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Reallabore: Experimentierräume für neue
Energietechnologien
Im echten Leben testen, was im Forschungslabor erprobt wurde: Diese Chance
bekommen jetzt 20 Gewinner des BMWi-Ideenwettbewerbs "Reallabore der
Energiewende". Mehr erfahren
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Das Novum dabei: Erstmals werden verschiedene innovative Technologien und Verfahren - wie etwa
die Herstellung von Wasserstoff - im Praxiseinsatz erprobt. In geographisch abgegrenzten
Experimentierräumen können die ausgewählten Forschungskonsortien somit wertvolle Erfahrungen
für einen möglichen späteren Einsatz in ganz Deutschland sammeln. Probleme können im
"Echteinsatz" erkannt, analysiert und behoben werden. So kommt neue Energietechnik schneller zur
Marktreife - und die Energiewende entscheidende Schritte vorwärts.

Wasserstofftechnologien im Fokus
Wie lässt sich Wasserstoff in großen Mengen aus grünem Strom kostengünstig herstellen und
speichern? Unter welchen Bedingungen kann Gas als Treibstoff für Autos mit Brennstoffzellenantrieb
marktwirtschaftlich vertrieben werden? Wie können Fabriken und private Haushalte mit Strom und
Wärme optimal vernetzt und versorgt werden? Wie kann der Verkehr in den Innenstädten möglichst
schadstoffarm rollen? Mögliche Lösungen für komplexe Fragestellungen wie diese werden in den
Reallaboren unter anderem von Kommunen, Industrieunternehmen, Wissenschaftsteams sowie ITSpezialisten gemeinsam erarbeitet und erprobt.
Der Ideenwettbewerb "Reallabore der Energiewende" der Bundesregierung möchte Lösungen
voranbringen, die den klimaschädlichen Kohlendioxidausstoß deutlich senken. Deshalb lag der
inhaltliche Schwerpunkt bei der Wettbewerbsausschreibung auf energieoptimierten Stadtquartieren,
großskaligen Stromspeichern und insbesondere auch auf Wasserstofftechnologien.

Wasserstoff als Treibstoff oder Kühlmittel – flexibel einsetzbar und emissionsfrei
Denn das farb- und geruchlose Gas, das mittels Elektrolyse aus Wasser hergestellt werden kann, ist
ein echtes Multitalent und zum Hoffnungsträger der Energiewende geworden. Warum? Seine
Nutzung erzeugt keine oder nur sehr geringe Treibhausgas-Emissionen. Zudem ist Wasserstoff
vielfältig einsetzbar. Das Gas kann Energie erzeugen und speichern, Generatoren in Kraftwerken
kühlen, oder als Treibstoff in Autos mit Brennstoffzellenantrieb emissionsfreies Fahren ermöglichen.
Darüber hinaus kann es zu CO2-neutralem Erdgas und vielen chemischen Produkten
weiterverarbeitet werden.
Diese Flexibilität machen sich gleich eine ganze Reihe von Reallaboren zu eigen. Sie wollen Strom in
großen Elektrolyseuren in Wasserstoff umwandeln, in Modellnetze transportieren und dann je nach
Bedarf weiterverwenden.

Einsatz außerhalb der Reallabore braucht noch Zeit
Der Einsatz des Multitalents außerhalb der Reallabore wird jedoch noch einige Zeit dauern. Derzeit ist
es noch sehr teuer, auf diese Weise Wasserstoff herzustellen. Gründe sind hohe
Umwandlungsverluste und die bisherige Fertigung der Anlagen in Kleinserien oder im
Manufakturbetrieb. Am ersten Ideenwettbewerb "Reallabore der Energiewende" hatten sich 90
Forschungskonsortien mit über 500 Partnern aus Industrie und Forschung beteiligt. 20
Projektverbünde sind als Gewinner ausgewählt worden. Darunter befinden sich auch Reallabore, die
in den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen angesiedelt sind.

Das BMWi fördert die Reallabore von 2019 bis einschließlich 2022 mit insgesamt 100 Millionen Euro
pro Jahr. Hinzu kommen sollen einmalig weitere 200 Millionen Euro für Reallabore in vom
Strukturwandel betroffenen Regionen.
Der Förderrahmen für die Umsetzung von Reallaboren der Energiewende soll erweitert werden. Für
diese Erweiterung wird eine neue Förderrichtlinie des BMWi erarbeitet, die noch von der
Europäischen Kommission genehmigt werden muss. Das erfolgt auf Grundlage des "Unionsrahmens
für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation" in Verbindung mit
den "Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020".

