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Vorwort 


Die Energiewende ist das größte Infrastruktur- und 
Modernisierungsprojekt Deutschlands. Damit ver
binden wir ein großes Ziel: ein nachhaltiges Energie
system. Dank starker Forschung und Wissenschaft 
wird das gelingen. Denn noch gibt es drängende 
Fragen, auf die wir Antworten brauchen: Wie werden 
die Energiespeicher der Zukunft aussehen? Welche 
Technologien können Strom aus Windkraft und Sonne 
billiger machen? Wie gelingt es uns, die Stromerzeu
gung aus Kohle und Gas effizienter zu gestalten? Und 
wir brauchen Lösungen, mit denen wir die starken 
Schwankungen bei der Energieerzeugung aus Wind 
und Sonne mit modernen Speichern beherrschen kön
nen. Nur mit neuen Ideen werden wir die Antworten 
auf diese Fragen finden. 

Das Know-how in der Energieforschung ist breit 
gefächert: Über 180 Hochschulen und mehr als 
120 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 
beschäftigen sich in unserem Land mit Energiethemen. 
Beispielsweise wurden dank intensiver Materialfor
schung und der modernen Verfahren in der Nano
technologie bei der Entwicklung leistungsfähiger und 
leichter Batterien wichtige Fortschritte erzielt. Und 
auch moderne Windräder produzieren heute ein Viel
faches an Strom als ihre Vorgängermodelle. Zudem hat 
das mit 3,5 Milliarden Euro ausgestattete Energiefor
schungsprogramm der Bundesregierung viele techno
logische Entwicklungen angestoßen: zu Energiespei
chern und Netzen genauso wie zu Energieeffizienz und 
Innovationssprüngen bei den erneuerbaren Energien. 

Um die Energiewende zu einem Erfolg zu führen, 
müssen wir technische, wirtschaftliche, ökologische, 
gesellschaftliche und energiepolitische Bedingungen 
miteinander in Einklang bringen. Hierfür brauchen 
wir die integrierende Systemforschung. Gleichzeitig 
müssen wir den Austausch zwischen diesen Teil
bereichen intensivieren. Mit dem neuen „Forschungs
forum Energiewende“ haben wir eine Plattform ge
schaffen, in der Vertreter von Forschung, Wirtschaft, 
Politik und Bürgergesellschaft gemeinsam Vorschläge 
der Wissenschaft aus dem Projekt „Energiesysteme 
der Zukunft“ diskutieren und weiterentwickeln. 

Die Energiewende wird schon heute international 
stark beachtet. Deutschland ist heute Weltmarkt
führer in wichtigen Bereichen der Energietechno
logie. Die Forschung kann uns diesen Vorsprung 
sichern helfen. 

Prof. Dr. Johanna Wanka 

Bundesministerin für Bildung und Forschung 
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Neue Forschungsagenda 

Deutschland beschleunigt den Ausbau der erneuer
baren Energien. Die Energiewende ist eine politische 
und gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe ersten 
Ranges. Die Größe dieser Aufgabe macht es erforder
lich, einen breiten gesellschaftlichen Konsens über 
das Ziel und den Weg dahin zu erreichen. Neben den 
technologischen Innovationen werden daher auch 
gesellschaftliche Innovationen benötigt. 

Eine wichtige Rolle in diesem Prozess spielen 
Wissenschaft und Forschung. Der Prozess der Ener
giewende ist ohne wissenschaftliche Expertise nicht 
denkbar. Kurzfristige Lösungsstrategien und lang
fristig orientierte technologische und gesellschaft
liche Optionen sind gleichermaßen gefragt, um den 
neuen Zielsetzungen der Energiepolitik Rechnung 
tragen zu können. Das Energiekonzept der Bundes
regierung mit seiner langfristigen Orientierung bis 
2050 eröffnet auch der Grundlagenforschung einen 
verlässlichen Orientierungsrahmen. 

Die Zukunftsvorsorge im Bereich der Energie 
und Energieforschung erfordert Kontinuität und 
Ausdauer, Kreativität und Vielfalt, um der Verant
wortung gegenüber künftigen Generationen gerecht 
werden zu können. Die Bundesregierung forciert 
deshalb die Forschung für eine neue langfristige 
Energieperspektive. Der Einsatz von fossilen Energie
trägern ist zu reduzieren. Zugleich muss der Aus
stiegsprozess aus der Kernenergie und die Neuaus
richtung der Energieversorgung auf erneuerbare 
Energien kontinuierlich wissenschaftlich begleitet 
werden. 

Das BMBF wird durch gezielte förderpolitische 
Maßnahmen Grundlagenwissen generieren und 
für die anwendungsorientierte Energieforschung 
bereitstellen. Die Bundesregierung hat durch kon
sequente Forschungsförderung im Energiebereich – 
einschließlich der institutionellen Förderung des 
BMBF – die Grundlagen für den heutigen Umbau der 
Energieversorgung geschaffen. Dieses Wissen und die 
Infrastruktur bilden eine Basis für das Energiekon
zept der Bundesregierung. So kann der nachhaltige 
Umbau der Energieversorgung entschieden angegan
gen werden. Dies schließt die flexible Reaktion auch 
auf unvorhergesehene Entwicklungen ein. 

Das BMBF fördert Grundlagenentwicklung in 
dem Bewusstsein, dass Grundlagenforschung und 
angewandte Forschung zwei Seiten einer Medaille 
darstellen und eng miteinander verwoben sind. Eine 
erfolgreiche Innovationsförderung muss alle Glieder 
der Innovationskette und die zunehmende Multi- und 
Transdisziplinarität der Energieforschung im Blick 
haben. Grundlagenforschung behandelt beispiels
weise Fragen zur Elektrochemie, Festkörperphysik, 
Licht-Materie-Wechselwirkung, zu Simulationen und 
Materialeigenschaften oder entwickelt neue Metho
den und Instrumente zur Prozessbeschreibung und 
Zustandserhebung. 

Von besonderem Gewicht ist zudem die wirksame 
Vernetzung von Forschungsgebieten mit Energierele
vanz, die für Fortschritte im Bereich der Grundlagen
forschung wichtig sind (Materialforschung, Nano
technologie, Lasertechnologie, Mikrosystemtechnik, 
mathematische Modellierung). Die Förderaktivitäten 
des BMBF im Bereich der Querschnittstechnologien 
werden deshalb mit den Förderinitiativen des Ener
gieforschungsprogramms eng verknüpft. 
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Energiewende mit der Gesellschaft schaffen 

Das BMBF nimmt Forschungsansätze aus dem Bereich  
der Gesellschafts- und Geisteswissenschaften in das  
Energieforschungsprogramm auf, weil eine allein  
technologisch orientierte Forschung der Wechselwir
kung von Mensch und Technik nicht gerecht wird und  
den Akzeptanzaspekt bei der Umsetzung neuer Tech
nologien nicht hinreichend würdigt. Damit wird die  
anwendungsnahe Forschung der Ressorts unterstützt.  

Der Erfolg bei der Umsetzung neuer Technolog ien  
im Energiebereich wird maßgeblich davon abhängen,  
ob und in welchem Umfang es uns gelingt, techno
logische mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen  
Fragestellungen zu verknüpfen. Deshalb  müssen  
zukünftige Forschungsfördermaßnahmen verstärkt  
wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Aspekte  
aufgreifen. Das BMBF wird sich daher mit Methoden  
und Verfahren befassen, die für Beantwortung von  

Akzeptanzfragen, die Schaffung größerer Transpa
renz und stärkerer Partizipation bei der Einführung  
und Verbreitung neuer Energietechnologien sowie  
das Nutzungs- und Nachfrageverhalten wichtig sind.  
Die Forschungsförderung des BMBF erfolgt parallel  
zu den Analysen politischer, soziologischer, ökologi
scher und ökonomischer Rahme nbedingungen zur  
Querschnittsforschung der anderen Ressorts. 

Energieforschung eröffnet Perspektiven 

Der Ausstieg aus der Kernenergie zeigt, wie wichtig es 
ist, dass Energieforschung eine breite Palette von Op
tionen bereitstellt, damit auch bei sich verändernden 
Rahmenbedingungen die Energieversorgung sicher
gestellt werden kann. 

Daher ist es wichtig, Vorsorge dafür zu treffen, 
dass alternative Lösungswege und -konzepte recht
zeitig zur Verfügung stehen. 

















  

  

  

  

  

  

  

  

Quelle: Berechnung des BMU, Erneuerbare Energien in Zahlen, Juli 2012 
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Der Umbau des Energieversorgungssystems in 
Deutschland wird eine Vielzahl von derzeit nicht 
bekannten und auch nicht vorhersehbaren Frage
stellungen aufwerfen, die nur auf der Basis soliden 
Wissens in kalkulierbaren Zeiträumen gelöst werden 
können. 

Aus diesem Grund wird das BMBF im Rahmen des 
Energieforschungsprogramms ein sogenanntes „Ener
gietechnologie-Radar“ etablieren, um Fortschritte im 
Bereich der Grundlagenforschung frühzeitig iden
tifizieren zu können und Anknüpfungspunkte zur 
anwendungsnahen Forschung zu schaffen. 

Darüber hinaus soll neuen Ideen sowie unkonven
tionellen Konzepten im Bereich der Energieforschung 
eine Chance gegeben werden, denn viele äußerst 
erfolgreiche Innovationen sind außerhalb des Main
streams entstanden. 

Zusammenhänge erkennen 

Das BMBF wird aktuelles Wissen zum Umbau des 
Energiesystems durch gezielte Forschungsförderung 
zur Verfügung stellen. Darüber hinaus wird es Beiträ
ge zur Ermittlung des zukünftigen Forschungsbedarfs 
leisten, die erforderlich sind, um die Ziele des Ener
giekonzeptes im zeitlichen Rahmen zu erreichen. Das 
komplexe Umfeld der technisch-wissenschaftlichen, 
aber auch der politischen, sozialen, wirtschaftlichen, 
ökologischen und kulturellen Zusammenhänge ist 
dabei zu berücksichtigen. 

Das BMBF wird die Entwicklung von Verfahren 
und Methoden unterstützen, die eine kontinuierliche 
Systemanalyse erlauben. Ein wichtiges Element der 
Systemanalysen ist insbesondere die Szenarienent
wicklung, um eine begleitende und kontinuierliche 
Forschung zu ermöglichen, die frühzeitig Fehler
quellen und Defizite aufspüren hilft. Zurzeit wird die 
Begleitforschung beim „Wettbewerb Energieeffiziente 
Stadt“ gefördert. Auf diesem Gebiet stimmt sich das 
BMBF eng mit den anderen Ressorts ab. 

Forschung in die Praxis bringen 

Das BMBF wird gezielt den Dialog mit den Akteuren 
des Innovationsprozesses suchen, um frühzeitig Be
darfe im Energiesektor in die Grundlagenentwicklung 
einfließen lassen zu können. Umgekehrt soll ermög
licht werden, dass Ergebnisse aus der Forschung in die 
industrielle Entwicklung in enger Zusammenarbeit 
mit den anderen Ressorts schnellstmöglich einflie 
ßen. Wissenschaftliche Erkenntnisse dürfen nicht 
darauf warten, „im Bücherregal“ entdeckt zu werden, 
sondern müssen aktiv und so frühzeitig wie möglich 
in den Innovationsprozess eingebracht werden. 

Besser vernetzen 

Die Grundlagenforschung des BMBF umfasst sowohl 
die Projektförderung mit Priorität bei der universitä
ren Förderung als auch zentrale Teile der institutio
nellen Förderung. Die Bundesregierung strebt an, die 
institutionelle Förderung noch stärker als bisher mit 
der Projektförderung zu vernetzen und an den Zielen 
des Energiekonzeptes zu orientieren. Das BMBF wird 
dies für die Grundlagenforschung forcieren. 

Pioniere der Energiewende ausbilden 

Für das BMBF stellt die Nachwuchsförderung eine 
zentrale Aufgabe dar. Im Rahmen der Ausschreibung 
von Förderbekanntmachungen werden Nachwuchs
gruppen regelmäßig explizit zur Antragstellung 
aufgefordert. Die kontinuierliche Ausbildung von 
Fachkräften ist von entscheidender Bedeutung für die 
Zukunft des Standorts Deutschland. Das BMBF hat 
mit dem Pakt für Forschung und Innovation sowie 
der Exzellenzinitiative die Weichen für eine exzellente 
Nachwuchsförderung gestellt. 

Schon jetzt bilden die geförderten Forschungsein
richtungen die entscheidende Basis für die Ausbil
dung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich 
der Energieforschung. Ein exzellentes Beispiel ist die 
„KIT School of Energy“, die Studierenden, Promo
vierenden und Berufstätigen die Möglichkeit gibt, 
Probleme einer nachhaltigen und zukunftsfähigen 
weltweiten Energieversorgung zu identifizieren, zu 
verstehen und zu lösen. 
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Der thematischen Vernetzung von Universitäten 
und Fachhochschulen mit Forschungsinstituten und 
weiteren Akteuren der Energielandschaft kommt 
eine zentrale Rolle zu. Hier kommen auch spezielle 
Förderinstrumente wie z. B. Graduiertenkollegs, der 
Aufbau von Nachwuchsarbeitsgruppen oder spezielle 
Programme (z. B. „Forschung an Fachhochschulen“) 
zum Einsatz. 

Das BMBF fördert den wissenschaftlichen Nach
wuchs auch im Bereich der „Nuklearen Sicherheitsfor
schung“. Dadurch leisten wir einen wichtigen Beitrag 
zum Kompetenzerhalt in Deutschland und weltweit, 
zur Gewährleistung von Sicherheit bei Betrieb und 
Rückbau kerntechnischer Anlagen sowie der Beur
teilung technischer Entwicklungen in der Reaktor
sicherheit, der Entsorgung und im Strahlenschutz. 

Neue Fragen aufgreifen 

Die Förderinitiativen des BMBF sind – wie das gesam
te Energieforschungsprogramm – bewusst als offenes 
und lernendes Forschungsprogramm angelegt. 

