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 ZAhlEn 
vollER EnERgIE

 1 Quadratmeter 
Sonnenoberfläche 
erzeugt 62.000 Kilo-
watt. Das entspricht 
ungefähr der Leistung 
von 60.000 Heizöfen 
oder einer Million 
Glühbirnen. 10,3 Prozent des gesamten 

Energieverbrauchs in Deutschland werden mit 
 Erneuerbaren Energien gedeckt. Das ist doppelt 
so viel wie im Jahr 2000. Weltweit beträgt der 
Anteil rund 16 Prozent.

20 Watt verbraucht unser Gehirn, wenn 
wir lesen oder nachdenken. Das entspricht dem 
Verbrauch einer kleinen Glühbirne.

1.000 Gigawatt Strom könnten weltweit 
aus Wellen und Gezeiten gewonnen werden und somit  
15 Prozent des Energiebedarfs decken –  
so eine Schätzung des Weltenergierats.

21.164 
Windkraftanlagen waren Ende  
2009 in Deutschland in Be-
trieb. Sie erzeugen damit  
25.777 Megawatt, das ist etwa 
ein Drittel der Leistung, die 
zu Spitzenzeiten an kalten 
Wintertagen benötigt wird.

1.800.000 Kilometer lang ist das deutsche Stromnetz 
insgesamt. Bestände es nur aus einem einzigen Kabel, könnte man damit 45-mal 
unsere Erde umspannen.

17,9Prozent der weltweiten 
Stromerzeugung wurden 2007 von Erneuer-
baren Energien erbracht. Den größten Anteil 
mit 15,6 Prozent hat dabei die Wasserkraft.
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AusgEspRochEn

Wir sind heute wieder mitten in einer neuen in-
dustriellen und energietechnischen Revolution. 
Das hat immer zu tun mit großen Umbrüchen. 
Der Klimawandel ist doch für die Industrie 
nichts Negatives, sondern eine faszinierende 
Herausforderung. Aus technologischer Sicht ist 
er sogar großartig, weil er neue Märkte eröff-
net für neue, energie- und rohstoffeffizientere 
Lösungen.
Prof. Dr. Klaus Töpfer, Executivdirektor des Instituts für Klimawandel, Erdsystem und 
Nachhaltigkeit in Potsdam  (Institute for Advanced Sustainability Studies, IASS).
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Wann begann in Deutschland die Debatte 
um Energie?

In den siebziger Jahren fingen die 
Menschen an, sich für die Erhaltung der 
Umwelt zu engagieren. Viele Bürgerinitia-
tiven kämpften beispielsweise gegen das 
Waldsterben oder den Bau eines Kernkraft-
werks in ihrer unmittelbaren Umgebung. 
Die Menschen sahen, dass die Natur durch 
eine rein ökonomisch geprägte Sicht be-
droht war. Verstärkt wurden diese Sorgen 
und Proteste durch die Katastrophe im 
Kernkraftwerk Tschernobyl 1986. In vielen 
Ländern demonstrierten immer mehr Men-
schen aus allen gesellschaftlichen Schichten 
gegen Atomkraftwerke und die Lagerung 
von Atommüll. In Deutschland – und das ist 
einmalig – haben die Proteste und daraus 
entwickelte neue Konzepte politische Wir-
kung erzielt.

Wie konnten sich diese Ideen in der Politik 
etablieren?

Der erste Schritt war die Gründung 
der grünen Partei. Doch die allein hätte es 
nicht geschafft, breite politische Wirkung zu 
entfalten. Erst als die Ideen einer anderen 
Energieversorgung und die neue Definition 
von Umweltschutz auch in der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands (SPD) akzep-
tiert wurden, konnte es zu neuen politischen 
Mehrheiten kommen. In der Koalition von 
SPD und den Grünen (1998 bis 2005) wurden 
Gesetze wie das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
mit praktischen Konsequenzen verabschie-
det. Das gab der Energie-Diskussion neuen 

Schwung. Und das ist entscheidend für die 
langfristige Wirkung: Wenn Ideen keinen 
Widerhall in der Politik finden, verlieren 
Bürgerinitiativen und ähnliche Gruppen 
nach einiger Zeit an Elan. Veränderte Politik 
schafft neue praktische Erfahrungen, die 
Breitenwirkung haben und erneut in die 
Politik ausstrahlen – eine sich wechselseitig 
verstärkende Wirkungsspirale.