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung: Altmaier verkündet Gewinner im Ideenwettbewerb "Reallabore der
Energiewende"
Video "Startschuss für 20 Reallabore"
Steckbriefe der Gewinner des Ideenwettbewerbs "Reallabore der Energiewende"
Karte mit geographischem Überblick zu den Gewinnern des Ideenwettbewerbs "Reallabore der
Energiewende"
Das Energieforschungsportal des BMWi
Zielsetzungen des Ideenwettbewerbs "Reallabore der Energiewende"

Erneuerbare im weltweiten Vergleich: Deutschland
belegt Spitzenplätze
Der im Juni veröffentlichte "Renewables 2019 Global Status Report" gibt den
derzeit umfangreichsten Überblick über den Stand erneuerbarer Energien
weltweit. Deutschland bescheinigt der Report gleich zwei Spitzenplätze im
internationalen Vergleich.

© BMWi; Datenbasis: Renewables 2019 Global Status Report, REN21 2019

Der vom internationalen Netzwerk für erneuerbare Energien REN21 (Renewable Energy Policy
Network for the 21st Century) herausgegebene "Globale Statusreport zu erneuerbaren Energien" gibt
den derzeit umfangreichsten Überblick über die neue Energiewelt. In seiner aktuellen Ausgabe
bescheinigt der "Renewables 2019 Global Status Report" (GSR) Deutschland gleich zwei Spitzenplätze:
Im weltweiten Länder-Vergleich der Kapazitäten an erneuerbaren Energien liegt Deutschland mit 113
Gigawatt (GW) im Jahr 2018 auf Platz drei hinter China und den USA. Und diese verteilen sich in
Deutschland so: 59 GW entfallen auf Windenergie, 45 GW auf Solarenergie und 8,4 GW auf Biomasse.

Deutschland ist Spitzenreiter bei erneuerbaren Kapazitäten pro Einwohner
Die im Flächenvergleich riesigen USA verfügen dagegen über 180 GW Kapazitäten an erneuerbaren
Energien, wovon ebenfalls ein großer Teil durch Windkraft (96 GW) und Solarenergie (62 GW) gedeckt
wird. Der Flächengigant China kann auf insgesamt 404 GW erneuerbare Kapazitäten zurückgreifen.
Alle 28 EU-Staaten zusammen verfügen über immerhin 339 GW an Erneuerbaren-Kapazitäten,
weltweit sind es insgesamt 1.246 GW. (Erneuerbare Energie aus Wasserkraft wurde bei den
Berechnungen nicht berücksichtigt.)
Deutschland ist außerdem Spitzenreiter bei den erneuerbaren Kapazitäten pro Einwohner. 1,4
Kilowatt (kW) an Erneuerbaren-Kapazitäten entfallen rechnerisch auf jeden Bundesbürger, das ist
international mit Abstand der höchste Wert. Im Pro-Kopf-Vergleich sind es weltweit durchschnittlich

nur 0,2 kW, in China 0,3 kW und in den USA 0,6 kW. Der Durchschnitt aller EU-Staaten liegt bei 0,7
kW.

Erneuerbare stellen mehr als ein Viertel der globalen Stromerzeugung
Weitere Ergebnisse des Berichts: Erneuerbare Energien tragen weltweit immer mehr zur
Stromerzeugung bei. Bereits mehr als ein Viertel (26 %) der globalen Stromerzeugung wird heute mit
ihrer Hilfe produziert, wie der Statusreport zeigt. Bereits das vierte Jahr in Folge wurden 2018 auf dem
Elektrizitätssektor mehr erneuerbare Energieträger installiert als fossile und nukleare Energieträger
zusammen. 100 GW Solarenergie kamen allein im vergangenen Jahr dazu. Das entspricht etwa einem
Viertel des jährlichen Strombedarfs Frankreichs.
Solar- und Windenergie sind mittlerweile weltweit etablierte Optionen im Stromsektor, wie der
Report weiter belegt. Mindestens neun Länder produzierten 2018 mehr als 20 Prozent ihrer
Elektrizität aus variabler Wind- und Solarenergie (Photovoltaik), darunter Dänemark (51 %), Uruguay
(36 %), Irland (29 %), Deutschland (26 %) und Portugal (24 %).

