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Warum wir Energieforschung brauchen
Welten entfernt wird die Energie der Zukunft von der gestrigen sein: Wie Technologien
und Lösungen aus der Energieforschung eine verlässliche, klimaverträgliche und
bezahlbare Energieversorgung ermöglichen. Mehr erfahren
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Was sie am 11. März 2011 nach den Nachrichten um 18 Uhr gemacht hat, das weiß Mia noch genau:
„Ich bin zum Telefon gerannt und habe Freunde in Japan angerufen.“ Genau zehn Jahre ist es
mittlerweile her, dass das Atomkraftwerk im japanischen Fukushima durch einen Tsunami komplett
zerstört wurde, ausgelöst durch ein Erdbeben der Stärke 9. Das Erdbeben und die darauffolgende
Kernschmelze in den Reaktoren erschütterte Japan - und in vielen Ländern den Glauben an eine
sichere Atomtechnologie. Drei Monate später, am 6. Juni 2011, beschloss die Bundesregierung den
kompletten Ausstieg aus der Kernenergie bis zum Jahr 2022.
Heute stehen in Deutschland über 30.000 Windenergieanlagen an Land sowie in Nord- und Ostsee.
Millionen Photovoltaikmodule sind auf Hausdächern, Gewerbegebäuden oder Kuhställen installiert.
Immer mehr Strom und Wärme kommt aus Biomasse-, Kraft-Wärme-Kopplungs- oder GeothermieAnlagen. Diese Entwicklung ist auch einer gut und breit aufgestellten Forschungslandschaft in
Deutschland zu verdanken. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Unternehmen,
Forschungsinstituten und Hochschulen haben in den letzten Jahrzehnten mit Hochdruck an
Technologien geforscht, die Erneuerbare-Energien-Anlagen noch leistungsstärker machen oder
Gebäude und Stadtquartiere mit Wärme ohne fossile Brennstoffe versorgen.

Energieforschung als Marathonlauf
Ihr Fazit: Die Energiewende ist machbar, auch wenn die energiepolitischen Herausforderungen nicht
ab-, sondern zugenommen haben. Denn zum Atomausstieg hat die Bundesregierung im Juli 2020
auch das schrittweise Aus für die heimischen Kohlekraftwerke bis spätestens 2038 beschlossen.
Energieforschung ist also in ihrer ganzen Breite gefragt. Dabei hilft die enge Vernetzung der
Beteiligten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Zu diesem Zweck hat das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Forschungsnetzwerke Energie ins Leben gerufen.
Vor rund 150 Jahren war die Situation noch eine andere. Damals verhalfen einzelne Pioniere der
Wissenschaft wie Werner von Siemens oder Carl Benz mit Tüftlermentalität, Erfindergeist und
manchmal auch unter Einsatz ihres eigenen Vermögens neuen Technologien zum Durchbruch. Seit
dieser Zeit haben sich die Rahmenbedingungen für die Forschung immer weiter verändert. Zwar sind
Innovationsfreude und Kreativität Einzelner weiterhin gefragt, doch die vielen komplexen
Technologien erfordern, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit unterschiedlichen
Forschungsschwerpunkten in nationalen oder sogar internationalen Verbünden oder Kooperationen
zusammenarbeiten.
Darüber hinaus hat sich der Staat vor etwa fünfzig Jahren dazu bekannt, zusätzlich zu einer soliden
Grundfinanzierung - wie etwa der Forschung an Hochschulen und in staatlichen
Forschungseinrichtungen - auch eine strategisch an der Energiepolitik orientierte
Energieforschungsförderung zu unterstützen. Damit lassen sich flexibel und gezielt technische
Entwicklungen am Bedarf des Energiesystems über einen längeren Zeitraum steuern und
unterstützen.
1977 wurde das erste von mittlerweile sieben Energieforschungsprogrammen der Bundesregierung
aufgelegt. Es entstand vor dem Hintergrund der Ölkrise. Die erdölexportierenden arabischen Staaten
drosselten als Reaktion auf den israelisch-arabischen Jom-Kippur-Krieg die Ölproduktion, wodurch
sich der Ölpreis stark erhöhte. In Deutschland stiegen in Folge die Heiz- und Treibstoffkosten. Die
Bundesregierung beschloss daraufhin vier autofreie Sonntage, um einen Versorgungsengpass mit
Erdöl zu verhindern. Aber nicht nur: Die Abhängigkeit von begrenzt vorhandenen fossilen Ressourcen

in anderen Ländern wurde erkannt. Sie war ein Weckruf und gleichzeitig der Start für die
bundesdeutsche Energieforschungsförderung auf programmatischer Basis wie sie bis heute existiert.

Staatliche Energieforschungsprogramme geben Orientierung
Das aktuelle 7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung ist in einem breiten
Konsultationsprozess mit den an der Energiewende beteiligten Akteuren aus Wissenschaft,
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft entstanden. Auch wenn die gewählten Politikerinnen und
Politiker den politischen Gestaltungsauftrag haben: Umgesetzt werden können die von der Regierung
formulierten Ziele nur, wenn Forschungseinrichtungen, Industrieunternehmen und Hochschulen
realistische und verlässliche Rahmenbedingungen für Innovationen und technologische
Weiterentwicklungen erhalten. Dazu gehören in erster Linie Fördergelder, die über eine bestimmte
Laufzeit an fest umrissene Forschungsprojekte gebunden sind. Wenn künftig Sonne, Wind und
Biomasse für mehr grünen Strom sorgen sollen, müssen beispielsweise Windenergie- und
Photovoltaikanlagen leistungsstärker und weniger störanfällig werden. Auch das Stromnetz muss an
die neuen Anforderungen angepasst sein. Denn statt weniger Großkraftwerke speisen heutzutage
tausende dezentraler Energieerzeuger ihren Strom ein. Dafür war unser Stromnetz ursprünglich nicht
ausgelegt. Es muss also flexibler werden.
Neben der Stromwende ist auch die sogenannte Wärmewende in Deutschland in vollem Gang.
Erdölheizungen sind Auslaufmodelle. Stattdessen sollen luftgekoppelte, wassergekoppelte oder
erdgekoppelte Wärmepumpen künftig Wohnhäuser, Büros und Industriebetriebe im großen Stil
heizen. Ungleich größer ist die Herausforderung, dass für viele industrielle Prozesse Wärme von
mehreren hundert Grad Celsius benötigt wird: denn umweltfreundliche Lösungen müssen weiterhin
die Qualität der Prozesse sicherstellen.

Energieforschung hilft, innovative Technologien marktfähig zu machen
Wie die Forschung und Entwicklung innovativer Energietechnologien gefördert werden sollen, ist
unter anderem im derzeit laufenden 7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung
nachzulesen. Bis zum Jahr 2050 soll der Primärenergieverbrauch demnach gegenüber 2008 halbiert,
der Anteil erneuerbarer Energien auf 60 Prozent am Bruttoendenergieverbrauch ausgebaut und ein
nahezu klimaneutraler Gebäudebestand erreicht werden. Gefördert werden deshalb
Forschungsprojekte, die zu einer klimafreundlichen, bezahlbaren und sicheren Versorgung beitragen zum Beispiel durch Erneuerbare-Energien-Technologien oder durch eine deutlich verbesserte
Energieeffizienz. Dafür stehen jährlich rund 1,3 Milliarden Euro Fördergelder zur Verfügung.
Neben einzelnen Forschungsprojekten oder –verbünden unterstützt das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie die Reallabore der Energiewende. Diese Labore sind keine Forschungsräume
in Hochschulgebäuden oder wissenschaftlichen Einrichtungen. Es sind groß angelegte
Forschungskooperationen wie die Reallabore Westküste 100 oder IW3 , in denen neue Technologien
und Geschäftsmodelle im industriellen Maßstab und im Zusammenspiel erprobt werden.