Dieser Ansatz bietet hinreichende Flexibilität für 
die notwendige, kontinuierliche Aktualisierung und 
thematische Ergänzung der Forschungsagenda. Das 
BMBF wird bei Weiterentwicklungen und Verände
rungen in der Akzentsetzung des Programms den 
Dialog mit Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft 
systematisch in Form von regelmäßig stattfindenden 
Agendaprozessen zu Fragen der Grundlagenforschung 
suchen. 
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Förderprojekt 

Nachwuchsgruppe „Multiskalen-Modellierung von li-Batterien“ 

Im Rahmen der „Förderinitiative Energiespeicher“ 
unterstützt die Bundesregierung seit Mai 2011 inno
vative Projekte zur Energiespeicherung. Ziel ist es, die 
Umstellung des Versorgungsnetzes auf erneuerbare 
Energien zu beschleunigen. Insgesamt stehen in den 
nächsten Jahren bis zu 200 Millionen Euro bereit, um 
die Erforschung neuer Speichertechnologien zu inten
sivieren und zur Marktreife zu führen. 

Die Wissenschaftler des Instituts für Elektrochemie 
der Universität Ulm entwickeln neue Methoden, um 
das Verständnis der Strukturen, Materialeigenschaften 
und anderer relevanter Prozesse für Festelektrolyt- und 
Lithium-Schwefel-Batterien zu verbessern. Die rea
listische Modellierung von Batterien stellt ein äußerst 
komplexes Problem dar. Denn die einzelnen relevanten 
Prozesse spielen sich auf unterschied
lichen Zeit- und Größen skalen ab. Das  
erfordert den Einsatz verschiedenster  
theoretischer und numerischer Verfahren.  

Im Rahmen des Projektes werden die For
scher diese unterschiedlichen Methoden  
miteinander kombinieren. So können sie  
die Struktur und Stabilität der verschie-
denen Komponenten der Batteriesysteme  
untersuchen und ihren Einfluss auf die 
elektronischen und makroskopischen  
Eigenschaften verstehen.  

Das Vorhaben gehört zum Leuchtturm 
„Integration und Nutzung von Batterie
systemen in Verteilnetzen“. Ressortüber
greifend suchen darin Wissenschaftler der  

Grundlagen- und der angewandten Forschung nach 
innovativen Lösungen, wie Batterien in Verteilnetzen 
beispielsweise in der Sparte Elektromobilität sinnvoll 
integriert und genutzt werden können. 

Alle Ergebnisse des Projektes werden die Forscher zeit
nah in wissenschaftlichen Fachzeitschriften sowie auf 
nationalen und internationalen Fachtagungen präsen
tieren. Zudem werden die Ergebnisse in die Lehre an der 
Universität Ulm eingehen – und tragen so wesentlich 
dazu bei, dass sich Nachwuchswissenschaftler in den Be
reichen Materialforschung und Elektrochemie qualifizie
ren. Das Projekt leistet seinen Beitrag, um den Wissen
schaftsstandort Deutschland nachhaltig zu stärken. 

Zuwendungsempfänger 
Universität Ulm – Institut für Elektrochemie 
Albert-Einstein-Allee 47 
89081 Ulm 

Koordinator 
Dr. Payam Kaghazchi 
Tel.: +49 (0) 731 5025400 
E-Mail: payam.kaghazchi@uni-ulm.de 

Projektvolumen 
881.804,40 Euro (BMBF-Anteil: 100 %) 

Laufzeit 
01.01.2012 bis 31.12.2016 
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Vernetzung mit anderen energierelevanten  
Initiativen des BMBF 

Das BMBF verknüpft energierelevante Themen der  
Hightech-Strategie mit den Zielen des 6. Energie-
forschungsprogramms der Bundesregierung. Von 
Bedeutung sind hier u.  a.: 
�  nachhaltige Mobilitätskonzepte, mit den Schwer-

punkten Batterieforschung, Energiemanagement  
im Elektrofahrzeug sowie Aus- und Weiterbildung,
 

� 	 die Aktionsfelder „Nachwachsende Rohstoffe“ und 
„Biomasse“ in der „Nationalen Forschungsstrategie  
BioÖkonomie 2030“, 

�  Sozial-ökologische Forschung (insbesondere   
Fragen der gesellschaftlichen Mitwirkung,  
Verbraucher- und Konsumverhalten), CO2-Ver-
wertungsansätze sowie Ressourceneffizienz im  
Rahmenprogramm „Forschung für nachhaltige  
Entwicklungen“, 

�  die IKT-, Werkstoff-, Material- und Produktions
forschung und 

�  das Geotechnologien-Programm. 
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Aufgaben 

Der geplante nachhaltige Umbau der Energieversor
gung in Deutschland bis zum Jahre 2050 wirft Fragen 
und Probleme auf, die sowohl im wissenschaftlich-
technologischen Bereich als auch im wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und politischen Bereich liegen. 
Insoweit besteht das Erfordernis, Energieforschung 
in einem ganzheitlichen Kontext zu gestalten. Un
verzichtbar ist dabei auch eine Einbindung in den 
Zielekatalog der gemeinsamen europäischen Energie
politik. 

Im Rahmen seiner Zuständigkeit richtet das BMBF 
seine Forschungsförderung an folgenden definierten 
Handlungsfeldern aus: 

Integration erneuerbarer Energien 
in das bestehende Energiesystem 

Die Bundesregierung hat sich das ehrgeizige Ziel 
gesetzt, bis zum Jahr 2050 insgesamt 80 Prozent des 
Strombedarfs aus erneuerbaren Quellen zu decken. 
Dies setzt einen umfassenden Umbau des gesamten 
Energiesystems und insbesondere der Energiever
sorgungsnetze voraus. 

Die Umstellung der Energieversorgung auf re-
generative Energiequellen bedeutet, dass das Strom
netz für Einspeisungen mit dezentralen Einspeise
orten und fluktuierender Leistung ausgelegt sein muss. 
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Die hierfür erforderlichen Technologien stehen 
derzeit nur teilweise zur Verfügung. Unter der Voraus
setzung, dass der Anteil erneuerbarer Energien an der 
Stromerzeugung in dem geplanten Umfang zunimmt, 
jedoch der Ausbau der Netze hinter den Erwartungen 
zurückbleibt, besteht die Gefahr, dass mittel- bis lang
fristig die Versorgungssicherheit gefährdet ist. Die 
Grundlagenforschung im Bereich der Energiespeicher 
muss deshalb gestärkt und der Ausbau entsprechender 
Infrastrukturen forciert werden. 

Intensive Forschung wird hier Technologien her
vorbringen, die Folgendes ermöglichen: 
�  Gewährleistung der Versorgungssicherheit, indem 

Energieüberschüsse aus schwankender Energie
erzeugung durch Wind und Sonne abgenommen 
und gespeichert werden und gespeicherter Strom 
bereitgestellt wird, wenn der Bedarf die aktuelle 
Produktion übersteigt, 

� 	 Einsparung von Kraftwerken, indem kurzzeitiger 
hoher Energiebedarf (sogenannte Lastpeaks) nicht 
durch neue Umwandlung von Energie ausgeglichen 
werden muss, sondern gespeicherte Energie aus Zei
ten von Energieüberschuss (starker Wind, geringer 
Bedarf) zur Verfügung gestellt wird. 

Umsetzung von Grundlagenwissen  
in technologische lösungen 

An deutschen Universitäten und Forschungseinrich-
tungen werden zahlreiche Erfolg versprechende 
Forschungsergebnisse erzielt, deren kommerzielle 
Umsetzung nicht immer erfolgt. Die Ursachen hierfür 
sind vielfältig: Bisweilen fehlt es an Know-how für die 
Vermarktung. Zudem liegen oftmals keine Analysen 
zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswir
kungen vor. Hierzu zählen auch Umsetzungsrisiken 
neuer Technologien in die Wertschöpfungskette. Das 
BMBF schafft deshalb Anreize, Grundlagenergebnisse 
kontinuierlich im Kontext des Energiesystems zu be
werten und zu ordnen sowie mit den Bedarfsträgern 
abzustimmen. Hierzu gehört auch die direkte Einbin
dung von Kompetenzen zum Technologietransfer in 
die Grundlagenforschung. 

Bereitstellung von Systemanalysekapazitäten 

Der Umbau des Energiesystems ist mit vielen Un
wägbarkeiten verbunden. Bisher ist grundlegendes 
Systemwissen nur unzureichend vorhanden, das eine 
Beurteilung der technischen, sozialen, politischen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Wechselwirkungen 
des Umstellungsprozesses im Hinblick auf künftige 
Forschungs- und Technologiebedarfe ermöglicht. Die 
Ergebnisse dieser systematischen Betrachtungen wer
den über das geplante zentrale Informationssystem 
der Bundesregierung Wirtschaft und Politik als Ent
scheidungsgrundlagen an die Hand gegeben. Um die 
Herausforderungen zu meistern, vor die der Umbau 
der Energieversorgung die Bundesrepublik Deutsch
land und die Staaten der Europäischen Gemeinschaft 
stellt, müssen alle verfügbaren Expertisen gebündelt, 
Wissen und Erfahrung optimal genutzt und Lösungs
optionen gemeinsam unter Berücksichtigung aller re
levanten Systemaspekte bewertet werden. Das BMBF 
wird dazu im Rahmen seiner Zuständigkeit seinen 
Beitrag leisten. 

Koordinierte und konzertierte  
Forschungsförderung 

Das BMBF strebt bei der Umsetzung der eigenen 
Förderschwerpunkte im Rahmen des 6. Energiefor
schungsprogramms verstärkt eine enge, ressortüber
greifende und konzertierte Forschungsförderung in 
möglichst vielen Förderbereichen an. 



11 GrundlaGenforschunG enerGieeffizienz

 
 

 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Grundlagenforschung Energieeffizienz
	

Im Kontext der Klimaproblematik und der Ver
knappung fossiler Brennstoffe wird der Ausbau der 
erneuerbaren Energien präferiert. Um dem stei
genden Energiebedarf zu begegnen, gilt es daneben, 
Energie effizienter einzusetzen, um den Verbrauch zu 
reduzieren, ohne dabei auf Lebensqualität verzichten 
zu müssen. Die Maßnahmen reichen von modernen 
regenerativen und fossilen Kraftwerken über energie
effiziente Motoren, Haushaltsgeräte und Industrie-
prozesse bis zur Gebäudesanierung. Viele Techno
logien stehen bereits zur Verfügung und können 
daher den Ausstieg aus der Kernenergie unterstützen. 
Weiterführende Optionen müssen für die Zukunft 
erforscht werden. 

Im Bereich der Forschung müssen neue Effizienz
potenziale identifiziert und Konzepte zur Nutzung 
entwickelt werden, um Effizienzpotenziale möglichst 
vollständig auszuschöpfen. Priorität hat dabei kurz
fristig der effiziente Verbrauch elektrischer Energie. 

Die Ausrichtung der Forschungsförderung orien
tiert sich an der Erzielung größtmöglicher Effizienz
steigerungen in der Industrie sowie im Gebäude- und 
Verkehrsbereich. Energieforschungspolitik und 
intelligente Ressourcenpolitik gehen Hand in Hand. 
Energieforschung zur Verbesserung der Energieeffi
zienz bedarf in besonderer Weise einer engen Verzah
nung von Grundlagenforschung und angewandter 
Forschung. Das BMBF engagiert sich im Rahmen 
seiner Zuständigkeit zum Teil innerhalb und zum Teil 
auch außerhalb des Energieforschungsprogramms. 
Wichtige Themen sind: 

� 	 Im industriellen Sektor liegen nach wie vor enor
me Einsparpotenziale. Die Forschung zielt auf eine 
Analyse der gesamten Prozesskette. Daraus sind 
innovative Logistik- und Produktionskonzepte 
abzuleiten. Im gezielten Einsatz von Schlüsseltech
nologien – etwa neuer oder verbesserter Materia
lien und Prozesse oder Elektromotoren – liegen 
erhebliche Effizienzpotenziale, die es zu nutzen 
gilt (z. B. energieeffizienter Leichtbau). Material-
innovationen bieten ein hohes Potenzial, indus
trielle Prozesse auf allen Wertschöpfungsebenen 
mit erheblich höherer Leistung bei gleichzeitig 
reduziertem Ressourceneinsatz zu realisieren. 
Zur Energie- und Ressourceneffizienz wird die 
Grundlagenforschung auf diesem Weg signifi-
kante Beiträge leisten. 

� 	 Im Gebäudebereich brauchen Heizung, Kühlung, 
Warmwasserbereitung, Beleuchtung, Ventilation 
und IT zu viel Energie. Die Forschung nimmt diese 
Herausforderung an und hat die Entwicklung neu
er Energieversorgungssysteme sowie die grund
legende Entwicklung neuer Technologien, Kompo
nenten und Materialien (z. B. im Bereich LED und 
organische LED) als Ziel. In diesem Bereich kommt 
auch der Sozial-ökologischen Forschung (SÖF) eine 
große Bedeutung zu. Es gilt, sinnvolle Anreize zu 
entwickeln, damit Effizienzgewinne die Verbrau
cher nicht zu mehr Energieverbrauch animieren 
(Rebound-Effekt), und die Wirkung von regulato
rischen bzw. informatorischen Maßnahmen zu 
untersuchen. 

�	  Im Verkehrssektor werden bisher überwiegend 
fossile Brennstoffe genutzt. Im Rahmen der 
„Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie“ der Bundes
regierung werden die mittel- und langfristigen 
Potenziale fossiler und alternativer Kraftstoffe 
sowie innovativer Antriebstechnologien für den 
Verkehrsbereich ermittelt. Um wertvolle Roh
stoffe zu schonen und die CO2-Emissionen zu 
senken, liegt ein Schwerpunkt von Forschung 
und Entwicklung auf dem Thema Elektromobi
lität (Batterie- und Brennstoffzellentechnologie), 
alternative Antriebs- und Fahrzeugkonzepte 
sowie auf der Optimierung des Gesamtverkehrs
systems. Erhebliches Einsparpotenzial elektri
scher Energie jenseits technologischer Innovation 
liegt zudem in der Veränderung von Verbraucher
verhalten. 
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Förderprojekt 

Die soziale Dimension der Energieeffizienz 

Ein durch höhere Effizienz gesenkter Energieverbrauch 
trägt unmittelbar zur Minderung klimaschädlicher 
CO2-Emissionen bei. Allerdings werden Energieein
sparungen oft durch einen erhöhten Verbrauch auf
gezehrt. Dieses Phänomen wird als Rebound-Effekt 
bezeichnet. Das Projekt REBOUND geht den sozialen 
Ursachen dafür nach. 