Städte sind Vorreiter beim Einsatz erneuerbarer Energien
Auch hängt die globale Akzeptanz erneuerbarer Energien nicht mehr nur von einigen wenigen
Ländern ab. Weltweit stieg die Nutzung erneuerbarer Energien auch 2018 stetig an. Besonders Städte
sind dabei zunehmend Vorreiter für den Einsatz der Erneuerbaren, resümiert der Report. Oftmals
gehen die Selbstverpflichtungen und Maßnahmen der Städte weit über Initiativen auf regionaler und
nationaler Ebene hinaus. Mehr als 100 Städte weltweit nutzen zu mindestens 70 Prozent Strom auf
Grundlage erneuerbarer Energien. Zu ihnen gehören afrikanische Metropolen wie Kenias Hauptstadt
Nairobi, und Dar es Salaam (Tansania) aber auch Stockholm (Schweden), Auckland (Neuseeland) und
Seattle (USA). Mindestens 50 Städte haben außerdem umfangreiche Ziele für erneuerbare Energien
festgelegt. Auch in Deutschland haben sich Städte ehrgeizige Klimaziele gesteckt. Darunter sind zum
Beispiel Frankfurt am Main und Osnabrück, die an der Initiative "100% Erneuerbare-EnergieRegionen/Urban" teilnehmen.

Klare Empfehlung: Energiewende auf weitere Bereiche ausweiten
Großes Potential sehen die Verfasser des Renewables 2019 Global Status Report außerdem darin, die
Energiewende auf die Bereiche Wärme, Kälte und Verkehr auszuweiten. Nur zehn Prozent entfallen
hier bisher auf die Erneuerbaren. "Angesichts der Tatsache, dass die Länder bis 2020 ehrgeizige
Klimaziele vorweisen müssen, zeigt der Bericht, dass es noch eine ganze Bandbreite von weiteren
Möglichkeiten und Maßnahmen gibt, um das Leben der Menschen zu verbessern", sagte der
Vorsitzende von REN21, Arthouros Zervos, dazu.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Renewables 2019 Global Status Report (nur in englischer Sprache)

Auf ein Wort mit dem Minister: Volles Haus zum
Tag der offenen Tür im BMWi
Fast 5.000 Besucher kamen am vergangenen Wochenende zum Tag der offenen
Tür durch die Tore des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie spaziert.
Sie konnten das Haus von innen kennenlernen – und auch viel über die
Energiewende erfahren.
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Jedes Jahr im August lädt die Bundesregierung zum "Tag der offenen Tür" ins Bundeskanzleramt, die
14 Bundesministerien und das Bundespresseamt. Eine einmalige Gelegenheit, die Schauplätze der
Politik in Deutschland jenseits der Nachrichtensendungen aus der Nähe kennenzulernen und sich
selbst ein Bild zu machen. 137.400 Bürgerinnen und Bürger folgten der Einladung der
Bundesregierung am Wochenende in ganz Berlin. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie freuten sich mit vielen Informationsangeboten und
einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm über zahlreiche Besucher.

Auf ein Wort mit dem Minister
Es gab jede Menge zu entdecken. Wo wird eigentlich Energiepolitik gemacht, wie sieht ein
Ministerbüro aus und womit beschäftigen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie täglich? Viele Bürgerinnen und Bürger hatten Fragen
im Gepäck, die Minister Altmaier im persönlichen Gespräch und am Sonntag auf der Bühne gerne
beantwortete. Vorallem die Energiewende beschäftigte die Besucher. Sehen Sie sich dazu auch die
Zitate der Woche an.