Energieforschung: Puzzeln für das große Ganze
Mittlerweile rückt die Sektorkopplung, also die Vernetzung der einzelnen Energiewende-Bausteine,
immer mehr in den Forschungsfokus. So produzieren Windenergie- und Photovoltaikanlagen bei
bestimmten Witterungsverhältnissen mehr grünen Strom als aktuell verbraucht werden kann. Doch

wohin mit der überschüssigen Energie? Derzeit wird dieser Strom exportiert. Ideal wäre es, ihn
zwischenzuspeichern, bis er bei Bedarf ins Netz eingespeist werden kann. Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler forschen deshalb mit Hochdruck an großen Energiespeichern zu marktwirtschaftlich
akzeptablen Preisen. Mit Power-to-X-Technologien ließe sich der Strom künftig in großen Mengen in
gut speicherbares Gas umwandeln. Bei Bedarf könnte dieses dann rückverstromt werden.
Wasserstoff wird hierbei weltweit eine tragende Rolle spielen - das Gas kann leicht gespeichert und
transportiert werden. Damit wird die Energieversorgung flexibler: Windenergieanlagen in der Nordsee
können dann beispielsweise Strom produzieren und dieser wird durch Elektrolyse als Wasserstoff zu
Industrieunternehmen, etwa im Ruhrgebiet, transportiert. Mit dem Gas könnte dort etwa die
Stahlproduktion dekarbonisiert, also klimafreundlicher, werden. Außerdem können
wasserstoffbetriebene Schiffe oder Lastwagen den CO2-Ausstoß im Verkehr reduzieren.
Das alles macht Wasserstoff zu einem echten Torjäger für den Energiesektor. Die Bundesregierung
hat deshalb im vergangenen Juni eine Nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet. Sie soll dazu
beitragen, eine wettbewerbsfähige Wasserstoff-Produktion aufzubauen und Wasserstoff als
klimafreundlichen Energieträger unter anderem in der Industrie und im Verkehr einzusetzen.

Nicht nur das Klima profitiert, auch die Wirtschaft
Mit ihrer Energieforschungspolitik schafft die Bundesregierung nicht nur die Grundlage für die
Energiewende in Deutschland. Hier entwickeltes Know-how trägt auch dazu bei, die führende
Position der Industrie und Dienstleistungsunternehmen auf dem Gebiet der modernen
Energietechnologien zu halten und auszubauen. Denn Klimaschutz darf nicht an Staatsgrenzen enden.
Viele Länder weltweit haben sich den Pariser Klimazielen verpflichtet. Neue Energietechnologien
werden benötigt. Deutsche Unternehmen und Forschungseinrichtungen exportieren ihre Güter und
Dienstleistungen in alle Welt. Das wiederum sichert in Deutschland Arbeitsplätze.
Regelmäßige Informationen über Themen der BMWi-Energieforschung erhalten Sie auch
vierteljährlich im Newsletter für angewandte Energieforschung.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Artikel: „7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung“
BMWi-Webportal zur Energieforschung

Neuartige Kühlakkus für einen sicheren
Impfstofftransport
Auf dem Weg vom Hersteller zum Einsatzort müssen Covid-19-Impfstoffe
zuverlässig gekühlt werden. Das Forschungsprojekt coCO2vac entwickelt
Kühlakkus für Temperaturen um minus 70 Grad Celsius, um auf energieintensives
Trockeneis verzichten zu können.

Speziell gekühlter Transportcontainer für Covid-19-Impfstoffe (© va-Q-tec AG)

Wie kommt der Covid-19-Impfstoff ohne aufzutauen vom Hersteller zum Impfzentrum oder zu den
Hausarztpraxen? Darüber haben Logistikexperten in den letzten Monaten viel diskutiert. Die
Impfstoffdosen müssen während des Transports und der Lagerung auf konstanten, häufig sehr kalten
Temperaturen gehalten werden, damit sie wirksam bleiben. Je nach Impfstoff sind dazu
Temperaturen um minus 70 Grad Celsius nötig. Eine zuverlässige Kühlkette ist entscheidend, denn
einmal angetaut sind die Impfstoffe nur noch kurz verwendbar - teils nur für Stunden. Aktuell nutzen
Transportdienstleister hauptsächlich Container oder Transportboxen, die vor dem Versand mit
Trockeneis aufgefüllt werden. Das kühlt zwar zuverlässig im erforderlichen Temperaturbereich, ist
jedoch nicht sehr nachhaltig.

Kühlakkus für einen sicheren und energieeffizienten Impfstofftransport
Eine Alternative zu Trockeneis könnten Kühlakkus werden, die jenen ähneln, die bereits in vielen
Haushalts-Gefrierfächern zu finden sind. Nur müssten die Kühlakkus für den Impfstofftransport
deutlich kälter und temperaturstabiler sein als das herkömmliche Haushaltsmodell. Damit sie über die
gesamte Transportdauer konstant im erforderlichen Temperaturbereich kühlen können, müssen sie
mit geeigneten Flüssigkeiten gefüllt sein, die bei sehr tiefen Temperaturen auftauen und dadurch
Kälte abgeben. Genau daran arbeiten die Partner des Forschungsprojekts „coCO2vac: Entwicklung
von Kältespeichermaterialien für den trockeneisfreien Impfstofftransport“, kurz: coCO2vac.

Ein solches Kühlelement auf etwa minus 70 bis minus 80 Grad Celsius abzukühlen, benötigt weniger
Energie als die Herstellung einer gleich wirksamen Menge von Trockeneis. Im Logistikumlauf sinkt
der Energiebedarf auf nur noch ein Drittel: Wenn der Kühlakku nach seiner Verwendung nur teilweise
angetaut ist, kann er energiesparend wieder eingefroren werden, während sich das Trockeneis in
jedem Fall verflüchtigt und neu hergestellt werden muss. Zudem können mit den Kühlakkus deutlich
mehr Frachtplätze belegt werden, da sie anders als Trockeneis keinen besonderen Beschränkungen im
Frachtverkehr unterliegen. Das macht auch die weltweite Verteilung von Covid-19-Impfstoffen
einfacher.

Alternative zur energieintensiven Trockeneisherstellung gesucht
Trockeneis ist gewöhnliches CO2, welches bei einer Temperatur unterhalb von minus 78,5 Grad
Celsius gefriert. Es kann in diesem Bereich kühlen. Nachdem Trockeneis in mehreren
energieintensiven Prozessschritten hergestellt wurde, braucht es sich beim Kühleinsatz auf. Es kühlt
seine Umgebung, indem es deren Wärme aufnimmt und dabei seinen Aggregatzustand direkt von fest
in gasförmig ändert: Das CO2 verdampft nach und nach. Damit ist Trockeneis nicht mehrfach
verwendbar und sein Einsatz ist wenig nachhaltig. Zudem gelten bestimmte Sicherheitsvorschriften,
sodass nur begrenzte Mengen transportiert und gelagert werden können. Für eine weltweite
Impfstoffverteilung bedeutet das einen logistischen Mehraufwand und mögliche Verzögerungen,
wenn Frachtplätze nicht komplett ausgenutzt werden können. Das kann bei den neuen Kühlakkus
aufgrund ihrer Beschaffenheit anders aussehen.