Werden Güter und Dienstleistungen mit weniger 
Energieverbrauch angeboten, sind sie kostengünsti
ger und werden deswegen oft häufiger nachgefragt 
als vorher. Diesem sogenannten direkten Rebound-
Effekt steht der indirekte gegenüber, bei dem durch 
Effizienz eingesparte Mittel in andere energiever
brauchende Güter oder Aktivitäten investiert werden. 
Wie das funktioniert, wollen die Forscherinnen und 
Forscher empirisch anhand einer repräsentativen 
Haushaltsbefragung untersuchen. Die gewählten 
Fallbeispiele betreffen Heizung, Beleuchtung und 
Mobilität. 

Das Projekt verfolgt einen interdisziplinären Ansatz. 
Um die soziale Dimension des Rebound-Effekts an
gemessen zu erfassen, wird neben der ökonomischen 
auch eine soziologische und sozialpsychologische 
Perspektive einbezogen. Dies schließt die Analyse des 
Nutzungsverhaltens verschiedener sozialer Gruppen 
ein. 

Es sollen Instrumente und Maßnahmen entwickelt 
werden, die den Rebound-Effekt neutralisieren oder 
abschwächen. 

Projektkoordination 
Dr. Klaus Rennings 
Forschungsbereich Umwelt- und Ressourcen
ökonomik, Umweltmanagement, Zentrum für Euro
päische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mannheim 
Tel.: +49 (0) 621 1235-201 
E-Mail: rennings@zew.de 

Kooperationspartner 
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschafts
forschung, Essen 
Interdisziplinärer Forschungsschwerpunkt Risiko und 
Nachhaltige Technikentwicklung am Zentrum für 
interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung 
der Universität Stuttgart (ZIRIUS) 
Fraunhofer-Institut für System- und Innovations
forschung (ISI), Karlsruhe 

Projektvolumen 
888.252,19 Euro (BMBF-Anteil: 100 %) 

Laufzeit 
01.09.2010 bis 30.11.2013 
Weitere Informationen und Ergebnisse: 
http://www.zew.de/rebound 

mailto:rennings@zew.de
http://www.zew.de/rebound


13 GrundlaGenforschunG enerGieeffizienz

   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

�	  Energieeffizienz ist eng verknüpft mit Ressour
ceneffizienz. Energieintensive Unternehmen 
sind besser in die Lage zu versetzen, ihre jewei
ligen Produktionsprozesse energieeffizienter zu 
gestalten und gleichzeitig innovative und welt
marktfähige Produkte zu entwickeln, herzustel
len und zu betreiben. Forschungsbedarf ergibt 
sich bei der Entwicklung einer energieeffizienten 
Fertigungs- bzw. Verfahrenstechnik und bei der 
Entwicklung der dazu notwendigen Maschinen-
und Anlagentechnik. In Bezug auf chemische 
Prozesse ist die Erforschung geeigneter Katalysa
toren meist der Hebel, Energie in erheblichem 
Maße einzusparen 

Die Co2-neutrale, energieeffiziente und 
klimaangepasste Stadt 

Das Zukunftsprojekt „Die CO2-neutrale, energieeffi
ziente und klimaangepasste Stadt“ ist eines der Ziele 
der Hightech-Strategie. Es ebnet beispielgebend den 
Weg in eine CO2-neutrale Gesellschaft. Städte und 
Kommunen haben eine zentrale Rolle beim Umbau 
der Energieversorgung. Als Anbieter und Verbraucher 
sind sie Keimzelle und Motor insbesondere beim Auf
bau dezentraler Strukturen. 

Ergebnisse der Grundlagenforschung werden hier
bei Beiträge zu folgenden Aspekten leisten: Integration 
von Energie- und Effizienztechnologien, Planungs-
und Bilanzierungsinstrumente, Marktanreize für neue 

Dienstleistungen, neue Finanzierungsmodelle, z. B. bei 
der Gebäudesanierung, und Überprüfung von Geneh
migungsverfahren. 

Um Synergien der Grundlagenforschung mit der 
anwendungsnahen Forschung im Rahmen verwand
ter Förderbereiche zu nutzen, plant die Bundesregie
rung eine ressortübergreifende Initiative „Solares 
Bauen – Energieeffiziente Stadt“. 

Die Nationale Plattform Zukunftsstadt 

In der Nationalen Plattform Zukunftsstadt arbeiten 
Experten aus den Kommunen, der Wissenschaft und 
der Wirtschaft an der Verwirklichung des Zukunftspro
jekts „Morgenstadt“ aus der Hightech-Strategie. Dabei 
werden Synergien zwischen den laufenden Forschungs
projekten entwickelt und genutzt sowie der Transfer 
der Forschungsergebnisse in die Praxis beschleunigt. 
Weil sich der Energie- und Ressourcenverbrauch auf 
die Städte konzentriert, kann und muss er hier auch 
drastisch reduziert werden. Einer der vier Arbeitskreise 
der Plattform beschäftigt sich mit dem sparsameren 
Energieverbrauch. Im Jahr 2015 soll hierzu eine strate
gische Forschungsagenda vorgelegt werden. 

Klimaschutz: Intelligenter Umgang mit CO2 

Eine moderne Energieforschungspolitik betrachtet 
alle technologischen Optionen. Dabei gilt es, Wege im 
Einklang von öffentlicher Meinung, Forschungsinter
essen und wirtschaftlichen Chancen zu finden. Hier ist 
insbesondere der intelligente Umgang mit Kohlenstoff
dioxid zu nennen. Um die technologischen Optionen 
bewerten zu können, müssen die tatsächlichen CO2
Einsparungen anhand umfassender Lebenszyklus
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Förderprojekt 

 ENEFF Stuttgart Phase II: Entwicklung und Umsetzung einer Energieeffizienzstrategie 

für die Gesamtstadt 

Weniger Energie zu verbrauchen ist in Zeiten knapper 
werdender Ressourcen eine der wichtigsten Aufgaben 
für die Städte und Kommunen. Im Rahmen des Wett
bewerbs „Energieeffiziente Stadt“ des Bundesministe 
riums für Bildung und Forschung sollen zukunftswei
sende Ideen und Konzepte entwickelt und modellhaft 
umgesetzt werden, die Städten und Kommunen dabei 
helfen, sparsamer mit der Ressource zu wirtschaften. 

Fünf Städte nehmen an diesem Wettbewerb teil. Bis 
2020 sollen sie mindestens 40 Prozent weniger CO2 

ausstoßen als zu Beginn des Wettbewerbs – mithilfe 
innovativer Strategien, Technologien und Dienstleis
tungen. Unterstützt werden die Städte und deren 
verbundene Unternehmen dabei von führenden For
schungsunternehmen. 

Hierzu soll in Stuttgart unter dem Titel „Stadt mit 
Energie-Effizienz – SEE Stuttgart“ eine energieeffi-
ziente Modellstadt entstehen. Es wurde ein Bilanz- 
und Strategiemodell entwickelt, das die Wirksamkeit 
von Energiesparmaßnahmen unter realitätsnahen 
Bedingungen überprüft. So soll gezeigt werden, wie 
private Haushalte und Institutionen auf Informationen, 
Ge- und Verbote, Preise und andere Verhaltensanreize 
reagieren. Aus den so gewonnenen Ergebnissen sollen 
an die verschiedenen Sektoren angepasste Konzepte 
entwickelt und deren Wirksamkeit beurteilt werden. 
In der Roadmap Energie 2050 werden dann die Maß
nahmen festgelegt, die von den unterschiedlichen 
Akteuren umzusetzen sind. 

Mithilfe des Projekts SEE Stuttgart soll vor allem 
die Energieeffizienz in öffentlichen Einrichtungen 
sowie Handel, Gewerbe und Dienstleistungen ge
steigert werden. Die Stadt arbeitet dabei mit der 
Universität Stuttgart zusammen, die etwa Strategie- 
und Bilanzierungsmodelle erstellen oder Kommuni
kationsstrategien ausarbeiten will. Ein weiterer Partner 
ist das Fraunhofer Institut für Bauphysik (IBP), das für 
die Abbildung des Energieverbrauchs in den Gebäuden 
zuständig ist und die Roadmap Energie entwickelt. 

Zuwendungsempfänger 
Landeshauptstadt Stuttgart – Geschäftskreis VI – 
Referat Städtebau und Umwelt – Amt für Umwelt
schutz 

Projektvolumen 
5.239.838 Euro (BMBF-Anteil: 100 %) 

Laufzeit 
01.06.2011 bis 31.05.2016 
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analysen verschiedener Produktionssysteme zwingend 
überprüft werden. Dieses gilt insbesondere auch für die 
Bioenergie. Langfristig ist eine CO2-neutrale Energie
versorgung unser Ziel. In vier Bereichen werden Bei
träge zur Erreichung dieses Zieles geleistet: 

(1) Neue Vermeidungsstrategien 

Erneuerbare Energien werden ausgebaut, wodurch 
weniger fossile Brennstoffe zur Deckung unseres Ener
giebedarfs notwendig sind und weniger CO2 emittiert 
wird. In mobilen Anwendungen bieten kohlenstoff
freie Energieträger (wie Wasserstoff) oder aus erneuer
barem Strom gewonnenes Methan das Potenzial, 
fossile Kraftstoffe abzulösen. Entscheidend ist, dass 
diese Energieträger CO2-neutral bereitgestellt werden. 

(2) Geschlossene Kohlenstoffkreisläufe 

Nur wenn CO2 als einzige Quelle zur Produktion von 
kohlenstoffhaltigen Kraftstoffen („carbon fuels“) ver
wendet wird, können diese Kraftstoffe klimaneutral 
genutzt werden. Dies kann zum Beispiel auf Bioenergie 

zutreffen. Pflanzen nehmen in der Photosynthese CO2 

auf, aus dem sie Biomasse „produzieren“. Gelingt es, 
diese Biomasse oder daraus hergestellte Kraftstoffe zur 
Energiegewinnung zu nutzen, ist das frei werdende 
CO2 klimaneutral. Dabei sollten mögliche Auswirkun
gen auf die Biodiversivität, Nahrungsmittelproduktion 
oder Bodendegradation kritisch betrachtet werden. 

(3) Zukunftsweisende Nutzungsoptionen 

Der Kohlenstoffkreislauf ist nicht auf den Energie 
bereich beschränkt. Fossile Rohstoffe werden z. B. in 
großem Umfang als Ausgangsstoff in der chemischen 
Industrie eingesetzt. Zum einen ist das Wertschöp
fungspotenzial von CO2 weiter zu erschließen, z. B. 
als chemischer Baustein, aus dem Rohstoffe für die 
Industrie hergestellt werden können. Die Vernetzung 
von Energiebereitstellung und stofflicher Nutzung 
bietet großes Potenzial. Daher kann zum anderen 
die heimische Braunkohle, nachdem sie nicht mehr 
als Energieträger genutzt wird, als Rohstoff dienen. 
Entsprechende Vorbereitungen für eine CO2-arme 
Kohlechemie sind daher notwendig. 
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Förderprojekt 

Verbundvorhaben „lithium, die erneuerbare Kohle“ (li-Kohle) 

Die Entwicklung leistungsfähiger Speicher ist eine der 
größten Aufgaben, soll die Energiewende in Deutsch
land gelingen und soll die Elektromobilität eines Tages 
ernsthaft mit dem Benzinauto konkurrieren. 

Ziel des Verbundvorhabens Lithium-Kohle ist es, die 
Grundlagen eines geschlossenen Energiekreislaufs auf 
der Basis von Lithium als stofflichem Energiespeicher 
zu untersuchen. Lithium hat das Potenzial eines hoch-
dichten Speichers für regenerative Energiequellen. 
Zugleich könnte es Kohlendioxid – ein Abfallprodukt 
der Energiewirtschaft – in Energieträger wie Synthese-
gas oder Methanol umwandeln. Im Rahmen dieses 
Projekts sollen entscheidende Innovationen für die 
zukünftige großtechnische Anwendung stofflicher 
Energiespeicher geleistet werden. In enger Zusam
menarbeit aller Partner wird hier ein ganzheitlicher 
Ansatz untersucht – von der Entladung des Lithiums 
über die Verbrennung in Kohlendioxid und Stickstoff 
bis hin zum Recycling der Verbrennungsprodukte. 

Die Siemens AG beteiligt sich an dem Projekt durch 
Konzeption und Aufbau eines neuartigen Niederdruck
reaktors mit Lithiumdampf. Außerdem analysieren 
Mitarbeiter des Unternehmens die Verbrennungspro
dukte von flüssigem Lithium und untersuchen in einem 
ganzheitlichen Ansatz die Systemeffizienz und die 
ökologische Bilanz des Gesamtkonzepts. 

Mit vorbereitenden und begleitenden Recherchen wird 
die Universität Bielefeld das Vorhaben begleiten. Auch 
mit grundlegenden chemisch-physikalischen Unter
suchungen zur Charakterisierung der Elementarreak
tionen in einem Niederdruckbrenner tragen die Wis
senschaftler aus Bielefeld zum Erfolg des Projekts bei. 

Die Ruhruniversität Bochum verantwortet das Arbeits
paket „Einzelpartikelreaktionen“. Die Bochumer Ex
perten führen Untersuchungen grundlegender Art zu 
Fragen des Verbrennungsprozesses und die Berechnun
gen der computergestützten Strömungsdynamik (CFD) 
durch und begleiten die Konstruktion der Brennertypen. 