Etagenweise Politik
Auf mehreren Etagen konnten die Gäste alle Facetten der politischen Arbeit kennen lernen. Viele
Menschen interessierte besonders das viel diskutierte Thema Energiewende. An vier Stationen zu
Energieerzeugung, Energieverteilung, Energieforschung und Energieeffizienz konnten sie sich über
die ganze Themenvielfalt und die wichtigsten Wegmarken der Energiewende informieren, samt vieler
spannender Kennzahlen: Wussten Sie zum Beispiel, dass die erneuerbaren Energien bereits fast 40
Prozent zu unserem Stromverbrauch beitragen und in diesem Bereich beinahe 320.000 Menschen
arbeiten? Oder dass die Stromversorgung in Deutschland zu den sichersten in ganz Europa zählt? Pro
Jahr ist jeder Deutsche durchschnittlich gerade einmal eine Viertelstunde ohne Strom – so wenig wie
in keinem anderen vergleichbaren EU-Land.
Auch viele Gestalter der Energiewende waren vor Ort. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe (BGR) zeigte auf, wie eine nachhaltige Sicherung der Energie- und Rohstoffversorgung in
Deutschland möglich ist. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) stellte ihre SMARD-Internetplattform für
Strommarktdaten vor und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) informierte
über die gefragten Förderprogramme für Elektromobilität und das Marktanreizprogramm (MAP) zur
Förderung von "Wärme aus erneuerbaren Energien".
Von Experten der Verbraucherzentrale konnten sich die Gäste zum Thema Energiesparen und zu
erneuerbaren Energien beraten lassen und mit dem "Bürgerdialog Stromnetz" in die Diskussion über
die Energiewende und den Stromnetzausbau in Deutschland einsteigen. Die Initiative "Deutschland
macht´s effizient" lud zur rasanten Energie-Rallye.
Gut gelaunt und informiert konnten die Gäste sich im Erdgeschoss schließlich zum Beispiel zu einer
Ausbildung im BMWi inspirieren lassen, in die Europapolitik einsteigen und in der Fotobox noch
schnell für ein Selfie vor dem Heimweg posieren.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Informationen des BMWi zum Tag der offenen Tür 2019
Fotoreihe zum Tag der offenen Tür im BMWi

Was ist eigentlich Versorgungssicherheit?
"Versorgungssicherheit", das klingt gut und wichtig, so als würde es jeder
brauchen - und genauso ist es auch. Was Versorgungssicherheit bedeutet und
welche Aspekte bei diesem vielschichtigen Thema eine entscheidende Rolle
spielen erfahren Sie hier.
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Darum geht´s: Auch unter den Bedingungen der voranschreitenden Energiewende
soll jederzeit eine sichere Stromversorgung gewährleistet bleiben.
Es ist ein besonders facettenreiches und viel diskutiertes Thema der Energiewende: eine stets sichere
Stromversorgung, gerade im Hinblick auf den deutschen Ausstieg aus der Kohleverstromung und der
Kernenergie. Doch wie kann eine solche Versorgungssicherheit dauerhaft garantiert werden? Dazu
müssen Politiker, Planer und Experten viele verschiedene Punkte berücksichtigen und die Zukunft
möglichst genau voraussagen. Die drei zentralen Aspekte zur Versorgungssicherheit erklären wir hier:

Aspekt 1: Versorgungssicherheit in der Stromerzeugung
Versorgungssicherheit in der Stromerzeugung bedeutet, dass immer so viel Strom erzeugt wird, wie
die Verbraucher nachfragen. Mit dem Strommarktgesetz 2016 hat die Bundesregierung einen klaren
Rahmen für den Strommarkt geschaffen. Das Gesetz regelt, dass sich die Preise für Strom frei und
ohne staatliche Einmischung bilden können. Zudem sind Stromlieferanten verpflichtet, über
gehandelten Strom tatsächlich auch zu verfügen. Nur so können sie ihre Lieferverpflichtungen
gegenüber den Stromverbrauchern auch erfüllen. Hierfür schließen sie unter anderem langfristige
Lieferverträge mit Kraftwerksbetreibern ab. Die Preise am Strommarkt haben damit eine wichtige
Funktion: Sie zeigen an, wie viel Strom erzeugt und benötigt wird und ob es sich rechnet, zum
jeweiligen Zeitpunkt zusätzliche Erzeugung bereitzustellen oder den Verbrauch anzupassen.
Der Strommarkt Deutschland liegt in der Mitte Europas und ist voll in die europäische
Stromversorgung integriert. Der grenzüberschreitende Stromhandel führt deshalb zu einer effizienten

und kostengünstigen Nutzung des europäischen Kraftwerkparks. Denn Erzeugung und Verbrauch
können über große Entfernungen auch über Grenzen hinweg ausgeglichen werden.
Dennoch: Damit Versorgungssicherheit auch bei unwahrscheinlichen und schwer vorhersehbaren
Ereignissen gewährleistet sein kann, verfügt Deutschland zusätzlich über eine europaweit einmalige
Sicherheitsreserve von insgesamt bald mehr als zehn Gigawatt (GW).