Forschungsprojekt coCO2vac entwickelt Phasenwechselmaterialien für
Kühlakkus, die im Tieftemperaturbereich kühlen können
Kühlakkus sind mit Flüssigkeiten gefüllt, die aufgrund ihrer hier relevanten Eigenschaften
Phasenwechselmaterialien (PCM) genannt werden. Phasenwechselmaterialien speichern Kälte und
geben diese über einen bestimmten Zeitraum wieder an ihre Umgebung ab. In diesem Zeitraum
wechselt das Material vom festen in den flüssigen Zustand. Während des Phasenwechsels bleibt die
Temperatur konstant, erst danach nimmt sie zu. Diese konstante Temperatur hängt vom PCM ab und
entscheidet darüber, für welchen Temperaturbereich der Kühlakku eingesetzt werden kann.
Einfachstes Beispiel für ein PCM ist Wasser: Wenn Eis schmilzt, kühlt es seine Umgebung, bis es
vollkommen zu flüssigem Wasser geworden ist. Die Temperatur bleibt in dieser Zeit konstant um 0
Grad Celsius, erst danach steigt sie an.
Damit Kühlakkus auch Impfstoffe im Tieftemperaturbereich kühlen können, wollen das Würzburger
Unternehmen va-Q-tec und das Bayerische Zentrum für Angewandte Energieforschung (ZAE Bayern)
nun im Forschungsprojekt coCO2vac geeignete Phasenwechselmaterialien entwickeln und erproben,
wie diese industriell hergestellt werden können. Das Phasenwechselmaterial wechselt seinen Zustand
von fest zu flüssig im Bereich zwischen minus 70 und minus 80 Grad Celsius. Es soll mindestens 50mal wiederverwendet werden können und spart bei jeder Anwendung weitere Energie ein.

Neue Kühlakkus sind nicht nur für Corona-Impfstoffe geeignet
Die im Forschungsprojekt coCO2vac entwickelten Kühlakkus sollen in naher Zukunft den Transport
von Covid-19-Impfstoffen unterstützen. Zwar sind einige der Impfstoffe auch für kurze Zeit bei
üblichen Kühlschrank-Temperaturen haltbar, für eine längere Lagerung oder weitere, internationale
Transportwege bleiben jedoch konstante tiefe Temperaturen erforderlich. Abgesehen von der

aktuellen Pandemie-Situation können Kühlakkus zukünftig auch in anderen Bereichen angewendet
werden – so weisen einige Impfstoffe gegen Ebola ähnliche Temperaturanforderungen wie die
Covid-19-Impfstoffe auf. Die neuartigen Kühlakkus bieten außerdem viele Möglichkeiten für weitere
medizinische Anwendungen, etwa um Blutproben, Gewebe, Blutplasma oder Arzneimittel zu
transportieren.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung: „Energieforschung für den klimafreundlichen Impfstofftransport“
Artikel auf Industrie Energieforschung: „coCO2vac: SARS-Covid-19-Impfstoffe sicher und
energieeffizient transportieren“
Weitere Informationen zum Forschungsprojekt „coCO2vac“

Solarzellen werden immer effizienter
Immer besser und effizienter sollen Solarzellen werden, ebenso die
Produktionsanlagen für die kleinen Sonnenkraftwerke. Ihr Wirkungsgrad hat sich
seit 2002 fast verdoppelt, innovative Maschinen produzieren heute bis zu 10.000
Zellen pro Stunde. Zu verdanken ist das auch einer erfolgreichen
Energieforschung.
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Wichtigstes Ziel der Photovoltaik-Forschung ist die Entwicklung von Solarzellen mit einem möglichst
hohen Wirkungsgrad. Denn je höher der Wirkungsgrad ausfällt, umso effizienter lässt sich
Sonnenenergie in nutzbaren Solarstrom umwandeln. Gleichzeitig verfolgt die Forschung das Ziel, die
Herstellungskosten für Solarzellen zu senken. Beides zusammen trägt dazu bei, die Kosten für
Solarstrom zu verringern.

Heute bestehen in Deutschland die meisten Photovoltaikanlagen auf Dächern aus SiliziumSolarzellen. Aktuelle Module haben inzwischen auch in der Massenfertigung einen Wirkungsgrad von
bis zu 23 Prozent. Um die Entwicklung der Wirkungsgrade von Solarzellen zu veranschaulichen, lohnt
sich ein Vergleich der heutigen Zahlen mit dem Ausgangspunkt der industriellen Herstellung: 2002
wurden noch Zellen mit einem Wirkungsgrad von 13 Prozent gefertigt.

Steigende Wirkungsgrade durch Forschung
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Fachgebiet der Photovoltaik setzen einen
Forschungsschwerpunkt auf neue Materialien, wie beispielsweise Perowskite, und neue Strukturen,
wie etwa Tandemsolarzellen. Diese Solarzellenart besteht aus verschiedenen übereinander
angeordneten Schichten. Perowskit ist eine Kristallstruktur mit interessanten Eigenschaften.
Aufgrund seiner Struktureigenschaften eignet es sich auch für die Solarzellenproduktion.
Verbunden mit einem im Vergleich zu anderen Verfahren einfacheren Herstellungsprozess und
ausreichend verfügbaren Ausgangsstoffen können bei Perowskit-Solarzellen verhältnismäßig geringe
Fertigungskosten erreicht werden.
In der Forschung werden zum Teil neue Materialien und neue Strukturen kombiniert, um effizientere
Solarzellen zu entwickeln. Perowskite sind in der Solarzellentechnik ein noch recht neues Material,
mit dem jedoch rasante Fortschritte erzielt werden. Wissenschaftsteams gelang es in den
vergangenen Jahren, die Wirkungsgrade mit Tandemsolarzellen aus Perowskit und Silizium
kontinuierlich zu steigern. Der aktuelle Rekord liegt für diesen Solarzellentyp bei 29,5 Prozent (Ende
2020).
Aus diesem Grund haben Tandemsolarzellen ein hohes Anwendungspotenzial. Bisher wurde die
Rekordzelle nur unter Laborbedingungen hergestellt. Allerdings verwendeten die Forschungsteams
industrienahe Anlagen und Prozesse, die denen der Massenfertigung ähneln. Daher erwarten die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass ihre Forschungsergebnisse in die Massenfertigung
übertragbar sind.

Fortwährend optimierte Produktionsanlagen
Neben Wirkungsgradverbesserungen gab es in der Photovoltaikindustrie in den vergangenen Jahren
große Fortschritte im Anlagen- und Maschinenbau – sowohl mit Blick auf die Fertigung als auch aus
wirtschaftlicher Perspektive. Dies betrifft insbesondere Produktionsanlagen und
Herstellungsprozesse von Solarzellen sowie Modulen. Durch derartige Weiterentwicklungen konnte
der Durchsatz – also die Anzahl an Einheiten, die in einer gewissen Zeit eine Anlage durchlaufen –
erhöht und die Automatisierung verbessert werden. Hier zeigt sich, wie wichtig der Fokus auf
Innovationen ist. Um die Produktivität zu steigern, werden die Anlagentechnik und verschiedene
Herstellungsprozesse stetig verbessert. Zusätzlich werden die Anlagen für einen sehr hohen
Durchsatz und für möglichst kurze sogenannte Taktzeiten optimiert. Heutige Maschinen können
dadurch bis zu 10.000 Zellen pro Stunde produzieren – damit haben sie ihren Durchsatz in den letzten
drei Jahren verdoppelt. Weitere Innovationsschwerpunkte im Photovoltaik-Maschinenbau sind, die
Energiebilanz in der Produktion zu verbessern und die Materialkosten zu reduzieren.