Kooperationspartner 
Siemens AG,
 
Universität Bielefeld,
 
Ruhr-Universität Bochum
 

Koordinator 
Dr. Günter Schmid 
Tel.: +49 (0) 9131 732109 
E-Mail: guenter.schmid@siemens.com 

Projektvolumen 
2.343.831 Euro (BMBF-Anteil: 1.313.365 Euro) 

Laufzeit 
01.06.2012 bis 31.05.2015 

 Kohle lithium 

mailto:guenter.schmid@siemens.com
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Neue technologie in die Praxis bringen 

Grundlagenforschung im Bereich der Querschnitts
technologien umfasst neue Materialien und Werk
stoffe, Nanotechnologien, Informations- und Kom
munikationstechnologien und Umwelttechnik. 
Forschungsergebnisse aus diesen Bereichen werden 
insbesondere auf folgenden Feldern der Energie
forschung wichtige Impulse geben: 
�  Gebäudebereich: neue Materialien zur Dämmung, 

dünne, belastbare und transparente Materialien 
zum Einsatz von Photovoltaik an Fassaden und 
Fenstern, Mikrosystemtechnik zur Integration 
energieautarker Mikrosysteme, 

� 	 Stromnetze: Informations- und Kommunikations
technologie zur Realisierung von intelligenten 
Netzen (z. B. Anpassung von Stromverbrauch an 
das Angebot), 

� 	 Photovoltaik: Nanotechnologie für neue Struktu
ren bei Grenzflächen, um Licht möglichst effizient 
einzukoppeln; Einsatz von optischen Technolo
gien zur Umsetzung der Nanostrukturierung, 
Produktionstechnologie, 

� 	 Windenergie: neue Werkstoffe für Windkraftan
lagen, Informations- und Kommunikationstech
nologie zur Steuerung von Offshore-Windkraft
anlagen, 

� 	 thermische Speicher: neue Materialien und Werk
stoffe als Basis für neue Technologien (z. B. Hoch
temperaturwerkstoffe), Wärmeüberträgermedien, 

� 	 chemische Speicher: neue Materialien und Prozes
se zur Wasserspaltung (die sich für intermittieren
den Betrieb eignen). 
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Grundlagenforschung Erneuerbare Energien
 

Die Erreichung der Klimaziele der Bundesregierung 
erfordert interdisziplinäre Grundlagenforschung 
in erheblichem Umfang. Die Forschung wird breit 
aufgestellt, um möglichst viele Optionen für energie
politische Entscheidungen bereitstellen zu können. 
Die Förderung des BMBF im Bereich erneuerbare 
Energien ergänzt die anwendungsorientierte For
schungsförderung des BMU. 

Die Grundlagenforschung 
�  schafft die Wissens- und Technologiebasis, um 

Lösungen für den Weg in das Zeitalter der er
neuerbaren Energien zu finden, 

� 	 entwickelt zusätzliche Lösungsalternativen, mit 
denen unvorhergesehenen Entwicklungen begeg
net werden kann, 

� 	 liefert Ideen für eine Weiterentwicklung oder auch 
Substitution marktgängiger Technologien, Verfah
ren und Prozesse, 

� 	 verbessert das grundlegende Verständnis von 
energieübertragenden Prozessen auf molekularer 
Ebene, da solche Prozesse fast allen Energietech
nologien zugrunde liegen. 

Grundlagenforschung zu diesen Themen bildet die 
Basis für die Optimierung bestehender Verfahren und 
die Entdeckung und Entwicklung ganz neuer Techno
logien. 

Neue Techniken und Lösungen für den Netzausbau 

Der Ausbau der Energienetze (insbesondere der 
Stromnetze) schafft die Voraussetzung für weiter 
steigende Anteile der erneuerbaren Energien im 
Energiemix. Fragestellungen zur Energieübertra
gung, -verteilung und -speicherung in einem Ener
gienetz mit dezentraler sowie zeitlich fluktuierender 
Energieeinspeisung sind zu lösen. Die Reduktion von 
Übertragungs- und Umwandlungsverlusten sowie 
die Gewährleistung von Wettbewerb, Versorgungs
sicherheit und Versorgungsqualität bilden künf
tige Herausforderungen. Unter anderem wird die 
Grundlagenforschung zur Entwicklung von verlust
armen Netzkonzepten gefördert, die es erlauben, auf 
Schwankungen und Störungen flexibel zu reagieren. 

Intelligente Netze bringen fluktuierende erneuer
bare Energiequellen und natürliche Nachfrageschwan

kungen in Einklang. Zur Realisierung sind auch weitere 
Forschungsanstrengungen der Grundlagenforschung 
im Bereich Optimierung der Nachfragesteuerung 
(„Demand Side Management“) sowie des Einsatzes von 
Informations- und Kommunikationstechnologien 
notwendig. Der Bedarf an Energie soll so gesteuert 
werden, dass die Bürgerinnen und Bürger in ihren 
Verbrauchsgewohnheiten nicht eingeschränkt werden. 
Ein Kühlschrank der neuen Generation nutzt dann z. B. 
bevorzugt Energie, wenn sehr viel Energie im Netz zur 
Verfügung steht, also wenn z. B. starker Wind weht. 

Die Förderung der Grundlagenforschung erfolgt 
im Wesentlichen im Rahmen der ressortübergrei
fenden Forschungsinitiative „Netze“. Förderschwer
punkte umfassen die Bereiche Komponenten, Netz
auslegung sowie Sicherheit und gesellschaftliche 
Aspekte: 

Komponenten: 
�  neue Leitermaterialien, neuartige Kernmateria

lien, innovative Isolationsverfahren, 
� 	 Entwicklung und Erprobung neuer hochtempe

ratursupraleitender Materialien mit hoher Strom
belastbarkeit, verbesserter Performance und 
Kostenreduktion, 

� 	 Entwicklung von Monitoringsystemen, um vor
handene Übertragungsleitungen besser auslasten 
zu können, 

� 	 Verknüpfung neuer Techniken an alte bestehende 
Infrastruktur und modularer Netzaufbau. 

Netzauslegung: 
�  Weiterentwicklung von Analysemethoden des 

Netzausbaubedarfs, Einsatz dynamischer Modelle, 
Einbindung geografischer Informationssysteme 
und neuartiger Modellierungsverfahren, Entwick
lung von Planungs- und Prognosewerkzeugen für 
Einspeise- und Lastprognosen, 

�	  Netzauslegung für fluktuierende Energieeinspei
sung in Hinblick auf Energieeffizienz und Netzsta
bilität, ganzheitliche Modellbildung der techni
schen Funktionsweise des Smart Grids. 

Sicherheit und gesellschaftliche Aspekte: 
� 	 begleitende wissenschaftliche Untersuchungen zu 

gesellschaftlichen Auswirkungen eines verstärk
ten Netzausbaus, 
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 Verbundvorhaben „Membran-Elektroden-Einheiten für alkalische PEM-Elektrolyse 
zur Herstellung von Wasserstoff aus regenerativen Energien“ (MAPEL) 

Förderprojekt 

In dem Projekt MAPEL erforschen Wissenschaftler 
des Forschungszentrums Jülich und der FuMA-Tech 
GmbH St. Ingbert, wie die Energiespeicherung durch 
Wasserstoff wirtschaftlicher gestaltet werden kann. 
Wasserstoff entsteht bei der sogenannten Elektrolyse. 
Dabei wird Wasser in einem chemischen Prozess unter 
Verbrauch von Strom in seine Bestandteile Wasserstoff 
und Sauerstoff zerlegt. Da Wasserstoff als Brennstoff 
genutzt oder wieder in Strom umgewandelt werden 
kann, eignet er sich als stofflicher Energiespeicher. 

Die gängigen Elektrolyseverfahren sind die alkalische 
Elektrolyse und die PEM-Elektrolyse. Beide haben je
doch einen Nachteil: Die alkalische Elektrolyse ist nicht 
an die erforderlichen schnellen Lastwechsel angepasst. 
Bei der PEM-Elektrolyse werden Edelmetallkatalysa
toren verwendet, was mit hohen Kosten verbunden ist. 

Ziel des Projektes ist es, die Vorteile beider Verfahren 
in der alkalischen PEM-Elektrolyse zu verbinden. Eine 
höhere Effizienz soll auch bei dynamischen Lastwech 
seln im unteren Teillastbereich erreicht werden. Güns
tige Katalysatormaterialien sollen die Kosten senken. 

Um eine solche alkalische PEM-Elektrolyse zu reali
sieren, werden die Forscher in Jülich und St. Ingbert 
zusammen an der Entwicklung und dem Einsatz von 
laugenstabilen und hochleitfähigen Anionentauscher
membranen arbeiten. Die Wissenschaftler des For
schungszentrums Jülich legen ihren Schwerpunkt dabei 
auf die angepassten kostengünstigen Katalysatorsys
teme und die Herstellung von Membran-Elektroden-
Einheiten (MEEs). Die FuMA-Tech GmbH konzentriert 
sich auf die Forschung an Anionentauschermembranen 
und an den ionenleitfähigen Schichten als Katalysator-
träger. Zum Ende des Projektes sollen Membranen, 
MEEs und ein Elektrolyseshortstack zur Verfügung 
stehen, die das Potenzial der alkalischen PEM-Elektro
lyse zeigen. 

Kooperationspartner 
Forschungszentrum Jülich GmbH, FuMA-Tech 
Gesellschaft für funktionelle Membranen und 
Anlagentechnologie mbH, St. Ingbert 

Koordinator 
Forschungszentrum Jülich GmbH 
Dipl.-Ing. Jürgen Mergel 
Tel.: +49 (0) 2461 61-5996 
E-Mail: j.mergel@fz-juelich.de 

Projektvolumen 
1.107.271 Euro (BMBF-Anteil: 818.009 Euro) 

Laufzeit 
01.07.2012 bis 30.06.2015 

mailto:j.mergel@fz-juelich.de


20 GrundlaGenforschunG erneuerbare enerGien 

 

 
 

  
  

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

� 	 Entwicklung von Vermeidungsstrategien zum 
Einsatz seltener Ressourcen im Netz- und Kom
ponentenbereich. 

In Ergänzung der anwendungsnahen Forschung sind 

Beiträge der Grundlagenforschung auch zu folgenden 

Bereichen vorgesehen:
 
�  Dynamisierung von Übertragungskapazitäten, 


wie dem Betrieb an der physikalischen Grenze, 
Hochtemperaturfreileitungsseilen und dem Frei
leitungsmonitoring, 

� 	 Verlustreduktion bei Transport (Leitungstechnik) 
und Umspannung (Leistungselektronik). 

Speicher für mehr erneuerbaren Strom 

Energiespeicher ermöglichen die Entkopplung von 
Stromerzeugung und -nutzung. Energie, die nicht 
genutzt werden kann, wird gespeichert und in Zeiten 
von hohem Bedarf (sogenannten Lastpeaks) wieder 
eingespeist. Auf diese Weise ist die Versorgungssicher
heit schon bei einem geringeren Bedarf an installier
ter Kraftwerksleistung gewährleistet. 

Die Entwicklung neuartiger Speichertechnologien 
und -konzepte hat daher höchste Priorität. Dabei sind 
alle Varianten und Kombinationen auszuschöpfen. 
Aktuell sind dies elektrische, thermische, mechani
sche und stoffliche Speichertechnologien. Kernaufga
be der Grundlagenforschung ist die Erweiterung und 
Verbesserung der grundlegenden Verständnisse der 
Speicherprozesse. 

In allen Technologiebereichen wird die Entwick
lung und Umsetzung neuer Konzepte und Innovatio-
nen mit dem Ziel gefördert, die Speichereffizienz zu 
erhöhen, die Kosten zu reduzieren und passende Spei
cher für jedes Einsatzgebiet zur Verfügung zu haben. 
Aus heutiger Sicht erscheinen z. B. stoffliche Speicher 
(wie Methan oder Wasserstoff) vielversprechend für 
eine saisonale Speicherung. 

Unter anderem werden folgende Themen adres-
siert: 
� 	 Fortschritte im Bereich der Elektrochemie werden 
zu effizienteren Konversionsprozessen (Speiche 
rung und Verstromung) bei elektrischen und stoff
lichen Speichern führen. Die Untersuchung von 

Reaktionen an Grenzflächen ist hier fundamental. 
Erkenntnisse aus diesem Bereich können auch zur 
Entwicklung einer flexibleren Prozessführung 
genutzt werden. 

� 	 Ein detailliertes Verständnis thermochemischer 
Mechanismen und die Entwicklung thermisch 
stabiler Elektroden sind Voraussetzung, um 
Schnellladefähigkeit und Sicherheit elektrischer 
Speicher zu realisieren. 

� 	 Neue Materialien können zur Verbesserung 
zahlreicher Anwendungen führen. So versprechen 
beispielsweise Phasenwechselmaterialien höhere 
Speicherdichten von thermischen Speichern. Der 
Einsatz neuartiger Elektrolyte ermöglicht höhere 
Zellspannungen und Energiedichten in Redox
Flow-Batterien oder Superkondensatoren. 

� 	 Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt liegt in 
der Entwicklung von Simulationsverfahren für 
die Verwendung von Speichern im Stromnetz. 
Es gilt hier u. a., systemanalytische Untersuchun
gen zu den Wechselwirkungen der Strom- und 
Gasnetze unter Berücksichtigung von Speichern 
mit Umwandlung der Energieform durchzuführen. 

Aufgrund der strategischen Bedeutung der Energie
speicherung für das zukünftige, auf erneuerbaren 
Energien basierende Energiesystem gibt es hierzu 
auch eine ressortübergreifende Förderinitiative. 

Photovoltaik: Strom aus Sonnenenergie 

Die Grundlagenforschung umfasst sowohl Projekte 
im Bereich Silicium-Wafer- und Dünnschichttechno
logie als auch in der organischen Photovoltaik. Haupt
ziele sind allgemein die Erhöhung des Wirkungsgra
des (Stichwort: Solarzellen der dritten Generation) 
und der Lebensdauer (z. B. Verkapselung organischer 
Solarzellen) sowie die Entwicklung kostensenkender 
Verfahren über die gesamte Wertschöpfungskette. 

Die grundlegenden wissenschaftlichen Heraus
forderungen liegen in dem Verständnis der Licht
Materie-Wechselwirkungen und der Umwandlung 
von Sonnenlicht in elektrische Energie. 