Aspekt 2: Versorgungssicherheit im Stromnetz
Entscheidend für die Versorgungssicherheit ist neben ausreichenden Stromerzeugungskapazitäten vor
allem ein leistungsfähiges Stromnetz. Hier liegen aktuell die größten Herausforderungen für die
Energiewende. Deutschland hat heute ein sehr zuverlässiges Stromnetz. In internationalen
Vergleichen belegt es mit sehr geringen lokalen Ausfallzeiten stets einen der vordersten Plätze. Das
soll auch mit der grundlegenden Transformation der Stromversorgung auf erneuerbare Energien so
bleiben. Deshalb muss das Stromnetz mit neuen Technologien optimiert und zügig ausgebaut
werden. Denn immer mehr Windstrom aus dem Norden Deutschlands muss zu den vielen
Verbrauchern im Süden der Bundesrepublik transportiert werden. Mit dem Netzentwicklungsplan
werden die dafür notwendigen Netzmaßnahmen mit einem Vorlauf von fünf bis fünfzehn Jahren
geplant. Dabei wird stets bedacht, dass bei einem Ausfall einzelner Stromleitungen die Netze auch
ohne größere Eingriffe weiter sicher und stabil betrieben werden können.
Zudem durchdenken die Netzbetreiber im Rahmen von Systemanalysen besonders anspruchsvolle
Netzsituationen und bereiten sich auf diese vor. Engpässe können sie zum Beispiel beheben, indem sie
die Stromerzeugung im Norden drosseln und im Süden - hinter einem temporären Netzengpass –
erhöhen. Hierfür darf der Netzbetreiber bei Bedarf auf jede erneuerbare Energieanlage und jedes
Kraftwerk zugreifen. Zusätzlich können die Netzbetreiber auch auf Kraftwerke im Rahmen der
Sicherheitsreserve zurückgreifen, um die Netzsicherheit zu gewährleisten (sogenannte
Netzreservekraftwerke).

Aspekt 3: Versorgung mit Brennstoffen
Ohne genügend Brennstoff aber kann das beste Kraftwerk nicht arbeiten. Deshalb ist die
ausreichende Versorgung unserer Kraftwerke mit Brennstoffen der dritte entscheidende Aspekt in
Sachen Versorgungssicherheit. Die Brennstoffversorgung wird vor allem durch langfristige
Lieferverträge und eine Auswahl an verschiedenen Lieferanten sichergestellt. Denn außer der
heimischen Braunkohle nutzen die Kraftwerke in Deutschland vor allem Brennstoffe, die fast
ausschließlich aus dem Ausland kommen. Dazu zählen vor allem Steinkohle und Erdgas. Die einfache
Rechnung: Je mehr Lieferländer und Transportrouten zur Verfügung stehen, desto besser ist die
Versorgung abgesichert und desto mehr Wettbewerb entsteht. Das wirkt wiederum preissenkend. Für
Gas können durch den Transport auf dem Seeweg neue Lieferanten und Transportrouten erschlossen
werden. Deutschland begrüßt deshalb private Initiativen zum Bau neuer Importpipelines sowie den
Bau von Importterminals für mit Schiffen nach Deutschland transportiertes Flüssigerdgas ("Liquefied
Natural Gas", kurz LNG).

Aktueller Monitoringbericht bescheinigt weiter Versorgungssicherheit
Doch wie steht es denn nun um die Versorgungssicherheit in Deutschland? Auf Grundlage des
Strommarktgesetzes 2016 überwacht das Bundeswirtschaftsministerium kontinuierlich die Sicherheit