Exportmärkte für deutsche Photovoltaikanlagen
Die Erfolge im Bereich der Fertigungstechnologien spiegeln sich für die Industrie in der
internationalen Nachfrage wider. Der Photovoltaik-Maschinenbau in Deutschland exportiert Anlagen
weltweit. Die größten Aufträge kommen aus Asien, wobei inzwischen auch Nordamerika, Indien und
die Türkei als Exportmärkte relevant werden. Die Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen
gegenwärtigen Maßnahmen wirken sich auf den Photovoltaik-Maschinenbau nur indirekt aus.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Mehr zum Forschungsthema Photovoltaik auf dem Fachportal strom-forschung.de
Artikel des Bundesverbandes Solarwirtschaft e.V.: „Solarboom auf privaten Dächern“
Jahresbericht 2020 des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft
Artikel des Bundesverbandes Solarwirtschaft e.V.: „Zweimillionste Solarstromanlage in Betrieb“
Artikel von EnBW Energie Baden-Württemberg AG zum ersten ohne EEG-Subventionen
errichteten Solarpark in Deutschland

Wasserstoff aus erneuerbaren Energien und
Sektorkopplung XXL
Nachhaltiger fliegen, bauen und heizen, das ist das Ziel des Reallabors der
Energiewende Westküste100. Im windreichen Schleswig-Holstein wird dafür eine
regionale Wasserstoffwirtschaft im industriellen Maßstab erdacht und erprobt.
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Die Voraussetzungen an der Westküste des norddeutschen Bundeslandes sind dafür ideal: Jede
Menge Windenergie trifft auf sehr gute geologische Speicherbedingungen. Innovative Unternehmen

vor Ort sind Treiber des Projekts. Sie wollen die Energiezukunft mitgestalten und einen wichtigen
Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten.

Clever nutzen: Neue Ideen für Windenergie
Wenn an sonnen- und windreichen Tagen Windräder und Photovoltaikanlagen große Mengen
klimafreundlichen Strom produzieren, reichen die Kapazitäten unserer Stromnetze nicht immer aus,
um die gesamte Energie aufzunehmen. Um die Netze nicht zu überlasten, müssen Windräder dann bei
besten Windverhältnissen die Flügel hängen lassen. Sie werden abgeschaltet und wertvolle Energie
bleibt ungenutzt. Damit sich das ändert, haben Forscherinnen und Forscher Alternativen entwickelt,
um mithilfe der bestehenden Anlagen so viel Wind- und Sonnenenergie wie möglich nutzen zu
können. Eine Option sind sogenannte Power-to-Gas-Verfahren. Wind- und Sonnenenergie wird dabei
genutzt, um Gas zu produzieren, zum Beispiel Wasserstoff. Die Energie wird somit gewandelt. Der
Wasserstoff kann anschließend unter anderem für industrielle Prozesse genutzt oder ins Erdgas-Netz
eingespeist werden. Das Stromnetz wird so entlastet.

Wasserstoff: Hoffnungsträger der Energiewende
Wasserstoff gilt als vielseitiger Energieträger und Hoffnungsträger der Energiewende. Denn wenn
mehr Wasserstoff mit Hilfe von erneuerbarer Energie erzeugt wird, kann das dazu beitragen, dass
weniger fossile Energieträger wie Kohle und Öl benötigt werden. Besonders spannend ist das überall
dort, wo viel Energie verbraucht wird, zum Beispiel in der Industrie. In vielen verschiedenen Projekten
wollen Forscherinnen und Forscher herauszufinden, wie Wasserstoff optimal erzeugt, gespeichert,
transportiert und genutzt werden kann.
Auch im Forschungsprojekt Westküste100 will ein knappes Dutzend Partner all das erforschen. Das
Vorhaben gehört zu den vielbeachteten Reallaboren der Energiewende und war als erstes Reallabor
mit Fokus auf Wasserstofftechnologien am 1. August 2020 gestartet. Reallabore tragen als
Förderformat des 7. Energieforschungsprogramms der Bundesregierung dazu bei, dass neue
Technologien und Lösungen für die Energiewende unter realen Einsatzbedingungen und im
industriellen Maßstab getestet werden können. So soll der Transfer von Innovationen aus der
Wissenschaft in den Markt beschleunigt werden.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zum Start von Westküste100: „Hochinnovative
Pionierprojekte wie das Reallabor Westküste100 helfen uns, die Technologieführerschaft für das
Thema Wasserstoff zu übernehmen. Das ist gut für die Region Westküste in Schleswig-Holstein und
für den Technologiestandort Deutschland.“
Erkenntnisse aus Forschungsprojekten wie Westküste100 sollen helfen, unser Energiesystem und den
Industriesektor zu dekarbonisieren, also etwa den Treibhausgasausstoß zu verringern und in der Folge
klimafreundlicher zu werden. Im Fokus des Projekts stehen die nachhaltige Erzeugung von
Wasserstoff und die Erforschung von Speicher- und Transporttechnologien für Wasserstoff - samt
Erprobung im industriellen Maßstab.

Von Autohof bis Zementwerk – Wasserstoff dank Sektorkopplung im breiten
Einsatz
Dafür erzeugt Westküste100 den besonders klimafreundlichen grünen Wasserstoff durch Elektrolyse.
Die Energie für dieses chemische Herstellungsverfahren liefern Offshore-Windenergieanlagen. In der
Raffinerie Heide wird ein integriertes 30-Megawatt-Elektrolysesystem aufgebaut, das Wasser in seine
elementaren Bestandteile zerlegt - Wasserstoff und Sauerstoff. Die entstehende Abwärme (auch
Prozesswärme genannt) wird in einem bestehenden und weiter ausgebauten Wärmenetz
ausgekoppelt und kann beispielsweise in einem Gewerbepark genutzt werden. Der Wasserstoff wird
in das Gasnetz eingespeist oder für die Herstellung von Methanol verwendet.
Der Sauerstoff, der bei der Elektrolyse entsteht, soll auch einen Beitrag zur Umweltfreundlichkeit
leisten: Ein Forschungsteam im Zementwerk Lägerdorf untersucht, wie die Emissionen, die in einem
Ofen bei der Herstellung von Klinkern entstehen, mithilfe von Sauerstoff reduziert werden können.
Auch das Kohlenstoffdioxid (CO2) das bei Verbrennungsprozessen nicht zu 100 Prozent vermeidbar
ist, soll genutzt werden: Im ersten Schritt wird dafür die Entstehung so weit wie möglich gesenkt. Im
zweiten Schritt ist das restliche Kohlenstoffdioxid als Rohstoff nutzbar. Die Idee: Unvermeidbares
CO2 aus der regionalen Zementproduktion könnte so genutzt werden, um synthetische
Kohlenwasserstoffe herzustellen.

Öko-Treibstoff für Flugzeuge und Dekarbonisierung der Zementindustrie
Das kann etwa der chemische Grundstoff Methanol sein oder synthetischer Öko-Treibstoff für
Flugzeuge – ein großer Schritt für die Dekarbonisierung der Zementindustrie und der Luftfahrt. Im
Reallabor Westküste100 geht aber auch der Wasserstoff auf Reisen. Ein Modellnetz transportiert den
Wasserstoff von einem Zwischenspeicher über eine Wasserstoff-Pipeline zu einem Autohof und den
Stadtwerken Heide. Die Partner von Westküste100 erforschen auch, wie Wasserstoff optimal
unterirdisch gespeichert und transportiert werden kann. Dafür wird der Wasserstoff in einen Teil
eines bestehenden Erdgasnetzes eingespeist.
Elf Partner beteiligen sich in Norddeutschland neben dem Koordinator Raffinerie Heide an dem
Wasserstoff-Forschungsprojekt: Hynamics Deutschland, Holcim Deutschland, Open Grid Europe,
Ørsted, Stadtwerke Heide, thyssenkrupp Industrial Solutions, H2 Westküste, Thüga sowie die
Entwicklungsagentur Region Heide und die Fachhochschule Westküste. Das BMWi fördert das
Projekt mit 37 Millionen Euro.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Weitere Informationen zum Reallabor Westküste100
Weitere Informationen zu Reallaboren der Energiewende auf energieforschung.de
Weitere Informationen zu Wasserstofftechnologien auf Energiesystem-Forschung.de

Was passiert eigentlich in einem Reallabor der
Energiewende?
In Reallaboren der Energiewende stellen sich innovative Technologien aus der
Energieforschung den Herausforderungen der Praxis: Funktioniert das wirklich?
Was passiert auf der Systemebene? Rechnet sich das? Wie und vom wem sie
praktisch erprobt werden, erfahren Sie hier:

© BMWi

Darum geht's: Reallabore der Energiewende testen innovative Technologien für die
Energiewende im industriellen Maßstab und unter realen Bedingungen. Wissenschaft,
Industrie und die Menschen vor Ort beteiligen sich daran.
Was haben Gemeinden wie Lägerdorf oder Hemmingstedt nahe der Nordsee, mit der südlichsten
Gemeinde Baden-Württembergs, Grenzach-Wyhlen, oder der Großstadt Essen im Ruhrgebiet
gemeinsam? Sie sind zusammen mit weiteren Orten in ganz Deutschland wichtige Adressen für
Pionierarbeiten in Sachen Energiewende. Als Standorte der „Reallabore der Energiewende“ werden
dort innovative Energietechnologien im echten Betrieb im industriellen Maßstab getestet, mit denen
sich Forscherinnen und Forscher zuvor oft jahrelang in der Theorie oder im Versuchsmaßstab
beschäftigt haben. Überzeugt der Probebetrieb vor Ort, können diese Erfahrungen für die
Markteinführung in Deutschland und der Welt genutzt werden.
Das Konzept des Reallabors setzt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf zwei
grundsätzlich verschiedenen Wegen um. Reallabore als Testräume für Innovation und Regulierung
machen es möglich, unter realen Bedingungen innovative Technologien und Geschäftsmodelle zu
erproben, die mit dem bestehenden Rechts- und Regulierungsrahmen nur bedingt vereinbar sind. Der
Fokus liegt auf digitalen Innovationen und Experimentierklauseln sind häufig die rechtliche
Grundlage. Dabei handelt es sich um zeitlich begrenzte Ausnahmen von bestimmten Vorschriften.
Mit dem Förderformat Reallabore der Energiewende als neue Säule der Energieforschung unterstützt
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Überführung von Energieinnovationen in die

breite Anwendung. So wird die Erprobung technischer Innovationen und neuer Geschäftsmodelle im
systemischen Zusammenspiel in Schlüsselbereichen der Energiewende ermöglicht. Dafür stehen
jährlich rund 100 Millionen Euro zur Verfügung. Doch wieso brauchen wir diese großangelegten
Testräume der Energiewende für Industrie, Wissenschaft und Gesellschaft?

Lösungen für ein vernetztes Energiesystem
Deutschlands Klimaziele sind ambitioniert: Bis 2030 sollen die klimaschädlichen Emissionen um 55
Prozent gegenüber 1990 sinken, für 2050 lautet das Ziel Treibhausgasneutralität. Damit das gelingt,
müssen Energieerzeugung und Energieverbrauch zusammen gedacht werden. Im Labor aber lassen
sich viele drängende Fragen nicht abschließend erforschen, zum Beispiel: Wie können wir mehr
erneuerbaren Strom in Sektoren wie Industrie und Verkehr integrieren und so deutlich weniger CO2
freisetzen? Wie bauen wir eine erfolgreiche Wasserstoffwirtschaft auf? Wie kann Energie aus
erneuerbaren Quellen in Stadtquartieren intelligent fließen und so das überregionale Netz entlasten?
In den Reallaboren der Energiewende testen Unternehmen, wie zum Beispiel die Erzeugung von
grünem Wasserstoff nachhaltig und effizient betrieben werden kann. Sie prüfen Hand in Hand mit
Forschungseinrichtungen, wie groß das jeweilige wirtschaftliche und technologische Potenzial ist und
welche regulatorischen Herausforderungen bestehen. Dabei entstehen Leitlinien, die helfen sollen,
ähnliche Konzepte auch in anderen Regionen umzusetzen. Zudem sollen die Ideen und Fragen von
Menschen vor Ort in diesen Prozess eingebunden werden.

Auftakt mit Fokus auf Wasserstofftechnologien
Seit Kurzem ist auch die Kleinstadt Grenzach-Wyhlen an der Grenze zur Schweiz Schauplatz eines
Reallabors der Energiewende. Herzstück des Vorhabens H2-Wyhlen ist eine bereits bestehende
Power-to-Hydrogen-Anlage. Dabei nutzen die Betreiber Strom aus dem lokalen Wasserkraftwerk, um
den vielfältig einsetzbaren Energieträger Wasserstoff herzustellen. Die Beteiligten - ein regionaler
Energieversorger, ein Chemieunternehmen und zwei Forschungseinrichtungen - möchten die
Leistung der Anlage verfünffachen und Wasserstoff für Verkehr und Industrie nutzbar machen. Die
Projektpartner werden dabei prüfen, wie eine Wasserstoff-Infrastruktur möglichst wirtschaftlich
betrieben werden kann. Auch die Menschen in Grenzach-Wyhlen sollen davon profitieren. Die
Verbundpartner planen, die Abwärme der Anlage und des Generators im Wasserkraftwerk in das
Wärmenetz von anliegenden Wohngebieten einzuspeisen.
Die Reallabore der Energiewende sind im 7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung
verankert und Teil der Nationalen Wasserstoffstrategie. Zum Auftakt des neuen Formats hatte das
BMWi 2019 einen Ideenwettbewerb ausgelobt und insgesamt 20 Projektvorschläge ausgezeichnet.
Die umsetzungsreifen Reallabore werden nun nach und nach verwirklicht. Es geht dabei vor allem um
die Themen Wasserstofftechnologien und Sektorkopplung sowie um energieoptimierte Quartiere.
Nach dem erfolgreichen Start der ersten Reallabore der Energiewende soll das Format jetzt
thematisch erweitert werden. Um den besonderen Stellenwert traditioneller Energieregionen für das
Energiesystem von morgen zu unterstreichen, werden außerdem zusätzliche Fördermittel für
Reallabore in Strukturwandelregionen zur Verfügung gestellt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Artikel: „Reallabore: Experimentierräume für neue Energietechnologien“

BMWi-Pressemitteilung zu Gewinnern des Ideenwettbewerbs Reallabore der Energiewende
BMWi-Übersichtsseite zu den Reallaboren der Energiewende
BMWi-Video zum Startschuss der Reallabore Energiewende

Unter der Oberfläche: Saubere Wärme mit Tiefgang
Das Reallabor Integrierte WärmeWende Wilhelmsburg zeigt, wie Stadtquartiere
mit erneuerbaren Energien versorgt werden können. Die gewonnenen
Erkenntnisse können auch als Blaupause für den Einsatz in anderen Städten
genutzt werden.
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Wie können unsere Städte künftig klimafreundlich mit Wärme und Strom versorgt werden? Wie
lassen sich Wohnen, Arbeiten und Infrastruktur möglichst energieoptimiert gestalten? Und unter
welchen Voraussetzungen ist in Stadtquartieren eine verlässliche und gleichzeitig bezahlbare
Wärmeversorgung möglich, die sich auf erneuerbare Energien stützt? Antworten auf diese Fragen
bekommen die Menschen des Hamburger Stadtteils Wilhelmsburg zukünftig direkt vor der Haustür
und sogar in den eigenen vier Wänden.
Die im Süden Hamburgs gelegene Elbinsel ist der flächenmäßig größte Stadtteil der Hansestadt und
wird zukünftig Lebensmittelpunkt für rund 70.000 Menschen sein. Im August 2020 ist dort unter dem
Titel „Integrierte WärmeWende Wilhelmsburg (IW³)“ ein neues Reallabor der Energiewende
gestartet. Ob hier jetzt alle im weißen Kittel herumlaufen? Nein, denn Reallabore sind keine Labore in
einem Forschungsgebäude, sondern groß angelegte Modellregionen, in denen für einen bestimmten
Zeitraum Ideen und Lösungen praktisch erprobt werden, die Forscherinnen und Forscher entwickelt
haben - zum Beispiel im Energiebereich. Mit den gewonnenen Erfahrungen und Musterlösungen
können die Reallabore später ein Vorbild für die Umsetzung in anderen Regionen sein.