Folgende Aspekte stehen im Fokus: 
�  Verbesserung des Lichteinfangs durch die Solar

zelle, zum Beispiel durch Nanostrukturen, die zu 
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verbesserter Absorption führen oder die Reflexion 
des Lichts in der Zelle optimieren, 

� 	 Entwicklung moderner Zellkonzepte, wie der Ent
wicklung von Stapelsolarzellen, die eine optimale 
Ausnutzung des solaren Spektrums ermöglichen, 

� 	 Verständnis der Degradation, das heißt der Leis
tungsminderung von Solarzellen über die Zeit, 
und die Entwicklung von Vermeidungsstrategien, 

� 	 eine Kombination von Simulationen und physika
lischen Analysen. 

Dieses Wissen schafft die Grundlage für zukünftige 
Weiterentwicklungen. Neue Materialien, optimier
te Strukturen zur besseren Lichtausnutzung sowie 
verbesserte Herstellungsprozesse werden die Kosten 
senken und den Wirkungsgrad der Anlagen steigern. 
So kann die Netzparität – selbst erzeugter Strom kos
tet dann genauso viel wie gekaufter Strom – schneller 
erreicht werden. Hiervon wird der Photovoltaikmarkt 
neue Impulse erhalten. 

Das Landschaftsbild wird sich durch diese Ent
wicklungen nicht ändern. Aber der Nutzen der 
Photovoltaik für Bürgerinnen und Bürger wird 
steigen. Jedes moderne Photovoltaikmodul wird bei 
gleicher Flächennutzung mehr Strom produzieren 

und somit zum Gelingen der Energiewende beitragen. 
Mit der organischen Photovoltaik werden zudem neue 
Anwendungsgebiete erschlossen. Flexible, leichte, 
semitransparente Solarzellen werden neue Anwen
dungsmöglichkeiten in Gebäudefassaden, Fenstern 
und im mobilen Einsatz eröffnen. 

Nutzung biologischer Ressourcen 
zur Energieerzeugung 

Bioenergie kommt unter den erneuerbaren Energien 
ein besonderer Stellenwert zu, da mit ihr die Strom
produktion gezielt reguliert werden kann. Für Bio
energie ist daher eine geringere Speicherkapazität 
notwendig als für die fluktuierenden Energiequellen 
Sonne und Wind. Das quantitative Potenzial der Bio
energie muss hierbei systematisch analysiert werden. 
Unter anderem ist die Frage zu stellen, wie die Energie
bilanz bei Verwendung von Importbiomasse aussieht. 

Bioenergieforschung reicht von Biomasseproduk
tion über die energetische und stoffliche Nutzung von 
Biomasse und die Produktion von Biokraftstoffen bis 
zu systemischen Aspekten, wie der Nahrungsmittel
konkurrenz, Übernutzung von Böden und Bioökono
mie. Die Grundlagenforschung konzentriert sich auf 
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Förderprojekt 

 Nachwuchsgruppe „Entwicklung ressourceneffizienter Kondensatoren 

zur Energie-Kurzzeitspeicherung“ (ENREKON) 

Die Nachwuchsgruppe ENREKON hat sich in diesem 
Rahmen drei Ziele gesetzt: Erstens erforscht sie, welche 
neuen dielektrischen Materialien in Superkondensato
ren eingesetzt werden können. Superkondensatoren 
eignen sich als Energie-Kurzzeitspeicher, denn sie kön
nen Energie über eine elektrochemische Doppelschicht 
schnell und ressourceneffizient speichern und auch 
wieder abgeben. Konkret prüfen die Wissenschaftler 
beispielsweise, ob sich ionische Flüssigkeiten in dem 
Doppelschichtkondensator als Elektrolyte eignen. 
Außerdem erforschen sie in dem Projekt keramische 
Materialien, die außergewöhnlich stark in elektrischen 
Feldern polarisieren. Diese Keramiken könnten als 
Füllstoffe, sogenannte Dielektrika, für Kondensatoren 
eingesetzt werden. Denn je stärker die Polarisation, 
desto mehr Energie kann pro Volumen im Kondensator 
gespeichert werden. Zweitens untersuchen die For
scher, welche der eingesetzten neuen Materialien lang
fristig als Ressource verfügbar und damit aus techno
ökonomischer Sicht nachhaltig sind. Drittens werden 
die Wissenschaftler ein ökonomisches Planungsmo
dell für einen regionalen Energieverbund erarbeiten. 
Besonders berücksichtigen sollen sie dabei die Frage, 
mit welchen Konzepten ein Energiesystem basierend 
auf regenerativer Erzeugung optimiert werden kann. 
Ein Ansatz wäre etwa die Vernetzung vieler dezentraler 
Stromerzeuger und Energiespeicher zu sogenannten 
„virtuellen Kraftwerken“. 

Geschlossenes Kryosystem (bis 3 K) für dielektrische Messungen 

Anders als andere Projekte ist das Projekt ENREKON 
interdisziplinär aufgestellt. Die Forscher unterschied
licher Fachrichtungen prüfen und erarbeiten die Frage
stellungen aus materialwissenschaftlicher als auch aus 
wirtschaftswissenschaftlicher Sicht. Sie garantieren 
damit, dass bereits auf der Ebene der Grundlagen
forschung sowohl die technische Machbarkeit geprüft 
wird als auch die wirtschaftliche Anwendung. 

SrTiO3-Einkristall 

Dielektrika im Spiegelofen High-k-Dielektrika für Kondensatoren 

Zuwendungsempfänger 
Universität Augsburg – Mathematisch-Naturwissen
schaftliche Fakultät – Institut für Physik – Lehrstuhl für 
Experimentalphysik V, Universitätsstr. 1, 86159 Augsburg 

Koordinator 
Dr. rer. nat. Stephan Krohns 
Tel.: +49 (0) 821 598-3610 
E-Mail: stephan.krohns@physik.uni-augsburg.de 

Projektvolumen 
832.740,40 Euro (BMBF-Anteil: 100 %) 

Laufzeit 
01.08.2012 bis 31.07.2017 

mailto:stephan.krohns@physik.uni-augsburg.de
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Förderprojekt 

Verbundvorhaben „Infrarot-optische Nanostrukturen für die Photovoltaik“ (InfraVolt) 

Die deutsche Photovoltaikindustrie kann internatio
nal nur wettbewerbsfähig bleiben, wenn es gelingt, 
deutlich kostengünstigere Solarzellen mit wesentlich 
erhöhter Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Um dieses 
Ziel zu erreichen, hat das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung gemeinsam mit dem Bundes
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor
sicherheit die Initiative „Innovationsallianz Photovol
taik“ gestartet. Unter diesem Dach wird das Projekt 
„Infrarot-optische Nanostrukturen für die Photovoltaik 
(InfraVolt)“ gefördert. 

InfraVolt versucht, die photovoltaisch bisher nicht nutz
baren Infrarotstrahlen des Sonnenlichts für Silizium-
Dünnschichtzellen zu erschließen. Dieses „Photonen
management“ folgt der Überlegung: Spaltet man das 
Sonnenlichtspektrum auf und leitet die einzelnen 
Anteile jeweils optimierten Solarzellen zu, steigen 
die Wirkungsgrade gegenüber einer herkömmlichen, 
einzelnen Zelle erheblich. In InfraVolt arbeiten auf den 
Gebieten der Photovoltaik, Photonik und Nanotechno
logie führende deutsche Hochschulinstitute und 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen zusammen, 
begleitet von einem industriellen Fachbeirat. 

Koordiniert wird das Projekt von der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg. Dort gehen Forscher der 
Frage nach, wie Halbleiter-Nanopartikel eingebettet 
werden können in hochkonvertierende Schichten und 
3D-photonische Strukturen für Rückseitenreflektoren. 

Dabei versuchen sie, neue Konzepte in bestehende 
Herstellungsverfahren zu integrieren. 

Auch das Fraunhofer Institut für Solare Energie
systeme (ISE) orientiert sich an einer weitgehenden 
Beibehaltung bewährter Fertigungsprozesse. Die 
Forscher arbeiten an der theoretischen Beschreibung, 
Simulation, Herstellung und Charakterisierung von 
Komponenten und Solarzellensystemen. Das Fraunho
fer Institut für Angewandte Polymerforschung (IAP) 
untersucht die Synthese, Stabilisierung und Einbet
tung von geeigneten Halbleiter-Nanopartikeln. 

Im Forschungszentrum Jülich soll der Prototyp einer 
photonischen Infrarot-Solarzelle entstehen und 
getestet werden. An der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena arbeiten Forscher zum einen an der theoretischen 
Modellierung verschiedener Konzepte; zum anderen 
prüfen sie, wie man Komponenten und Systeme durch 
nanostrukturelle Verfahren herstellen könnte. 

An der RWTH Aachen schließlich wollen Wissenschaft
ler Licht im Wellenbereich 1100 bis 1600 Nanometer 
spektral breitbandig so umwandeln, dass es vom 
Silizium der Solarzellen absorbiert werden kann. Dazu 
berechnen sie theoretische Modelle und experimentie
ren mit metallischen Nanostrukturen. 

Kooperationspartner 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Fraun
hofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten 
Forschung e. V.; Forschungszentrum Jülich GmbH; 
Friedrich-Schiller-Universität Jena; Rheinisch-West
fälische Technische Hochschule Aachen 

Koordinator 
Prof. Dr. Ralf Wehrspohn, Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg, Naturwissenschaftliche Fakultät II, 
Institut für Physik, Mikrostrukturbasiertes Material
design 
Tel.: +49 (0) 345 5589100 
E-Mail: ralf.wehrspohn@physik.uni-halle.de 

Projektvolumen 
2.753.904,11 Euro (BMBF-Anteil: 100 %) 

Laufzeit 
01.04.2011 bis 31.03.2014 

mailto:ralf.wehrspohn@physik.uni-halle.de
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die Untersuchung, Modellierung und Optimierung 
von Umwandlungsprozessen. Ziel ist es, die grund-
legenden Prozesse zur Produktion von Biomasse 
(Zellmaterial), Biokraftstoffen (z. B. Methan/Wasser
stoff) und von stofflichen Verbindungen (chemische 
Verbindungen für industrielle Prozesse) zu verstehen 
und aufeinander abstimmen zu können. Die Ergebnis
se tragen dazu bei, den Gesamtprozess zu optimieren. 
Auf diese Weise werden auch CO2-Einsparungspoten
ziale optimal genutzt. 

Weitere Schwerpunkte der Grundlagenforschung 
werden in folgenden Bereichen gesehen: 
�  Screening von Mikroorganismen zur Erschließung 

neuer Substrate, 
� 	 Untersuchung des Einflusses der Substrate auf 

Stoffwechsel- und Produktionswege; auch der Ein
fluss auf Emissionen und die Energiebilanz ist hier 
zu thematisieren, 

� 	 Verständnis der Entwicklung mikrobiologischer 
Lebensgemeinschaften unter unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen legt die Basis für die Pro
zessoptimierung, 

� 	 Entwicklung innovativer Verfahren zum Recyc
ling von Phosphor- und Stickstoffverbindungen. 

Die Grundlagenforschung wird unter Berücksichtigung 
von Skaleneffekten und unter systemischen Gesichts
punkten vorangetrieben. Das schließt die Forschung 
zu Nutzungspotenzialen im Hinblick auf die Belastung 
von Umwelt und Natur sowie Ernährung ein. 

Weitere Potenziale der Windenergie erschließen 

Windenergie leistet schon heute den größten Beitrag 
zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequel
len. Im Zuge der beschleunigten Energiewende gilt es, 
gezielt Grundlagenforschung zu fördern, die schnell 
Relevanz für die Anwendung entfalten kann. Hier 
liegen die kurzfristig wirkenden Schwerpunkte auf 
grundlegenden Materialentwicklungen, theoreti
schen Modellierungen sowie Techniken zur Fern
diagnostik und Reparatur. Damit sollen Beiträge zur 
Verringerung des Wartungsaufwands, zur Erhöhung 
der Zuverlässigkeit, zur Effizienzsteigerung und 
letztlich zur Kostensenkung geleistet werden. Dabei 
greifen die Forschungsförderung des BMBF und des 
BMU ressortspezifisch ineinander. 

Im On- und Offshorebereich bestehen große Aus
baupotenziale, die kurz- bis mittelfristig genutzt werden 
können. So sind beispielsweise schwimmende Wind
kraftanlagen unter Umständen schon bald einsetzbar. 

Aufgrund des zu erwartenden großen Anteils der 
Windenergie für unsere zukünftige Versorgung ist es 
außerdem eine Aufgabe der Grundlagenforschung, 
Beiträge für Zukunftskonzepte für Windkraftanlagen 
zu entwickeln. 

Folgende Förderschwerpunkte werden gesetzt: 
�  Windphysik: Turbulenzforschung (groß-, meso- 

und kleinskalige Windturbulenzen), 
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Material: 
�	  alternative Lösungen für die Anlagenkomponen

ten, mit denen sich die Abhängigkeit von knap
pen Ressourcen verhindern lässt (Naben, Rotor, 
Trag- und Gründungsstrukturen sowie für die 
Peripherie), 

�	  verbesserte Materialien (z. B. Laminate, Harze, 
Metallverbünde, Rotorblätter, Antrieb und Gene
rator, Gründungsstrukturen), 

� 	 Entwicklung von Materialien mit Spezialeigen
schaften (wie zum Beispiel Beschichtungen, um 
Eisbildung zu verhindern), 

� 	 Netzintegration: Entwicklung neuer Modellie
rungsansätze der Netzintegration von Windstrom 
(Leistungsfluktuation mit vielen Extremwerten), 

� 	 Verbesserung von Materialstrukturen (gleichmä
ßige Verteilung von Carbon Nanotubes [CNTs] 
oder Vermeidung von Welligkeit in Glasfasern). 