der Stromversorgung. So können Risiken für die Versorgungssicherheit so früh wie möglich erkannt
werden. In regelmäßigen Abständen (mindestens alle zwei Jahre) werden die Ergebnisse in einem
"Monitoringbericht zur Versorgungssicherheit im Bereich Elektrizität" zusammengefasst.
Die im Juli veröffentlichte, aktuelle Ausgabe dieses Monitoringberichts bescheinigt der
Bundesrepublik eine im internationalen Vergleich weiterhin sehr hohe Versorgungssicherheit. "Der
Bericht zeigt, dass die Stromverbraucher in Deutschland auch beim weiteren Umbau unserer
Energieversorgung sicher mit Elektrizität versorgt werden können", sagte Bundeswirtschaftsminister
Peter Altmaier anlässlich der Veröffentlichung.
Grundlage des Monitoringberichts ist unter anderem ein ausführliches Gutachten. Es untersucht, wie
sich der Strommarkt und die verfügbaren Kraftwerke in den kommenden Jahren bis 2030 entwickeln
werden. Das Gutachten berücksichtigt auch verschiedene Szenarien, die zum Beispiel durch
unterschiedliche Wetterbedingungen oder die Auswirkungen ungeplanter Kraftwerksausfälle
entstehen können. Es kommt zu dem Ergebnis, dass die Stromverbraucher in Deutschland mit Blick
auf Angebot und Nachfrage jederzeit sicher versorgt werden können.
Auch über den aktuellen Bericht hinaus prüft die Bundesregierung fortlaufend alle Aspekte der
Versorgungssicherheit, um Risiken für diese früh- und rechtzeitig zu erkennen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Monitoringbericht zur Versorgungssicherheit des BMWi
Studie "Definition und Monitoring der Versorgungssicherheit an den europäischen Strommärkten"
BMWi-Themenseite "Versorgungssicherheit"

Vulkangestein speichert Windstrom
In Hamburg haben Forscher einen Wärmespeicher entwickelt, der schon jetzt
rund 3.000 Haushalte einen Tag lang mit Strom aus Windenergie versorgen kann –
und das soll erst der Anfang sein. Sein Geheimnis: Vulkangestein aus den Tiefen
der Erde.
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"Willkommen im neuen Steinzeitalter" steht in großen Lettern auf dem ersten elektrothermischen
Energiespeicher der Welt, der mit einer ganz speziellen Technologie arbeitet. Er ist im Juni in
Hamburg ans Netz gegangen und etwa so groß wie ein olympisches Schwimmbecken. Der 22 Meter
lange, elf Meter breite und elf Meter hohe Betonbau steht auf dem Gelände der Aluminiumhütte
Hamburg-Altenwerder im Hamburger Hafen. Gefüllt ist er mit rund 1.000 Tonnen Vulkangestein. Die
Idee dahinter: Weht der Wind in und um Hamburg so stark, dass das Stromnetz nicht sämtliche
erzeugte Windenergie transportieren kann, nehmen die Lavasteine die Energie der umliegenden
Windkraftanlagen auf und geben sie bei Bedarf wieder an das Stromnetz ab. Voll aufgeladen können
die Steine genug Energie speichern, um den Strombedarf von bis zu 3.000 Haushalten einen Tag lang
zu decken.
Der elektrothermische Energiespeicher (Electro-Thermal Energy Storage, kurz ETES) wird vom
Windenergieanlagenhersteller Siemens Gamesa gemeinsam mit dem Energieanbieter Hamburg
Energie und der Technischen Universität Hamburg (TUHH) zu Forschungszwecken betrieben. Die
Partner wollen zukünftig mehr erneuerbaren Strom aus Windkraftanlagen nutzbar machen, indem
Stromerzeugung und Stromverbrauch entkoppelt werden. Dafür wurden Technologien aus den
Bereichen Wärmespeicherung und Thermische Kraftwerke auf innovative Art und Weise miteinander
kombiniert. Das Projekt trägt den Titel "Future Energy Solution – FES" und wird vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) mit rund 10,7 Millionen Euro gefördert.