In Hamburg Wilhelmsburg beschäftigen sich verschiedene Projektpartner aus Forschung und
Industrie mit Fragen der sogenannten regenerativen Wärmeversorgung. Sie wollen zukünftig
klimafreundliche Wärme aus unterschiedlichen Quellen für ein ganzes Stadtquartier bereitstellen.
Dabei geht es dem Forscherteam vor allem um die umweltfreundliche Erzeugung, Speicherung,
Verteilung und Nutzung von Wärme. Denn die Wärmewende – die Energiewende im Wärmebereich –
ist Voraussetzung dafür, dass die Energiewende als Ganzes gelingt.

Geothermie-Anlage als Herz des Reallabors
Damit die Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien funktioniert, soll auch Erdwärme in die
Versorgung einbezogen werden. Denn Norddeutschland verfügt über ein großes geothermisches
Energiepotenzial, also tief unter der Oberfläche vorhandene Erdwärme. Die Projektpartner des
Reallabors haben Konzepte entwickelt, um diese Energiequelle zu nutzen. Geplant ist, in einer Tiefe
von etwa 3,5 Kilometern Erdwärme aus einer Thermalwasser-Lagerstätte zu gewinnen. Für diese sehr
salzhaltigen Thermalwässer werden Temperaturen von etwa 130 Grad Celsius erwartet – ideal für die
geothermische Nutzung.
Dafür wird das heiße Wasser zunächst aus dem Untergrund nach oben gefördert, bevor ihm über
Wärmetauscher die geothermische Energie entzogen wird. Anschließend kann die so gewonnene
Wärme direkt in das lokale Nahwärmenetz eingespeist werden. Das abgekühlte Wasser wird zurück in
den Untergrund geleitet und erwärmt sich dort erneut. So entstehen zwei Kreisläufe: einerseits
zirkulierendes Wasser vom Boden bis in die tief liegenden Erdschichten, das genutzt wird, um
Erdwärme zu gewinnen und andererseits zirkulierendes Wasser im Wärmenetz, das Haushalte mit
Wärme versorgt. Im Sommer kann auch eine nahe an der Oberfläche liegende Sandschicht genutzt
werden, um über den eigentlichen Bedarf hinausgehende Wärme zwischenzuspeichern. Sie steht
dann im Winter wieder zur Verfügung. Das funktioniert mithilfe eines sogenannten Aquiferspeichers,
eines natürlichen Speichers in Gesteinsschichten im Untergrund.

Ein digitaler Marktplatz für Wärme aus unterschiedlichen Quellen
Neben baulichen Faktoren setzt das Reallabor für eine integrierte Wärmewende auch auf eine
konsequente digitale Vernetzung. Denn sowohl die Erzeugung und der Handel von Wärme als auch
die Schnittstelle zwischen Wärme- und Strommarkt sollen so effizient wie möglich gestaltet werden.
Ein intelligentes Wärmenetz verbindet deshalb mittels eines virtuellen Kraftwerks die
unterschiedlichen Erzeuger miteinander. Durch detaillierte Prognosen des Wärmeabsatzes und des
Wärmebedarfs soll der Einsatz der einzelnen Anlagen optimal gesteuert werden. Auf einem digitalen
Wärme-Marktplatz werden dafür alle Energiemengen aus lokaler Erzeugung und alle Verbraucher
zusammengefasst. Wie auf einem realen Marktplatz kann der digitale Marktplatz diverse Angebote
beinhalten – in diesem Fall solche für lokale Wärmemengen verschiedenster Herkunft. Aus diesem
Angebot können Abnehmer schließlich auswählen und dabei festlegen, aus welchen erneuerbaren
Quellen die Energie stammen soll, die sie nutzen wollen.

Reallabor als Blaupause für die Energiewende
Rund 45 Prozent betrug der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch in
Deutschland im Jahr 2020. Fast die Hälfte des verbrauchten Stroms stammt also bereits aus
erneuerbaren Quellen. Geheizt wird in Deutschlands Städten aber noch immer zu einem Großteil mit
fossilen Energieträgern wie Erdgas oder Erdöl. Deshalb sind die innerhalb des Reallabors IW³

erprobten Technologien und Verfahren eine wichtige Blaupause für eine Wärmeversorgung mit CO2freier Energie auch in anderen Städten und Quartieren in Deutschland – vor allem wenn es um die
Nutzung geothermischer Energie geht.
IW³ ist, wie alle Reallabore der Energiewende, Teil des 7. Energieforschungsprogramms der
Bundesregierung. Es wurde zusammen mit 19 weiteren Projekten als Gewinner des vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ausgerichteten Ideenwettbewerbs „Reallabore
der Energiewende“ ausgewählt. Das BMWi fördert die verschiedenen Projektpartner, die im Reallabor
IW³ zusammenarbeiten, mit insgesamt rund 22,55 Millionen Euro. Koordiniert wird das Vorhaben
vom städtischen Energieversorger „Hamburg Energie“.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
News zum Start des Reallabors IW³ auf dem Fachportal strom-forschung.de: „Reallabor IW³
startet in Hamburg“
Projektporträt zu IW³ auf dem Fachportal enegiewendebauen.de: „Nachhaltige Wärmeversorgung
von Stadtquartieren“
Fachportal energieforschung.de: „Reallabore der Energiewende“
Website von Hamburg Energie
Website der Geothermie Wilhelmsburg GmbH

Warum reden alle über Wasserstoff?
Kleines Element ganz groß: Wasserstoff ist das kleinste chemische Element. Beim
Erreichen der Klimaziele soll der Energieträger aber eine große Rolle spielen.
Warum? Das erklärt Professor Ulrich Wagner von der Forschungsstelle für
Energiewirtschaft im Interview.
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Herr Wagner, wer sich über unsere zukünftige Energieversorgung informiert, hört
viel über Wasserstoff als Zukunftstechnologie oder Schlüsselmolekül der
Energiewende. Regierungen weltweit investieren Milliardenbeträge in die
Forschung und Entwicklung von Wasserstofftechnologien. Warum ist Wasserstoff
so wichtig?
Wasserstoff ist auf der Erde das am häufigsten vorkommende Element - immer gebunden etwa in
Wasser oder mit Kohlenstoff. Mit Sauerstoff verbrennt das Gas nahezu rückstandsfrei, ohne Asche
oder klimaschädliche Abgase zu Wasserdampf. Wasserstoff kann sehr flexibel, insbesondere aus
erneuerbaren Energiequellen erzeugt und vielfältig genutzt werden, zum Beispiel als Treibstoff für
Fahrzeuge, als Brennstoff für Heizungen oder als Rohstofflieferant für industrielle Prozesse.

Wie kann Wasserstoff dazu beitragen, dass Deutschland seine Klimaziele erreicht?
Wichtig für die Energiewende ist, dass wir energieintensive Verfahren effizienter machen. Das geht
über zwei Wege: Fossile Energieträger werden durch elektrische Energie ersetzt. Nicht alle Bereiche
lassen sich aber sinnvoll elektrifizieren, wie manche Industrieprozesse, Schwerlast- oder Flugverkehr.
In solchen Fällen kommt Wasserstoff ins Spiel: Mit Wasserstoff haben wir weiterhin einen
Verbrennungsprozess, aber auf Basis von Wasserstoff, nicht von Erdgas, Benzin oder Kohle.
Wasserstoff ist somit ein wichtiger Hebel, um den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2) zu senken –
wenn er aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt wird.
Wasserstoff kann zudem grünen Strom für längere Zeit speichern. Energiespeicher brauchen wir
zwingend, um Angebot und Nachfrage von Wind- und Solarenergie auszugleichen. Ziel Deutschlands
für 2050 ist es, dass unser gesamter Strom treibhausgasneutral erzeugt wird. Doch schon jetzt, bei
einem Anteil der erneuerbaren Energiequellen am Stromverbrauch von etwa 50 Prozent, stoßen wir
an Grenzen. Denn Sonne und Wind ist es egal, wann und wo wir Strom brauchen. Deshalb sind
Energiespeicher wie Wasserstoff so wichtig.