Solarthermie, Photosynthese und Wasserkraft 

Die Grundlagenforschung zielt darauf ab, technolo
gische Alternativen verfügbar zu machen, die zum 
Gelingen der Energiewende beitragen können und 

die es uns in Zukunft erlauben, auf unvorhersehbare 
Entwicklungen zu reagieren. Hier sind u. a. folgende 
Bereiche zu nennen: 

Thermische Solarenergienutzung, 
z. B. „Concentrated Solar Power“ (CSP) 

Sonnenenergie wird genutzt, um ein Trägermedium zu 
erhitzen, das anschließend für die Stromproduktion 
eingesetzt werden kann. In Solartürmen werden bei
spielsweise Flachspiegel der Sonne nachgeführt, um die 
Sonnenenergie auf die Spitze eines Turms zu bündeln. 
Dort werden sehr hohe Temperaturen (> 1.000 °C) er
reicht, die letztlich über Dampfproduktion zur Strom
erzeugung in einer Turbine genutzt werden. 

Schwerpunkte der Forschung sind allgemein in 
den Bereichen Kostensenkung und Effizienzsteige 
rung zu sehen. Fokus der Förderung im Grundlagen
bereich ist auch hier in erster Linie die Materialfor
schung, aber auch die Entwicklung neuer Konzepte. 
Beispielsweise hat die Kopplung an einen zweiten 
Energieträger das Potenzial, einen Wirkungsgrad
abfall bei schlechten Witterungsbedingungen (oder 
sonnenarmen Standorten) zu vermeiden. 
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Förderprojekt 

 
 

Verbundvorhaben „optimierung der Speicherdichte eines thermochemischen Speichers 
für solare Wärme unter Verwendung von Komposit-Materialien aus Salzhydraten und 
hierarchisch strukturierten porösen trägermaterialien“ (thessaPor) 

Umweltfreundliche, erneuerbare Energie lässt sich 
bekanntlich nicht genau dann gewinnen, wenn sie 
gebraucht wird. Die Speicherung von überschüssiger 
Energie spielt darum eine wichtige Rolle beim Umbau 
des Versorgungsnetzes. Im Projekt ThessaPor suchen 
Forscher der Universität Hamburg und der Bauhaus-
Universität Weimar nach Wegen, thermochemische 

Speicherverfahren zu optimieren. Grundsätzlich wird 
bei diesem Prozess Wärme durch eine chemische Re
aktion aufgenommen und zu einem frei bestimmbaren 
Zeitpunkt wieder abgegeben. Ein gängiges Material 
dafür ist beispielsweise Silicagel, das Wasserdampf 
an den Oberflächen seiner zahlreichen Poren anla
gert. Auch bestimmte Salze können Wassermoleküle 
definiert aufnehmen – in einem umkehrbaren Hydra-
tationsprozess. Das heißt: Wasser wird mithilfe von 
Wärme freigesetzt. Die Aufnahme des Wassers wiede
rum liefert Energie, die dann weiter verwendet werden 
kann. Thessapor verfolgt die Idee, ein optimiertes 
hierarchisch strukturiertes Trägermaterial mit einem 
anorganischen Salz zu kombinieren. Würde man Salz 
in den Poren dieses Trägermaterials einlagern, könnte 
man die Vorteile von zwei Speicherarten koppeln: die 
von Wasserdampf-Sorptionsspeichern mit jenen, die 
auf reversibler Hydratation beruhen. 

Um ein geeignetes Kompositmaterial zu findet, stellen 
die Forscher verschiedene Trägermaterialien synthe
tisch her. Und untersuchen sie nach verschiedenen 
Kriterien: Wie sind die Poren verteilt, wie groß ihre Ra
dien, wie benetzbar die Oberflächen? Welche mechani

sche Stabilität weist das Material auf? Wie gut ist seine 
Wärmeleitfähigkeit? Ziel ist die bestmögliche Kombi
nation dieser Merkmale mit den thermodynamischen 
Eigenschaften des Salzes. Welche Kompositmaterialien 
sich für die praktische Anwendung eignen, wird sich 
auch durch ihre Zyklenstabilität, das heißt ihre nicht 
nachlassende Speicherfähigkeit, und Wärmespeicher
dichte erweisen. Um all diese Aspekte zu untersuchen, 
soll an der Universität Weimar ein Laborspeicher 
eingerichtet werden. 

Kooperationspartner 
Universität Hamburg; Bauhaus-Universität Weimar 

Koordinator 
PD Dr. Michael Steiger 
Tel.: +49 (0) 40 428382895 
E-Mail: steiger@chemie.uni-hamburg.de 

Projektvolumen 
1.831.132,80 Euro (BMBF-Anteil: 100 %) 

Laufzeit 
01.08.2012 bis 31.07.2017 

mailto:steiger@chemie.uni-hamburg.de
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Photosynthetische Energiegewinnung 

Die Photosynthese ist die Grundlage des Lebens 
auf unserer Erde. Pflanzen nutzen in ihren Blättern 
Sonnenenergie für den Aufbau von Zuckern, die das 
Wachstum ermöglichen. Als Nebenprodukt ent
steht Sauerstoff, der uns erlaubt zu atmen. Forscher 
arbeiten daran, die an der Photosynthese beteiligten 
Prozesse zu verstehen und nutzbar zu machen. 

Kernaufgabe ist das Verständnis der beteiligten 
Elementarprozesse zur Wasserspaltung. Außerdem 
geht es darum, die beteiligten Proteine zu verstehen, 
um langfristig eine industrielle Nutzung zu ermög
lichen. Die Energiegewinnung kann beispielsweise 
durch die Kopplung von biomimetischem Nachbau 
an die Produktion von Wasserstoff oder Strom 
erfolgen, die in einer Art „biologischen“ Solarzelle 
erfolgt. 

Wasserenergie 

Pumpspeicher-Kraftwerke stellen derzeit quasi die 
gesamte Speicherkapazität zur Verfügung. Steht bei 
starker Sonneneinstrahlung und starkem Wind viel 

Energie zur Verfügung, speichern sie Energie, die bei 
Bedarf wieder zur Verfügung steht. Wasserenergie 
wird in Zukunft auch durch andere technologische 
Konzepte genutzt werden können. Zum Beispiel 
könnten langsam laufende Rotoren kontinuierlich 
Strömungsenergie umwandeln, und mit technologi
schem Fortschritt wird die Nutzung von Wellen- und 
Gezeitenenergie steigen. Außerdem könnten Kraft
werke an der Mündung von Flüssen ins Meer Ener
gie aus den unterschiedlichen Salzgehalten nutzen. 
Grundlagenforschung kann helfen, das Potenzial 
unterirdischer Pumpspeicher (z. B. stillgelegter Berg
werke) zu erschließen. 
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Wissensbasierte Systemanalysen
 

Mit grundlegenden kontinuierlichen Systemanalysen, 
Technologiemonitoring und Transformationsforschung 
ist es möglich, die gegenwärtige Situation und künftige 
Entwicklungen des gesamten Energiesystems abzubil
den. Forschung schafft die Voraussetzung und Wissens
grundlagen, um Änderungen des Zusammenwirkens 
von technologischen, wirtschaftlichen, gesellschaftli
chen und regulatorischen Aspekten im Energiesystem 
zu verstehen und hierauf angemessen reagieren zu 
können. Es gilt, die Energieversorgung der Zukunft zu 
sichern. Dafür müssen neben den technischen ebenso 
soziale und kulturelle Bedingungen berücksichtigt wer
den. Dem widmet sich das BMBF in seiner Forschungs
förderung. 

Systemanalysen und Ansätze der Transforma
tionsforschung werden den technologischen Umbau 
der Energieversorgung kontinuierlich begleiten. Sie 
sollen der durch die erneuerbaren Energien erheblich 
gestiegenen Komplexität Rechnung tragen. 

Es geht dabei um folgende Ziele: 
�  technologische und systemische Herausforde
rungen beim Umbau unseres Energiesystems 

frühzeitig zu identifizieren, Lösungswege zu 
entwickeln, daraus konkreten Bedarf an Grund
lagen- und Vorsorgeforschung abzuleiten sowie 
Machbarkeit von Technologien auszuloten, 

� 	 Vernetzungspotenziale und -notwendigkeiten in 
Wissenschaft und Wirtschaft sowie den Bedarf 
an thematischen Wissenschaftsnetzwerken 
aufzuzeigen und diese – in Abstimmung mit den 
forschungsfördernden Ressorts – effizient zu 
strukturieren, 

� 	 Szenarien und Prognosen zu entwickeln, die die 
Auswirkungen des wachsenden Anteils erneuer
barer Quellen auf die Lebens- und Wirtschafts
bedingungen aufzeigen. 

Im Rahmen kontinuierlicher Systemanalysen wird 
das BMBF gemeinsam mit BMU und BMWi einen 
Energietechnologie-Radar zur Identifizierung grund
legender zukünftiger Forschungsbedarfe etablieren. 
Dadurch sollen grundlegende technologische Lücken 
aufgedeckt sowie neue technologische Optionen auf
gespürt und bewertbar gemacht werden. 
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Energieforschung und Gesellschaft
 

Die Umsetzung der Energiewende setzt flexible 
Strategien voraus, die adaptiv auf die kurzfristigen 
Änderungen der weltweiten ökonomischen, sozialen, 
klimatischen und technologischen Rahmenbedin
gungen reagieren können. 

Der notwendige permanente Transformations
prozess wird sich stärker als bisher auf das gesamte 
Spektrum von der Energieerzeugung bis zum Trans
port erstrecken und erhebliche Änderungen der 
Lebens-, Arbeits-, Konsum- und Produktionsweisen 
für den Bürger mit sich bringen. 

Die Ziele der Energiewende sind nicht allein mit 
neuen technischen Lösungen zu erreichen. Voraus
setzung für die Implementierung neuer Technologien 
ist, dass sie an die Bedürfnisse und Erwartungen der 
Gesellschaft angepasst und am Markt nachgefragt 
werden. Zudem ist das Verhalten der Konsumenten 
in Wirtschaft und Gesellschaft auch bei der Ener
gienutzung entscheidend für die Nachhaltigkeit des 
Energiesystems. Die mit der Energiewende angestreb
ten Innovationen im Energiesystem erfordern des
halb auch gesellschaftswissenschaftliche Forschung. 

Neue Projekte und neue Technologien treffen oft 
auf mangelnde Akzeptanz in der Bevölkerung. Die 
Förderung des BMBF in diesem Bereich zielt darauf 
ab, die Ursachen und Faktoren hierfür aufzuzeigen so 
wie Methoden und Instrumente für eine transparente 
und vertrauenschaffende Kommunikation mit dem 
Bürger in Technologiefragen zu entwickeln. 

Ein zentraler Aspekt der Forschungsförderung ist 
die Betrachtung der Relevanz kultureller Faktoren so
wie tradierter Lebensweisen bei der gesellschaftlichen 
Bewertung neuer oder auch etablierter Energietechno
logien. Auch die Analyse von gesellschaftlichen Inno
vationspotenzialen zur Umsetzung der Energiewende 
wie z. B. „Bürgerwindparks“ oder „Nachbarschafts
autos“ steht im Fokus. 

Wissenschaftliche Expertise soll dazu genutzt 
werden, Methoden und Verfahren zu entwickeln, die 
darauf abzielen, Bürgerinnen und Bürger an energie
wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen zu beteili
gen sowie deren zentrale Fragen im Bereich von Wis
senschaft, Forschung und Technologie beantworten 
zu können. Umgekehrt soll ermöglicht werden, dass 
entsprechende Fragen und Wissensbedarfe frühzeitig 
in die Konzeption und Ausgestaltung von Förderinitia
tiven einfließen. 

Für diese Zielsetzungen sind Konzeptionen für 
entsprechende Dialogverfahren und Kommunika
tionsplattformen zu entwickeln. Hierzu wird insbe
sondere das Instrument der „Bürgerdialog Studien“ 
erprobt und weiterentwickelt werden. Die Beson
derheit der „Bürgerdialog Studien“ liegt darin, dass 
technologische Fragestellungen unter Berücksichti
gung regionaler Randbedingungen sowie des Wis
sensbedarfes der beteiligten Interessengruppen unter 
Zuhilfenahme unabhängiger fachlicher Expertise 
beantwortet werden. 
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Förderprojekt 

Wie gemeinschaftliche Teilhabe Konflikte der Energiewende entschärft
	

Die Energiewende bietet die Chance einer nachhaltigen, 
bürgernahen und dezentralen Energieversorgung. Dafür 
müssen neue technische Möglichkeiten vor Ort mit 
gesellschaftlichen Innovationen kombiniert werden. 
Bisher gibt es allerdings kaum empirisch abgesichertes 
Wissen darüber, wie Konflikte gelöst werden können, 
indem Bürger Teilhaber der Energieversorgung werden. 
Hier setzt das Projekt „EnerLOG – Lösung von lokalen 
energiepolitischen Konflikten und Verwirklichung von 
Gemeinwohlzielen durch neue Organisationsformen im 
Energiebereich“ an. 

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter
suchen neue Organisationsformen in der Energie
versorgung. Sie analysieren, wie es zu einer Rekommu
nalisierung kommen kann und welche Bedingungen 
zur Gründung von Energiegenossenschaften und 
Bioenergiedörfern führten. Hierbei ist relevant, wie die 
Entscheidung für bestimmte Organisationsformen 
der Energieversorgung mit sozialen, ökologischen und 
ökonomischen Gemeinwohlzielen verknüpft ist. 

In der Analyse wird zunächst ein Instrumentarium 
für die Untersuchung neuer Organisationsformen 
und lokaler Konflikte im Energiebereich erstellt. 
Anschließend werden dazu mit qualitativen Methoden 
wie Interviews und Fokusgruppen bundesweit lokale 
Modelllösungen und Beispiele untersucht. 

Für den Transfer der Ergebnisse in die Praxis dienen 
eine bundesweite Transferkonferenz sowie zwei Pilot
studien. In diesen werden zwei Kommunen im Land 
Brandenburg bei der Auswahl geeigneter Organisa
tionsformen in der Energieversorgung wissenschaftlich 
begleitet. Gemeinsam mit den Projektpartnern wird 
ein Leitfaden entwickelt, der den Kommunen praktisch 
dabei hilft, lokale energiepolitische Konflikte zu lösen 
und Gemeinwohlziele in der lokalen Energieversorgung 
zu verankern. 