Lavasteine statt Kohle
Mithilfe einer sogenannten Widerstandsheizung und eines Gebläses lässt sich die elektrische Energie
in einen Heißluftstrom und damit in Wärmeenergie umwandeln. Die heiße Luft wird dann in den
isolierten und mit Lavasteinen gefüllten Betonblock geleitet. Dort werden die Steine wie mit einem
sehr heißen Föhn auf bis zu 800 Grad Celsius aufgeheizt. Nach etwa 24 Stunden ist das
Speichergestein "aufgeladen" und kann bis zu 130 Megawattstunden thermische Energie über einen
Zeitraum von einer Woche und mehr speichern. Die lange Wärmespeicherleistung des Lavagesteins
ist nicht der einzige Vorteil. Das Gesteinsmaterial ist außerdem vergleichsweise günstig und einfach
verfügbar.
Wird der gespeicherte Strom schließlich benötigt, kann ETES die vorgehaltene Wärmeenergie mithilfe
einer Turbine wieder in elektrischen Strom umwandeln. Das Prinzip ähnelt dem eines konventionellen
thermischen Kraftwerks, nur kommen statt fossiler Brennstoffe wie Kohle oder Gas die Lavasteine
zum Einsatz. Mit der in ihnen gespeicherten Wärme wird zunächst Luft und dann in einem
Dampferzeuger Wasser so weit erhitzt bis Wasserdampf entsteht. Mit entsprechendem Druck treibt
der Wasserdampf eine Turbine an, die mit einer Leistung von 1,5 Megawatt Strom erzeugt. Bei vollem
Ladestand des Speichers kann die Turbine 24 Stunden lang Strom erzeugen. Im derzeitigen
Versuchsaufbau kommt ETES dabei auf etwa 30 Megawattstunden. Damit könnten im Schnitt 3.000
Haushalte für einen Tag mit Strom versorgt oder rund 750 Elektrofahrzeuge ein Mal aufgeladen
werden.

Emissionsfreier Strom
Der elektrische Netto-Wirkungsgrad der ETES-Versuchsanlage in Hamburg liegt aktuell bei rund 22
Prozent. Zum Vergleich: Ein konventionelles Kohlekraftwerk kommt im Durchschnitt auf einen
Wirkungsgrad von 30 bis 40 Prozent. Über seinen Lebenszyklus gerechnet, setzt es dabei aber auch
bis zu 1.230 Gramm klimaschädliches Kohlendioxid pro Kilowattstunde Strom frei. Der
elektrothermische Speicher wäre in Kombination mit Windkraftanlagen dagegen fast emissionsfrei.
Für Siemens Gamesa ist die Hamburger Anlage erst der Anfang: "Die Anlage in Hamburg-Altenwerder
ist lediglich eine Demonstrations- und Versuchsanlage in relativ kleinem Maßstab", erklärt Hasan
Oezdem, Leiter Forschung und Entwicklung und Leiter des Energiespeicher-Programmes bei Siemens
Gamesa Renewable Energy. "Im Verbundprojekt geht es zunächst darum zu zeigen, wie sich der
Speicher in einer Gesamtanlage verhält und wie dieser in Abhängigkeit von den Strompreisen optimal
betrieben werden kann." Die Anlage könne dem Bedarf entsprechend auf mehrere Gigawattstunden
hochskaliert werden. Es brauche lediglich mehr Lavagestein, etwas mehr Platz und eine größere
Turbine. Einmal marktreif soll die ETES-Technologie einen elektrischen Wirkungsgrad bis zu 45
Prozent erreichen.
Der Wirkungsgrad ist aber nur ein Faktor von vielen bei der Bewertung der Effizienz von großen
Energiespeichern. Daneben müssen die Kosten für Anschaffung, Betrieb, Wartung und Sicherheit
sowie die Lebensdauer, Zyklenfestigkeit und ökologische Aspekte betrachtet werden. Vor diesem
Hintergrund steht der Vulkanstein-Speicher mit anderen Speichertechnologien sowie flexibler
Erzeugung und Nachfrage im Wettbewerb.

Werden Kraftwerke zu Speichern?
Im Zuge der Energiewende stillgelegte Kohlekraftwerke könnten zu emissionsarmen
Langzeitspeichern umgerüstet werden, wenn Komponenten wie Netzanschlüsse, Turbinen und
Generatoren weiter genutzt werden können. Ob diese Umrüstung im Einzelfall technisch möglich und
wirtschaftlich sinnvoll ist, muss noch weiter untersucht werden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Informationen zur ETES-Technologie von Siemens Gamesa Renewable Energy
TU Hamburg: "Weltpremiere: Siemens Gamesa nimmt neuartigen elektrothermischen
Energiespeicher in Betrieb"
Hamburg Energie: "Der größte Strom-Wärmespeicher der Welt"