Wie wird Wasserstoff hergestellt?
Heute stellen wir Wasserstoff hauptsächlich aus Kohlenwasserstoffen her. Dabei wird Wasserstoff bei
hohen Temperaturen vom Kohlenstoff abgespalten und es wird viel CO2 freigesetzt. Die Industrie
nutzt fast ausschließlich Erdgas, Öl oder Kohle als Kohlenstoffquelle. Wir sprechen hier von grauem
Wasserstoff. Wir können Wasserstoff auch mithilfe von Elektrolyseuren herstellen: Diese Geräte
nutzen elektrischen Strom, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Wird Strom aus
erneuerbaren Energien genutzt, sprechen wir von grünem, CO2 -neutralem Wasserstoff.
Wasserstoff kann somit Brücken zwischen der fossilen und der erneuerbaren Energiewelt bauen. Wir
können heute schon Technologien wie Elektrolyseure oder Brennstoffzellen, die Wasserstoff zu
Strom und Wärme umwandeln, einführen. Diese können wir zunächst noch mit fossilen
Energieträgern betreiben. So kommen Wasserstofftechnologien in die Praxis, wir bauen einen Markt
auf und können schrittweise auf grünen Wasserstoff umstellen.

Schon vor 150 Jahren sagte Jules Verne, Wasserstoff sei „die Kohle der Zukunft“.
Warum gibt es nicht bereits eine Wasserstoffwirtschaft?
Wasserstoff muss man erzeugen. Demgegenüber war es viel praktischer Biomasse wie Holz, das
einfach zu gewinnen ist, sowie Kohle, Öl und Gas zu nutzen. Diese Energieträger sind günstiger und
speichern mehr Energie pro Volumen. Man wusste zwar immer um die Vorteile von Wasserstoff als
Energieträger und Energiespeicher. Es stellte sich aber jedes Mal heraus, dass es preiswertere
Methoden gab, das Energiesystem zu verbessern.
Damals war der Anteil der erneuerbaren Energien noch gering. Jetzt haben wir einen Punkt erreicht,
an dem Wasserstoff seinen Platz im System findet. Wenn wir die Klimaziele weiterhin ernst nehmen,
muss mehr elektrischer Strom in den Sektoren Verkehr, Industrie und Wärmeerzeugung genutzt und
das Energiesystem flexibler gestaltet werden. Grüner Wasserstoff ist neben Strom ein
Hoffnungsträger für diese Aufgaben.

Wie steht es um die Energiebilanz bei der Erzeugung von Wasserstoff und seinen
Folgeprodukten?
Um Wasserstoff zu erzeugen, brauchen wir mehr Energie als für die reine Stromerzeugung. Denn für
die nachgeschaltete Wasserstofferzeugung fließt der Strom in den Elektrolyseur. Dieser hat
Wirkungsgradverluste von 25 Prozent. Das heißt, nur drei Viertel des zugeführten Stroms stecken im
erzeugten Wasserstoff. Das Gas muss dann noch für Speicherung, Transport oder Nutzung aufbereitet
werden. Wasserstoff wird hierfür entweder stark komprimiert oder verflüssigt. In beiden Fällen kostet
das weitere 30 Prozent Energie. Am Ende der Bereitstellung von Wasserstoff kann somit nur die
Hälfte der ursprünglich zugeführten Energie genutzt werden. Jetzt kommt es entscheidend darauf an,
wofür der Wasserstoff genutzt werden soll. Am effizientesten wäre es, den Wasserstoff direkt zu
nutzen, zum Beispiel in einer Brennstoffzelle für die Mobilität oder als Ersatz von Kohlekoks bei der
Stahlerzeugung.

Batteriebetriebene Autos benötigen doch viel weniger Energie als solche mit
Brennstoffzellen?
Eine Brennstoffzelle kann aktuell nur 40 Prozent des Wasserstoffs in elektrische Energie umwandeln.
Autos mit Batterie liegen hingegen bei 80 Prozent. Aber wir müssen weitere Kriterien einbeziehen:
Brennstoffzellen-Fahrzeuge schaffen – anders als Batteriefahrzeuge – Reichweiten von bis zu 800
Kilometern und können in wenigen Minuten geladen werden. Worauf ich hinaus will: Beide Varianten
der Elektromobilität haben ihren Platz im Energiesystem.

Welche Rolle spielt die Energieforschung beim Aufbau einer
Wasserstoffwirtschaft?
Wir müssen es schaffen, dass grüner Wasserstoff energieeffizienter hergestellt, transportiert und
gespeichert wird. Es geht in der Forschung wesentlich darum, den Wirkungsgrad von Systemen zu
steigern. Zudem müssen die Kosten für die Herstellung von grünem Wasserstoff weiter sinken. Der
Bedarf an Wasserstoff wird in den kommenden Jahren weltweit steigen. Deutschland wird einen
Großteil des Wasserstoffs importieren. Forschung und Entwicklung können Deutschland seinen Rang
als Technologieexporteur sichern.

Herr Wagner, ich danke Ihnen für das Gespräch. Das Interview führte Eva Mühle.
Ulrich Wagner forschte 25 Jahre am Lehrstuhl für Energiewirtschaft und Anwendungstechnik an der
Technischen Universität München und war gleichzeitig Wissenschaftlicher Leiter der Forschungsstelle
für Energiewirtschaft. Von 1996 bis 2009 leitete er die Koordinationsstelle der Wasserstoff-Initiative
Bayern. 2010 bis 2015 war er Vorstand für Energie und Verkehr im Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR). Seit Kurzem ist er Sprecher der Transferforschung für die Reallabore der
Energiewende zu Sektorkopplung und Wasserstofftechnologien - ein BMWi-Förderinstrument, um
Wasserstofftechnologien im echten Betrieb zu testen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Weitere Informationen zur Wasserstoffforschung
BMWi-Publikation: „Die Nationale Wasserstoffstrategie“
Informationen zur Person von Prof. Dr.-Ing. Ulrich Wagner von der Forschungsstelle für
Energiewirtschaft e.V., München
BMWi-Artikel: „Wasserstoff: Schlüsselelement für die Energiewende“

