Firmenkunden wird beim Erkennen 
von Chancen und Risiken im Umweltbereich 
geholfen. Dies umfasst z. B. die Beratung 
beim Einsatz neuer Technologien durch das 
DB-Kompetenzteam Neue Energien und 
Umwelttechnik, aber auch die Beratung in 
Bezug auf Fördermittel für Umweltinvesti-
tionen sowie die Unterstützung beim 
Management betrieblicher Umweltrisiken. 
Zudem sind bei der Unternehmens- und 
Risikobewertung, der Finanzierung von 
Exportaufträgen und Projekten umweltrele-
vante Aspekte mitentscheidend. Überdies 
werden aktuelle ökologische Themen sys-
tematisch in die Neu- und Weiterentwick-
lung von Angeboten für die Geschäfts- 
und Privatkunden einbezogen.

• Sustainability ist zunehmend auch ein 
Instrument zur längerfristigen Steigerung 
des Unternehmenswertes, denn der Ein-
klang von Ökonomie, Ökologie und gesell-
schaftlicher Verantwortung wird immer 
mehr auch von privaten und institutionellen
Anlegern als Erfolgsfaktor für Unternehmen 
gewertet. Für die Bank ist Nachhaltigkeit in 

Mit der Unternehmensgröße wächst die Ver-
antwortung (Abb. 2). Beiträge zur Bewahrung
der Ökosysteme, zur Armutsbekämpfung, der
Deckung der Grundbedürfnisse und der Ver-
besserung des Lebensstandards aller Menschen
rund um den Globus werden heute einge-
fordert und sind Bestandteil einer wohl ver-
standenen globalen Verantwortlichkeit im 
21. Jahrhundert.

Ein Beispiel für das globale Engagement der
Deutschen Bank ist ihre Teilnahme am Proto-
type Carbon Fonds. Dieser von der Weltbank
initiierte Fonds geht einen neuen Weg in der
globalen Klimathematik. Mit der Unterstützung
von Projekten - insbesondere mit dem Schwer-
punkt ”erneuerbare Energien” in Asien, Ost-
europa, Lateinamerika und Afrika - soll der
Zunahme von Treibhausgasen und der damit
verbundenen globalen Erwärmung entgegen-
gewirkt werden. Ein weiteres Beispiel für die
Umsetzung des Sustainability-Ansatzes ist das
Engagement der Deutsche Bank Americas
Foundation: Der Microcredit Development
Fonds leistet einen wichtigen Beitrag zur Ent-
wicklung von stabilen Wirtschaftsstrukturen in
Entwicklungsländern. Dabei werden Kleinst-
kredite an Existenzgründer vergeben, die 
sonst keinen Zugang zu anderen Finanz-
quellen hätten.

Für die Deutsche Bank ist Sustainability keine
abstrakte Idee, sondern ein wichtiger Bestand-
teil der Unternehmenspolitik. Die Bank versteht 

Abbildung 2  
Motivation der
Deutschen Bank
(Deutsche Bank
Research)

”Was motiviert DB, für Investitionen in EE und andere
nachhaltige Produkte zu plädieren?”
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diesem Sinne ein integraler Bestandteil der 
Unternehmensstrategie und ein wesent-
licher Faktor unternehmerischer und gesell-
schaftspolitischer Entscheidungen.

• Um ein umweltverträgliches Wirtschaften zu
ermöglichen, hat die Deutsche Bank konkre-
te Umweltziele vereinbart und Maßnahmen 
innerhalb aller Unternehmensbereiche er-
griffen. Überdies wurde ein internes Monito-
ringsystem etabliert. So lässt sich der betrieb-
liche Umweltschutz als kontinuierlicher Pro-
zess betreiben und verbessern; der Verände-
rungsprozess wird messbar. Dazu nimmt die
Bank auch Investitionen vor, die nicht den 
kurzfristigen Renditezielen der Bank ent-
sprechen, z. B. für die Nutzung der Solar-
energie oder von Regenwasser (Abb. 4).

• Als Unternehmen mit globaler gesellschaft-
licher Verantwortung will die Bank das 
Umweltbewusstsein weltweit fördern. So hat
die Deutsche Bank 1988 als erste Bank die 
“dept-for-nature swaps“ (Forderungsver-
zichte gegenüber Schuldnerländern gegen 
bestimmte umweltpolitische Auflagen) im 
Sudan und in Madagaskar realisiert, mit 
deren Hilfe diverse regionale Umweltprojek-
te durchgeführt werden konnten. Überdies 
engagiert sich die Bank aktiv bei einer Reihe
von internationalen Partnerschaften und 
Initiativen. 