Zitate der Woche
Videoimpressionen: Besucherinnen und Besucher äußern sich am Tag der offenen
Tür zum Thema Energiewende.
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Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: wie ein norddeutscher Stromanbieter Windstrom
clever nutzt, was jeder Einzelne für das Klima tun kann und wo das Multitalent
Wasserstoff bereits effektiv genutzt wird.
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NDR, 19.07.2019: "NEW 4.0: Die Energiewende im Praxistest"
Windenergie flexibel nutzen: Welche Idee die Stadtwerke Norderstedt (Schleswig-Holstein) dazu auf
dem Prüfstand haben, erklärt der NDR.
Deutschlandfunk, 19.08.2019 "Was bringt es, sich privat um das Klima zu kümmern?"
Wie jeder Einzelne seinen CO2-Ausstoß verringern kann, beleuchtet der Deutschlandfunk.
Handelsblatt, 19.08.2019: "Wo der Einsatz von Wasserstoff bereits sinnvoll ist – und wo
nicht"
Wann und wie grüner Wasserstoff zum Erfolg der Energiewende beitragen kann, beschreibt das
Handelsblatt.

"Deutschland macht’s effizient" präsentiert neue
Startseite
Mit dem neuen Aufbau und Design der Startseite von "Deutschland macht´s
effizient" wird der Einstieg in das Thema Energieeffizienz jetzt noch einfacher.
Die Förderprogramme des BMWi für Eigenheimbesitzer, Unternehmen und

Kommunen, die Energieeffizienz steigern und erneuerbare Energien einsetzen
wollen, wurden übersichtlicher gegliedert. Eine Energieexpertenliste,
Checklisten, interaktive Tools und eine Terminübersicht runden das Angebot ab.
Die Einbindung des Twitter-Kanals der Nationalen Top-Runner Initiative des
BMWi liefert aktuelle Tipps und Tricks zum Stromsparen im Haushalt.

Die Öffentlichkeit nimmt Stellung zum Entwurf
des Nationalen Energie- und Klimaplans (NECP)
Der integrierte Nationale Energie- und Klimaplan (NECP) ist ein neues Planungsund Monitoring-Instrument auf EU-Ebene. Er soll gewährleisten, dass die
Europäische Union ihre Energie- und Klimaziele für 2030 verlässlich erreicht.
Jeder EU-Mitgliedstaat erstellt einen solchen NECP und übermittelt ihn bis Ende
des Jahres an die EU-Kommission. Von Mitte Juni bis Anfang August konsultierte
das BMWi die Öffentlichkeit zum deutschen NECP-Entwurf. Knapp 200
Stellungnahmen von Bundesländern, Privatpersonen, Unternehmen, Verbänden,
Stiftungen und Forschungseinrichtungen sind dazu eingegangen. Sie werden nun
ausgewertet und bei der Erstellung des finalen NECP berücksichtigt.

Blick in die Energiewelt von morgen auf der
SINTEG Jahreskonferenz 2019
Im Rahmen des SINTEG-Programms "Schaufenster intelligente Energie" zeigen
fünf Modellregionen, was durch die digitale Vernetzung von Energie alles möglich
wird. Auf der Jahreskonferenz in Kassel wird es am 11. und 12. September 2019
um die Zukunft unserer Energieversorgung gehen. Im Fokus stehen dabei für
Interessierte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik der fachliche Austausch,
die Vernetzung der Akteure und die öffentliche Information. Darüber hinaus
werden bereits entwickelte erfolgreiche Geschäftsmodelle vorgestellt.

Öffentlichkeitsbeteiligung zum
Netzentwicklungsplan hat begonnen
Wie muss das Stromnetz in Deutschland bis 2030 um- und ausgebaut werden? Die
Antwort auf diese Frage liefert der "Netzentwicklungsplan Strom", der Ende 2019
vorliegen soll. Bis zum 16. Oktober 2019 hat die Öffentlichkeit jetzt Gelegenheit,
zu einem von den Netzbetreibern vorgelegten Entwurf und den vorläufigen
Prüfungsergebnissen der Bundesnetzagentur Stellung zu nehmen. Dafür steht
auch ein Online-Formular zur Verfügung. Begleitend zur Konsultation sucht die
Bundesnetzagentur innerhalb von fünf Informationsveranstaltungen den
öffentlichen Dialog über die Notwendigkeit des Stromnetzausbaus.

Sie haben Fragen oder Anregungen?
Kontaktieren Sie uns bitte unter newsletter-energiewende@bmwk.bund.de.

Kommende Ausgabe am 17. September 2019
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 17.
September 2019.
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