Kooperationspartner aus der Praxis 
ZukunftsAgentur Brandenburg (ZAB) GmbH 
Local Government for Sustainability (ICLEI), 
Europasekretariat Freiburg 

Zuwendungsempfänger und Koordinator 
Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und 
Strukturplanung (IRS) e.V. 
Dr. Timothy Moss 
Tel.: +49 (0) 3362 793185 
E-Mail: MossT@irs-net.de 

Projektvolumen 
569.649,00 Euro (BMBF-Anteil: 100 %) 

Laufzeit 
01.04.2013 bis 31.03.2016 

ENErGIEForSChuNG uND GESEllSChaFt 

mailto:MossT@irs-net.de
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ENErGIEForSChuNG uND GESEllSChaFt 

Förderprojekt 

DEMoENErGIE – Der umbau des Energiesystems als demokratische Innovation 

Die Energiewende stellt die Gesellschaft in Deutschland 
vor enorme Herausforderungen. Der breit gestützte 
Ausstieg aus der Kernenergie erfordert einen rasanten 
Ausbau der erneuerbaren Energiequellen. Hierfür sollen 
Stromtrassen unter enormem Zeitdruck um- und aus
gebaut werden, flächendeckend Wind- und Solarparks, 
Pumpspeicherwerke und geothermische Kraftwerke 
entstehen. Beides zusammen greift tief in die natürliche 
Lebenswelt der Menschen ein. Deswegen müssen die 
Entscheidungen hierfür nicht nur normativ legitimiert 
sein, sondern auch dauerhaft gesellschaftlich legitimiert. 

Das Forschungsprojekt „DEMOENERGIE – Die Trans
formation des Energiesystems als Treiber demokrati
scher Innovationen“ untersucht die Zusammenhänge 
der Transformation des Energiesystems mit demokra
tischen Innovationen. Partner sind das Kulturwissen
schaftliche Institut (KWI) Essen und das Institute for 
Advanced Sustainability Studies (IASS) in Potsdam. 

Die Wissenschaftler untersuchen, inwiefern ein Ausbau 
der Bürgerbeteiligung die Energiewende fördert. Dabei 
stehen die normative Legitimation, die Akzeptanz und 
die Annehmbarkeit – die Akzeptabilität – der Energie-
wende im Mittelpunkt. 

Das Projekt wird bestehende gesellschaftliche Mobi
lisierungsprozesse und Konflikte rund um die Einfüh 
rung und den Ausbau verschiedener Technologien 
kartieren. Beispiele sind etwa Wind- oder Solarparks, 

Pumpspeicherwerke und Stromtrassen. Relevante 
Konflikte werden in ihrem Verlauf analysiert und auf 
wiederkehrende Muster untersucht. Das gilt etwa für 
die umstrittene Einführung der Technologie zur CO2
Abscheidung und Speicherung (CCS). Schließlich sollen 
Formate der dialogorientierten Bürgerbeteiligung – im 
konkreten Fall des Neubaus von Stromtrassen – konzi
piert, durchgeführt und evaluiert werden. 

DEMOENERGIE will den Einfluss von Formaten und 
Kontextbedingungen auf das Gelingen von Beteili
gungsprozessen klären. Die Ergebnisse werden in die 
Arbeit der Plattform Energiewende des IASS integriert 
und praktisch anwendbar gemacht. 

Kooperationspartner 
Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI), 
Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) 

Koordinator 
Kulturwissenschaftliches Institut (KWI) 
Prof. Dr. Claus Leggewie 
Tel.: + 49 (0) 201 7204-0 
E-Mail: Claus.Leggewie@kwi-nrw.de 

Projektvolumen 
1.022.000 Euro (beantragt) (BMBF-Anteil: 100 %) 

Laufzeit 
01.04.2013 bis 31.03.2016 

mailto:Claus.Leggewie@kwi-nrw.de
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Nukleare Sicherheitsforschung
 

Die nukleare Sicherheitsforschung wird kontinuier
lich fortgesetzt. Das BMBF fördert mit seiner nuklea
ren Sicherheits- und Entsorgungsforschung die Aus
bildung wissenschaftlichen Nachwuchses und trägt 
auf diese Weise dazu bei, dass Deutschland auch in 
Zukunft über die nötigen Experten und ausreichend 
Fachkompetenz verfügt, um 
�  die Sicherheit des Betriebes deutscher Kern

kraftwerke bis zum endgültigen Ausstieg aus der 
Kernenergie beurteilen sowie gewährleisten und 
laufend an den jeweils neusten Stand von Wissen
schaft und Technik anpassen zu können, 

� 	 bei der Definition von internationalen Sicherheits
standards und Regelwerken gestaltend Einfluss 
nehmen und damit deutsche Sicherheitsinteressen 
bei der Errichtung neuer Kernkraftwerke und an
derer kerntechnischer Anlagen außerhalb unserer 
Grenzen wahren zu können, 

� 	 Konzepte und Systeme zur Entsorgung radioakti
ver Abfälle so zu entwickeln, dass ein Höchstmaß 
an Sicherheit erreicht wird. Die Standortauswahl, 
die Endlagerkonzeption, die Entwicklung und 
Implementierung des Endlagersystems und die 
Überprüfung neuer oder alternativer Entsor
gungsoptionen sind langfristige Aufgaben, die 
einen langfristigen Kompetenzerhalt notwendig 
machen. 

Die Nachwuchsförderung des BMBF in der Reaktor
sicherheits- und Entsorgungsforschung ist dabei eng 
mit der Projektförderung des fachlich federführenden 
BMWi verknüpft. Vor dem Hintergrund des deut
schen Atomausstieges ist es mehr denn je erforderlich, 
Nachwuchsförderung nicht nur auf nationale Koope
rationen zu beschränken. 
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Förderprojekt 

Verbundprojekt Conditioning: Grundlegende Untersuchungen zur Immobilisierung langlebiger 
radionuklide mittels Einbau in endlagerrelevante Keramiken 

Bei der Entsorgung von radioaktiven Abfällen durch 
Endlagerung in tiefen geologischen Formationen soll 
die geologische Barriere die Aufgabe der langfristi
gen Isolation der enthaltenen Radionuklide von der 
Biosphäre übernehmen. Aufgrund der langen Halb
wertszeiten mancher Radionuklide und des erfor
derlichen Nachweiszeitraums von 1 Million Jahre für 
die Funktionstüchtigkeit eines Endlagersystems wird 
auch über alternative Entsorgungsstrategien nachge
dacht. 

Das Verbundprojekt Conditioning erarbeitet etwa die 
wissenschaftlichen Grundlagen für Verfahren, mit 
denen radioaktive Abfälle so in keramische Matrizes 
eingebettet werden, dass sie kaum oder gar nicht mehr 
löslich sind und somit aus dem Endlagersystem nicht in 
die Geo- oder Biosphäre gelangen können. Zu diesem 
Zweck verbindet es eine Reihe von Herstellungsver
fahren für keramische Matrizes mit den besten der ge
genwärtig verfügbaren analytischen und theoretischen 
Charakterisierungsmethoden. 

Gleichzeitig widmet sich der Verbund der Nachwuchs
förderung – durch die Kooperation mit Hochschulen 
und Forschungszentren und die Vernetzung mit inter
nationalen Partnern. In Seminaren und Workshops 
finden aktuellste Forschungsergebnisse Eingang in die 
Lehre an den Universitäten. So baut der Wissenschafts
standort Deutschland seine Kompetenz auf den Ge
bieten der Radiochemie und der nuklearen Entsorgung 
weiter aus und festigt seine internationale Rolle bei der 
Lösung des Endlagerproblems. 

Kooperationspartner 
Forschungszentrum Jülich, Institut für Energie- und 
Klimaforschung – Nukleare Entsorgung (FZJ-IEK6); 
Sondervermögen Großforschung beim Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT), Institut für Nukleare 
Entsorgung (KIT-INE); Helmholtz-Zentrum Dresden-
Rossendorf, Institut für Radiochemie (HZDR-IRC); 
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 
Aachen, Institut für Kristallographie (RWTH-IFK) 
und Institut für Gesteinshüttenkunde (RWTH-GHI); 
Leibniz Universität Hannover, Institut für Radioökolo
gie und Strahlenschutz (LUH-IRS); Goethe Universität 

Frankfurt, Institut für Geowissenschaften (GUF-IFG); 
Brenk Systemplanung GmbH 

Koordinator 
Dr. Stefan Neumeier, Forschungszentrum Jülich 
Tel.: +49 (0) 2461 612752 
E-Mail: s.neumeier@fz-juelich.de 

Projektvolumen 
2.349.898,13 Euro (BMBF-Anteil: 100 %) 

Laufzeit 
01.10.2012 bis 30.09.2015 

Keramische Abfallformen weisen interessante  
Eigenschaften für die Konditionierung lang lebiger  
Radio nuklide auf, wobei sich Zirkonate mit Pyro
chlorstruktur durch eine extrem hohe Stabilität  
auszeichnen. 



mailto:s.neumeier@fz-juelich.de
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Förderprojekt 

Verbundvorhaben „Nichtinvasive Zustandsüberwachung von Kernreaktoren zur Detektion 
von Füllstandänderungen und der Deformation des Kerns“ 

Die Konstruktion von Leichtwasserreaktoren berück
sichtigt eine Vielzahl denkbarer Störfälle. Wird jedoch 
die Belastungsgrenze überschritten, etwa bei einem 
„Station Blackout“, einem Notstromfall, könnte unter 
Umständen der Kühlmittelkreislauf unterbrochen 
werden, und dadurch würde sich die Wahrschein
lichkeit der Kernschmelze im Reaktor erhöhen. Um 
in einem solchen Fall Maßnahmen zur Beherrschung 
des Störfalls rechtzeitig einleiten zu können, ist es 
wichtig, den Beginn der Kernschmelze möglichst 
frühzeitig zu erkennen. 

Forscher der Hochschule Zittau/Görlitz, der Techni
schen Universität Dresden und des Helmholtz-Zen
trums Dresden-Rossendorf entwickeln ein Verfahren, 
das die Gammastrahlung an der Außenseite des Reak
tordruckbehälters kontinuierlich misst. Die Strahlen
verteilung an der Hülle soll rechtzeitig Rückschlüsse 
erlauben auf die Absenkung des Kühlmittels im 
Innern und somit auf einen möglichen Störfall. 

Die Forschungseinrichtungen und Universitäten 
arbeiten gemeinsam im Kompetenzverbund Ost für 
Kerntechnik. Drei Promotionsverfahren werden im 
Rahmen des Projekts verwirklicht. So leistet es einen 
deutlichen Beitrag zum Kompetenzerhalt, zur Nach
wuchsförderung und zur Stärkung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit auf dem Gebiet der nuklearen 
Sicherheitsforschung. 

Kooperationspartner 
Hochschule Zittau/Görlitz, Institut für Prozesstech
nik, Prozessautomatisierung und Messtechnik; Tech
nische Universität Dresden und Helmholtz-Zentrum 
Dresden-Rossendorf – AREVA Stiftungsprofessur 
für Bildgebende Messverfahren für die Energie- und 
Verfahrenstechnik 

Koordinator 
Prof. Dr.-Ing. Alexander Kratzsch, Hochschule Zittau/ 
Görlitz 
Tel.: +49 (0) 3583 611282 
E-Mail: akratzsch@hszg.de 

Projektvolumen 
1.012.956 Euro (BMBF-Anteil: 100 %) 

Laufzeit 
01.07.2012 bis 30.06.2015 

Im Bereich der Reaktorsicherheit werden die wissen
schaftlichen Grundlagen für die sicherheitsrelevante 
Beurteilung des Betriebs von Kernreaktoren vertieft. 
Zu nennen sind hierbei vor allem die Entwicklung 
physikalisch-mathematischer Modelle und deren 
experimentelle Überprüfung sowie die Entwicklung 
neuartiger Diagnoseverfahren und Messkomponen
ten für die Bestimmung der Reaktorzustandsgrößen 
für permanent sicheren Betrieb der Anlagen. 

Im Bereich der Entsorgungsforschung geht es 
darum, Konzepte und Technologien für die Behand
lung und Entsorgung unterschiedlichster radioaktiver 
Abfälle zu entwickeln. Für die in Deutschland favori
sierte Option der Endlagerung in tiefen geologischen 
Formationen gilt es, eine Mobilisierung der Radionu
klide weitgehend auszuschließen. Thematisiert wer
den auch Grundlagen von Verfahren zur effektiven 
Abtrennung von langlebigen Radionukliden aus hoch 
radioaktivem Abfall und zur Umwandlung lang-
lebiger Radionuklide. 

Im Bereich der Strahlenforschung als bedeuten
dem Bestandteil der nuklearen Sicherheitsforschung 
wird durch die wissenschaftliche Arbeit in Verbund
projekten zu biologischen, biochemischen, medizi
nischen und radioökologischen Fragestellungen eine 
systematische und kontinuierliche Nachwuchsförde
rung sichergestellt, um das wissenschaftliche Niveau 
langfristig zu sichern und den zukünftigen Bedarf 
an Fachleuten mit hoher Kompetenz zu decken. 

mailto:akratzsch@hszg.de
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Förderprojekt 

Verbundvorhaben „Strahlung und Umwelt II: Radionuklide in der Umwelt, ihr Transport 

in Nahrungsketten zum und im Menschen“ 

Der Gesamtverbund zielt darauf ab, das Wissen und 
die Kompetenz auf dem Gebiet der Radioökologie zu 
erhöhen und die Abschätzung der Strahlenexposition 
des Menschen über die verschiedenen Expositions
pfade zu verbessern. Dazu sollen neue Erkenntnisse 
auf folgenden Gebieten erarbeitet werden: Ausbrei
tung von Radionukliden in Luft, Wasser und Boden, 
Transport von Radionukliden in Pflanzen, Validierung 
biokinetischer Stoffwechselmodelle und Strahlen
belastung durch natürliche Radionuklide. 