Sonnige Aussichten: Ein schlaues Stromnetz für
den Schwarzwald
Das Stromnetz der Zukunft soll so flexibel sein wie die Energie aus Wind und
Sonne. Mithilfe des Energieforschungsprojekts „flexQgrid“ in BadenWürttemberg wird das herkömmliche Stromnetz deshalb zu einem intelligenten
Netz umgebaut.
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Eine ländliche Idylle: Wiesen, einzelne Gehöfte, grüne Hügel – auf den ersten Blick deutet in der
Gemeinde Freiamt kaum etwas darauf hin, dass die Zukunft unserer Stromnetze hier schon jetzt
Realität wird. Doch Freiamt ist etwas Besonderes – ein Netzlabor. In einem Feldtest untersuchen
Forscherinnen und Forscher hier unter realen Bedingungen, wie verschiedene Stromerzeugungs- und
Speicheranlagen sicher und schnell ans Netz angebunden werden können und was den Menschen
dabei wichtig ist.
Der Hintergrund: Um die Energieversorgung von fossilen Energieträgern auf erneuerbare
Erzeugungsanlagen umzustellen, muss die Netzinfrastruktur entsprechend angepasst werden. Früher
wurde der Strom in großen Kraftwerken produziert und zwar dort, wo der Strom gebraucht wurde.
Strom aus erneuerbaren Energiequellen hingegen wird im Allgemeinen dort produziert, wo der Ertrag
von Photovoltaik- und Windenenergie-Anlagen besonders hoch ist. Für Windenergie-Parks findet
man zum Beispiel in Norddeutschland günstige Bedingungen vor. Dieser Strom muss mittels großer
Übertragungsleitungen über längere Entfernungen in den Rest des Landes und insbesondere zu
Großverbrauchern wie Industrie und Gewerbe transportiert werden. So liegen große Ballungsgebiete
und Verbrauchszentren in West- und Süddeutschland.
Damit der Strom transportiert werden kann, müssen die Netze modernisiert und erweitert werden,
denn ihre Kapazitäten reichen derzeit nicht aus, um große Mengen an verschiedenen Standorten
gleichzeitig eingespeisten Öko-Stroms aufzunehmen und weiterzuleiten. Doch der Netzausbau
nimmt Zeit in Anspruch. Auch kleinere, dezentrale Erzeugungsanlagen, die an die Verteilnetze
angebunden sind, spielen zunehmend eine Rolle.
Deshalb ist es wichtig, die bestehenden Netze auf allen Ebenen so zu modernisieren, dass sie den
Anforderungen auch gerecht werden, die die erneuerbaren Energien an sie stellen. Nur so kann die
Energieversorgung so zuverlässig und sicher bleiben wie bisher. Das Stromsystem muss also flexibel
werden und sich an die veränderten Bedingungen anpassen. Neben einem flächendeckenden
Netzausbau kann eine digitalisierte und flexible Netzinfrastruktur bei der Verteilung von grünem
Strom helfen und gleichzeitig die Zeiten verringern, in denen Windenergie- oder PhotovoltaikAnlagen aufgrund geringer Netzkapazität abgeregelt werden müssen. Wie das geht? Zum Beispiel
könnten Ladevorgänge von Elektroautos gezielt gesteuert werden, um zu verhindern, dass das Netz
überlastet wird.
Auch Stromspeicher können einen Beitrag leisten. Das hilft auch immer mehr klassischen
Verbrauchern wie Unternehmen und Privathaushalten, welche selbst kleinere Mengen Strom - etwa
mit einer Photovoltaikanlage - erzeugen und so gleichzeitig zu Produzenten (sogenannten
Prosumern) werden. Ein fortschrittliches Stromnetz ermöglicht über weniger Abregelungen von
erneuerbaren Stromquellen und neuen Dienstleistungen wie gesteuerte Ausspeicherung
beziehungsweise Stromnachfrage neue Geschäftsmodelle auch für Prosumer.

Optimaler Netzbetrieb durch Digitalisierung und neue Technologien
Im Gegensatz zu klassischen Erzeugungsanlagen wie Kohlekraftwerken hängt die Erzeugung von
Strom aus erneuerbaren Quellen stark vom Wetter ab und schwankt dementsprechend. Genügend
Energie muss aber auch dann zur Verfügung stehen, wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht
scheint. Damit das zunehmend besser gelingt, muss das Zusammenspiel von Erzeugung, Speicherung
und Verbrauch von Strom geschickt gestaltet werden.

Ziel des Projekts „flexQgrid“ ist es deshalb, beispielhaft zu untersuchen, wie unsere Verteilnetze
durch den Einsatz digitaler Technologien effizienter nutzbar gemacht werden können - ein wichtiger
Beitrag zur Flexibilisierung der Stromnetze. Die eingesetzten Technologien ermöglichen es, die sich
stetig ändernden vorherrschenden Bedingungen im Stromnetz und bei den wetterabhängigen
erneuerbaren Energiequellen durch Mess-, Informations- und Kommunikationstechnologie
automatisch zu erkennen, vorausschauend vorherzusagen und den Netzbetrieb dementsprechend zu
steuern und zu regeln. Das herkömmliche Stromnetz wird so zu einem intelligenten Netz – einem
sogenannten Smart Grid. In einem solchen Smart Grid verbindet moderne Kommunikationstechnik
die verschiedenen Teile des Energiesystems wie die Stromerzeugung und den Stromverbrauch und
stimmt diese aufeinander ab. So kann erneuerbare Energie besser in das Stromnetz integriert und das
Netz optimal ausgelastet werden. Smart Grids gelten deshalb als wichtige Voraussetzung für den
Umstieg auf erneuerbare Energiequellen.

Ein Netzlabor namens Freiamt: Sonnige Aussichten für die Energiewende
Warum gerade Freiamt? Weil der Ort im Süden Baden-Württembergs besonders sonnenverwöhnt ist,
wird dort drei Mal mehr erneuerbare Energie produziert, als die Einwohner verbrauchen können.
Damit bietet die Gemeinde beste Voraussetzungen für den Blick in die Energiezukunft. Schon den
groß angelegten Feldtest zu ersten Umbaukonzepten im Vorgängerprojekt „grid-control“ hatten rund
30 Bürgerinnen und Bürgern unterstützt. Der Feldtest im Rahmen von „flexQgrid“ soll wieder im
NETZlabor Freiamt der Netze BW stattfinden, da die bereits vorhandene Infrastruktur
weiterverwendet werden kann. Dieses Mal sollen jedoch mehr flexible Anlagenleistung als in „gridcontrol“ und vermehrt unterschiedliche Anlagenarten angebunden werden.
In dem Feldtest untersuchen die Projektpartner, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
Privatpersonen und Marktparteien, angereizt werden können, netzdienliche Flexibilität
bereitzustellen. Zum Beispiel werden in den Einfamilienhäusern der teilnehmenden Haushalte, die
mithilfe von Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach selbst Energie erzeugen, auch Batteriespeicher,
Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge einbezogen.
Das erhöht die Bandbreite der angebundenen Flexibilitätsarten und sorgt dafür, dass die
Projektpartner eine zuverlässige Flexibilitätsbereitstellung und Sektorkopplung erproben können. Das
Forscherteam rüstet die genannten installierten Anlagen der Kundinnen und Kunden zudem mit
moderner Mess- und Steuerungstechnik aus. Das ist eine wichtige technische Voraussetzung, die es
den Fachleuten ermöglicht, die Anlagen von außen zu steuern und so verschiedene Optionen der
bestmöglichen flexiblen Nutzung zu testen.
Die Elektro-Autos beispielsweise sind dagegen ein Baustein, mit dem die Forschenden untersuchen,
wie stark das Netz beim gleichzeitigen Laden vieler Elektrofahrzeuge innerhalb eines Netzabschnitts
beansprucht wird und wie sich das Ladeverhalten der Feldtestteilnehmerinnen und -teilnehmer
diesbezüglich beeinflussen lässt. Die gewonnenen Erkenntnisse nutzen die Fachleute als Grundlage,
um Algorithmen zur optimierten Flexibilitätsbereitstellung eines Netzbereichs zu entwickeln.
Mit ihren Tests wollen die Fachleute nachweisen, dass die im Projekt „grid-control“ entwickelten
Konzepte und Systemlösungen nun praktisch umgesetzt und eingesetzt werden können. Später sollen
die Erkenntnisse des zweiten Feldtests im Rahmen von „flexQgrid“ (ab Sommer 2021) genutzt
werden, um die Konzepte anzupassen.

Noch bis Oktober 2022 haben die neun beteiligten Partner aus Netzbetrieb, Industrie und
Wissenschaft unter Leitung des Verteilnetzbetreibers Netze BW dann Zeit, ihre Ideen ausgiebig zu
erproben.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Weitere Informationen zum Projekt „flexQgrid“
Mehr Informationen zur Energiesystem-Forschung
BMWi-Artikel: „Was sind eigentlich Smart Grids?“
BMWi-Dossier: „Netze und Netzausbau“
BMWi-Artikel: „Was ist ein Prosumer?“

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

Kommende Ausgabe am 18. Mai 2021
Die nächste reguläre Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 18.
Mai 2021.
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