1999 wurde die Deutsche Bank deshalb 
auch in den “Dow Jones Sustainability 
Group Index” aufgenommen (Abb. 4). 

Handel Im ”Vierklang”: 
Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter, Gesellschaft Abbildung 3

Handel Im
”Vierklang”:
Aktionäre, Kunden,
Mitarbeiter, 
Gesellschaft
(Deutsche Bank
Research)

Abbildung 4 
Wir handeln nach
dem Leitgedanken
des Sustainable
Development 

Wir handeln nach dem Leitgedanken
des Sustainable Development 



Abbildung 5 
EEG - Mindestver-
gütungen (Deutsche
Bank Research)
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ternational. Freilich spielt die Entwicklung der
traditionellen Energieträger (z. B. Erdöl) und
deren Preise dabei eine wichtige Rolle, ebenso
wie die politische Rahmensetzung wie z. B. in
Deutschland die künftige Fortschreibung des
Erneuerbaren Energien-Gesetzes (Abb. 5, 6).
Der Wachstumsmarkt regenerativer Energien
birgt Geschäftspotenziale für die Bank und
deren Kunden (Abb. 7). Beispiele sind Fondslö-
sungen für Windparks und Biomassekraftwerke
wie sie von unserer Deutschen Immobilien
Leasing-Tochter DEE (Deutsche Erneuerbare
Energien) den Kunden offeriert werden.
Weitere Produkte sind strukturierte Finanzie-
rungen (z. B. für beide vorgenannten Produkte)

Im Laufe dieses Jahres wurden wir in der 
neuen FTSE4Good Ethik-Index-Familie 
berücksichtigt, die ausschließlich Unterneh-
men mit besonderem Engagement für 
Umweltverträglichkeit, die Wahrung bzw. 
Unterstützung der allgemeinen Menschen-
rechte und der Aktionäre umfasst. Der 
Index-Anforderungskatalog wurde unter 
Mitarbeit von EIRIS (The Ethical Investment 
Research Service) sowie einer Vielzahl von 
NGOs erstellt.

Die Deutsche Bank Research bewertet Erneuer-
bare Energien als Hoffnungsträger für eine Ver-
besserung des Energiemixes - national und in-

EEG - Mindestvergütungen

Abbildung 6
Entkopplung von
Wirtschaftswachs-
tum und Energie-
verbrauch
(Deutsche Bank
Research)

Entkopplung von Wirtschaftswachstum und 
Energieverbrauch 
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sowie interessante Investitionsmöglichkeiten
für Venture Capital (z. B. Brennstoffzellen- oder
Solarzellentechnologieunternehmen), gegebe-
nenfalls IPO´s. Für unsere Retailkunden bietet
die DB-Tochter DWS seit November 2000 den
Laufzeitfonds ”New Energies Basket 25+” an,
der eine Partizipation an der Kommerzialisie-
rung der neuen Energien ermöglicht, gleich-
wohl aber auch den Risiken der internationalen
Aktienmärkte unterliegt (Abb. 8). 

Bei der Finanzierung von Investitionen, die den
Geboten der Sustainability gerecht werden
(nachhaltige Investitionen), fungiert die Bank
damit auf der einen Seite als Kapitalsammel-
stelle, die dem steigenden Interesse der Kun-

den Rechnung trägt, ihr Geld für ”nachhaltig
Gutes” auszugeben. Auf der anderen Seite
ermöglicht sie über die Zuteilung von Stücken
ihres Kreditkuchens aufstrebenden und innova-
tiven Unternehmen in diesem Zukunftsmarkt
Tritt zu fassen. Dies alles kann die Wurzel für
ein nachhaltig positives Miteinander von Bank,
Kunden und Unternehmen sein. Da über nach-
haltige Investitionen auch der Unternehmens-
wert der Bank steigen sollte, dürfte dies auch
dem Interesse von Aktionären und Mitarbeitern
entgegenkommen. Insofern beinhalten nach-
haltige Investitionen die Chance, die nicht
immer deckungsgleichen Ziele der Interessen-
gruppen rund um die Bank auszubalancieren
und das Beziehungsgefüge zu verbessern.

Starke Zuwächse bei Regenerativen erwartet

Aktienfonds DWS New Energies Basket 25+

Abbildung 8
DWS New Energies
Basket 25+ (Deutsche
Bank Research)

Abbildung 7
Starke Zuwächse 
bei Regenerativen 
erwartet (Deutsche
Bank Research)
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