 

  
  

  

  
  
  

 
 
 

 
 

  

 
  

  
  

 
 

 
 

 

teilprojekt 1 
Ausbreitungspfade 
von Radionukliden 

in Luft, Wasser 
und Boden 

teilprojekt 2 
Mikrobiologische 
Prozesse an der 

Schnittstelle Pflanzen – 
Boden und der Transport 

von Radionukliden in 
Pflanzen und in die 

Nahrungskette 

teilprojekt 3 
Biokinetische 

Stoffwechselmodelle 
im Menschen und 
deren Validierung 

teilprojekt 4 
Strahlenbelastung 
durch natürliche 

Radionuklide, 
Radon und seine 
Folgeprodukte 

Verbesserung 
der Qualifizierung 

der Strahlenexposition 
des Menschen durch 

radionuklide 
in der umwelt 

Quelle: Dr. J. Tschiersch/HMGU 

Kooperationspartner 
Sondervermögen Großforschung beim Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) – Institut für Nukleare 
Entsorgung (INE) – Abteilung Strahlenschutzforschung 
(ASF); Helmholtz Zentrum München – Deutsches For
schungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH) – 
Institut für Strahlenschutz (ISS); Friedrich-Schiller-Uni
versität Jena – Biologisch-Pharmazeutische Fakultät; 
Institut für Mikrobiologie – Mikrobielle Phytopatho
logie; Leibniz Universität Hannover, Institut für Radio
ökologie und Strahlenschutz; Forschungszentrum 
Jülich GmbH, Institut für Bio- und Geowissenschaften 
(IBG) – Agrosphäre (IBG-3); Helmholtz-Zentrum 
Dresden-Rossendorf e. V., Institut für Radiochemie; 

Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Ros
sendorf e. V.; Universität Bremen, Institut für Umwelt
physik 

Koordinator 
Dr. Jochen Tschiersch 
Tel.: +49 (0) 89 31872763 
E-Mail: tschiersch@helmholtz-muenchen.de 

Projektvolumen 
3.706.370,63 Euro (BMBF-Anteil: 100 %) 

Laufzeit 
01.09.2010 bis 31.08.2013 

mailto:tschiersch@helmholtz-muenchen.de
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Fusionsforschung 

Die Kernfusion bildet das Grundprinzip der Energie
erzeugung der Sonne nach. Zwei Wasserstoffisotope, 
Deuterium und Tritium, verschmelzen miteinander 
zu dem Edelgas Helium und setzen dabei als Neben
produkt Energie frei. Gelingt der Schritt in die An
wendung, wären die Vorzüge vielfältig: Der Brenn
stoff ist nahezu unbegrenzt verfügbar, er ist gleich
mäßig verteilt, sodass keine Verteilungskonflikte 
entstehen, der Prozess ist praktisch klimaneutral, und 
es entsteht weniger und kurzlebigerer radioaktiver 
Abfall als in Kernkraftwerken. Die Kernfusion ist eine 
Option für die langfristige Energieversorgung unserer 
Welt, die über den Zeitraum des Energiekonzeptes 
hinausreicht. 

In der Fusionsforschung werden die Grundlagen 
für eine neue Art der Energieerzeugung gelegt. Ihre 
mögliche Nutzung ist wegen erheblicher technolo
gischer Herausforderungen erst nach 2050 denkbar. 
Verantwortungsvolle Forschungsförderung bedeutet, 
langfristige Entwicklungen im gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und technologischen Bereich zu ver
folgen. Vor diesem Hintergrund wird die Erforschung 
der Kernfusion gefördert. Werden die wissenschaft
lichen und technischen Herausforderungen bewältigt, 

könnte die Kernfusion einen wichtigen und grundlast
fähigen Beitrag für die Energieversorgung der Zukunft 
liefern. Aus diesem Grund arbeitet Deutschland mit 
europäischen Partnern beim Aufbau des internationa
len Forschungsreaktors ITER zusammen, der erstmalig 
mit einem brennenden Fusionsplasma im 500-MW-
Bereich die Machbarkeit der Energiegewinnung aus 
Fusionsprozessen demonstrieren soll. 

Zur technischen Realisierung der Kernfusion 
werden zwei Konzepte für den magnetischen Ein
schluss des Fusionsplasmas verfolgt: das Tokamak
und das Stellaratorprinzip. Im Stellarator wird der 
magnetische Einschluss durch ein einziges komple
xes Spulensystem erzeugt. Im Tokamak dagegen muss 
ein Längsstrom im Plasma fließen, der zusammen 
mit den Spulen Teil des magnetischen Einschlusses 
ist. Während ein Stellaratorplasma im Dauerbetrieb 
erhalten werden kann, muss ein Tokamak ohne 
weitere Maßnahmen gepulst arbeiten. ITER beruht 
auf dem Tokamakprinzip. Mit dem Bau des weltweit 
größten und fortgeschrittensten Stellaratorexperi
ments, Wendelstein 7X in Greifswald, soll insbeson
dere die Kraftwerkstauglichkeit dieses Anlagentyps 
demonstriert werden. 
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Institutionelle Energieforschung
 

Das BMBF ist für wesentliche Teile der institutionel
len Energieforschung federführend. Mit dem Pakt 
für Forschung und Innovation erhalten die Organi
sationen der gemeinsam geförderten Forschungsein
richtungen finanzielle Planungssicherheit und den 
nötigen Spielraum, um trotz steigender Kosten dyna
mische Entwicklungen weiter voranzutreiben. Durch 
institutionelle Förderung werden an den beteiligten 
Forschungseinrichtungen in Deutschland einzigarti
ge wissenschaftliche Arbeitsbedingungen geschaffen. 
Erst hierdurch wird die kontinuierliche Bearbeitung 
langfristiger und grundlegender Fragestellungen im 
Energiebereich möglich, die die Basis für eine nach
haltige Energieversorgung legen. 

Institutionelle Förderung im rahmen 
des Energieforschungsprogramms 

Bei der institutionellen Energieforschung steht die 
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungs
zentren im Vordergrund. Sie ist Teil des Energie
forschungsprogramms. Allein die institutionelle 
Förderung der HGF durch das BMBF beläuft sich im 

Energiebereich jährlich auf rund 300 Millionen Euro, 
das BMWi fördert das HGF-Zentrum DLR mit knapp 
20 Millionen Euro pro Jahr. 

Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 
Forschungszentren (HGF) 

Im Forschungsbereich Energie arbeiten Helmholtz-
Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler an zen
tralen Herausforderungen der Energieversorgung: 
�  die Energieversorgung langfristig und nachhaltig 

sichern, 
�  ökonomisch und ökologisch tragbare Lösungen 

erarbeiten, 
� 	 kurz- bis mittelfristig geht es um die Senkung 

des Energieverbrauchs, die Minderung der Im
portabhängigkeit sowie die Erforschung neuer 
Speichertechnologien und Möglichkeiten zum 
Klimaschutz, 

� 	 langfristiges Ziel ist die vollständige Substitu
tion begrenzt vorhandener Energieträger durch 
nachhaltig, dauerhaft und klimaneutral nutzbare 
Energieträger. 
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Zur Bearbeitung werden eigene Forschungsprogram
me definiert. Aktuell sind für den Energiebereich 
relevant: Erneuerbare Energien, Rationelle Energie
umwandlung und -nutzung, Technologie, Innovation 
und Gesellschaft, Kernfusion, Nukleare Sicherheits
forschung. 

Weitere institutionelle Förderung 

Neben der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 
Forschungszentren gibt es weitere Einrichtungen, die 
durch das BMBF gefördert werden, aber außerhalb 
des Energieforschungsprogramms Energieforschung 
betreiben. Zu den wichtigsten Institutionen gehören 
die Fraunhofer-Gesellschaft, Max-Planck-Gesellschaft 
zur Förderung der Wissenschaften und Leibniz-Ge
sellschaft. 

Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) 

Die FhG setzt im Energiebereich folgende Schwer
punkte: 
�  Nachhaltigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit 

der Energieversorgung, 
�  Energieumwandlung, 
�  Energie- und Ressourceneffizienz, 
�  Elektromobilität. 

Einen zentralen Beitrag leistet hier die „Fraunhofer-
Allianz Energie“, in der mehr als 1500 Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter an diesen Themen arbeiten. 
Innerhalb der Allianz sind die aktuellen Geschäfts
felder: Erneuerbare Energien, Effizienztechnologien, 
Gebäude und Komponenten, Intelligente Energie
netze sowie Speicher- und Mikroenergietechnik. 

Darüber hinaus werden gezielt Initiativen, z. B. 
zum Bereich Ressourceneffizienz, durchgeführt 
(u. a. Innovationscluster „Maintenance, Repair and 
Overhaul“). 

Max-Planck-Gesellschaft (MPG) 

Die MPG sieht folgende Kernaufgaben:
 
�  bisherige Energiequellen besser auszuschöpfen,
 
�  neue Energiequellen zu erschließen,
 
�  Energieeffizienz zu steigern,
	
�  Vorräte und Ressourcen der Erde besser zu nutzen,
 
�  Kohlenstoffkreislauf und den Effekt auf das Klima 


zu verstehen. 

Zur Zielerreichung fasst die MPG energierelevante 
Forschungsbereiche unter dem Dach „Forschungs
perspektiven 2010+“ zusammen. Hierzu zählen: 
Forschen für eine nachhaltige Energieversorgung, 
komplexe technische Systeme, Kohlenstoffkreislauf 
im Erdsystem, Katalyseforschung, Aufbruch in die 
Nanowelt sowie Licht & Materie. 

Leibniz-Gesellschaft (WGL) 

Innerhalb der WGL bearbeiten renommierte Insti
tute energie- und klimarelevante Fragestellungen. 
Aktivitäten sind vor allem in den Bereichen „Energie- 
und Ressourceneffizienz“ und „Materialentwicklung“ 
konzentriert. 

Weitere Schwerpunkte liegen in der Entwicklung 
von Nachhaltigkeitsstrategien und gesamtwirtschaft
lichen Wirkungsanalysen, der Klimafolgenforschung 
sowie der Entwicklung von Katalysatoren. 

Die Bundesregierung erwartet, dass die instituti
onell geförderte Energieforschung ihren Beitrag zur 
künftigen Anpassung und grundlegenden Moderni
sierung der deutschen Energieversorgung leistet. Die 
institutionell geförderten Forschungskapazitäten wer
den im Dialog zwischen Forschungseinrichtungen, 
Bund und Ländern auf aktuelle Forschungsbedarfe 
ausgerichtet. 
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Forschungskapazitäten bündeln 

Die Forscherinnen und Forscher in Deutschland 
tragen wesentlich zum Gelingen der Energiewende 
bei. Sie erarbeiten die Chancen und zeigen mögliche 
Pfade für den nachhaltigen Umbau auf. Die Energie
versorgung der Zukunft wird so auf vielfältige Weise 
an vielen Orten gleichzeitig gesichert. Das BMBF sorgt 
dafür, dass dies ständig im Einklang und koordiniert 
geschieht. Auf diese Weise werden die Kapazitäten 
der Forschung für die Energiewende wirkungsstark 
gebündelt. 

Permanenter austausch im Forschungsforum 
Energiewende 

Der Umbau der Energieversorgung in Deutschland ist 
eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Vorschläge, 
Empfehlungen, Szenarien und Optionen zur Ener
giewende, die in der Forschung entwickelt werden, 
müssen gemeinsam mit Wissenschaft, Wirtschaft, 
Gesellschaft und Politik diskutiert und abgestimmt 
werden. Hierzu hat das BMBF das Forschungsforum 
Energiewende gegründet und dessen Leitungskolle
gium hochrangig besetzt. 
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Das Forschungsforum Energiewende stellt Forschungs
und Umsetzungsfragen in einen Gesamtzusammen
hang. Hier bewerten die Beteiligten an der Energie-
wende verschiedene Optionen aus der Wissenschaft. 
Sie geben dabei zum einen Empfehlungen zur Reali
sierung neuer Techniken in der Praxis und beauftra
gen zum anderen bei der Forschung die Bearbeitung 
weiterer Themen. 

Die Dialogplattform wird organisatorisch und in
haltlich hochkarätig unterstützt. Ihre Geschäftsstelle 
ist bei der Deutschen Akademie der Technikwissen
schaften angesiedelt und wird gemeinsam mit dem 
Institute for Advanced Sustainability Studies und der 
Max-Planck-Gesellschaft getragen. 

Umsetzung mit dem Koordinierungskreis 
Forschung 

Der Koordinierungskreis Forschung verzahnt die Arbei
ten der außeruniversitären Forschungsorganisationen 
mit denen der Hochschulen. Beteiligt sind Fraunhofer-
Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Ge
meinschaft und Max-Planck-Gesellschaft zusammen 
mit Hochschulrektorenkonferenz und Deutscher For
schungsgemeinschaft. Das Spektrum reicht hier von der 
anwendungsorientierteren Forschung etwa im Bereich 
der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien bis 
hin zur reinen Grundlagenforschung. Das Forschungs
forum Energiewende speist in den Koordinierungskreis 
seine Ideen für die Forschung ein. 

akademien entwickeln Ideen für „Energiesysteme 
der Zukunft“ 

Im BMBF-Vorhaben „Energiesysteme der Zukunft“ 
bündeln die deutschen Wissenschaftsakademien 
ihre wissenschaftliche Expertise interdisziplinär. Sie 
tragen damit dazu bei, dass die Energiewende effi-
zient sowie sicher, bezahlbar und nachhaltig realisiert 
wird. Die Akademien liefern so eine wissenschaft
lich fundierte Basis für die gesamtgesellschaftliche 
Diskussion zur Energiewende. Ihre Analysen fließen 
als wissenschaftliche Standpunkte in die Debatte des 
Forschungsforums Energiewende ein. 

Energieforschung europäisch denken 

Die Energieforschung hat eine wichtige europäische 
Dimension. Das BMBF unterstützt deutsche For
schungsorganisationen und Universitäten als Mitglie
der der „European Energy Research Alliance“. In der 
EERA sind führende Energieforschungsorganisationen 
aus zehn europäischen Ländern vereint. Zusammen 
verfügen sie in der Energieforschung über ein Jahres
budget von über 1,3 Milliarden Euro. Die Initiative 
versteht sich auch als Beitrag zum Strategieplan für 
Energietechnologie (SET-Plan) der Europäischen 
Union. 
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