Wo steht Deutschland im Vergleich zu 
anderen Ländern?

Wir können in Deutschland von einer 
gesellschaftlichen Bewegung in Sachen 
Energie sprechen, die nicht mehr organisiert 
werden muss. Das ist weltweit einmalig. 
Viele Akteure – Handwerker, Städte, kom-
munale Energielieferanten, Unternehmen 
in der Erneuerbare-Energien-Branche und 
Verbraucher – sehen eine greifbare Perspek-
tive in der Energiewende. 90 Prozent der 
Deutschen sind für einen massiven Ausbau 
der Erneuerbaren Energien, nur zehn 
Prozent sprechen sich für Kohlekraftwerke 
aus. Hinzu kommt, dass sie zunehmend die 
Risiken unserer heutigen Energieversorgung 
und die Umweltkatastrophen sehen. Auch 
wirtschaftlich sind die Erneuerbaren Energi-
en ein Hoffnungsträger: Hier entstehen viele 
neue Arbeitsplätze.

Was bleibt zu tun?
Die gesellschaftliche Grundstimmung 

in Richtung Energiewende ist positiv 
und fest verankert. Wichtig ist jetzt, dass 
politisch auf allen Ebenen konsequent 

umgesteuert wird. Wir müssen uns bewusst 
werden, auf welch hohem Standard wir 
leben und welche umfassenden Chancen 
sich durch Erneuerbare Energien ergeben. 
Energiewende bedeutet auch eine gerechte 
Energieversorgung auf der ganzen Welt.
Das Interview führte Isabell Lisberg-Haag.

 Hermann Scheer wurde 1999 mit dem Alternativen Nobel-
preis für sein Engagement für die Solarenergie ausge-
zeichnet. Der Kämpfer für eine grundlegende Energiewende  
ist ein „Hero for the green Century“. Mit diesem Titel 
charakterisierte das amerikanische Magazin „Time“ 2002 
die fünf wichtigsten Menschen weltweit, die zur Erhaltung 
unseres Planeten beitragen und das 21. Jahrhundert zu 
einem „grünen Jahrhundert“ machen. Hermann Scheer 
starb kurz vor Erscheinen des Heftes.

 > Der Wirtschaftswissenschaft-
ler, Politiker und Publizist Her-
mann Scheer warb weltweit 
für Erneuerbare Energien. Er 
war Gründer und Präsident von 
„Eurosolar“, der Europäischen 
Vereinigung für Erneuerbare 
Energien. Hermann Scheer hat 
wesentlich dazu beigetragen, 
dass 2000 in Deutschland das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) in Kraft trat, das mehr 
als 40 Staaten weltweit als 
Vorbild für eigene Initiati-
ven dient. Er war außerdem 
Vorsitzender des Weltrates für 
Erneuerbare Energien (World 
Council for Renewable Energy, 
WCRE) und des Internationalen 
Parlamentariernetzwerkes für 
Erneuerbare Energien.

ZuR pERson

Interview mit Hermann Scheer

Von der Basisbewegung 
in die Politik
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 Interview mit DAAD-Präsidentin Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst

Positiv experimentieren

In Ihrer ersten Pressekonferenz als DAAD-
Präsidentin kündigten Sie einen noch stär-
keren Beitrag des DAAD zur Lösung globaler 
Probleme an. Was heißt das konkret?

Wir sollten bestimmte, bereits existie-
rende Möglichkeiten des DAAD vielfältig 
nutzen. Das beginnt bei der Ansprache 
junger begabter Menschen, die sich bei-
spielsweise für ein Studium im Bereich 
„Erneuerbare Energien“ interessieren oder 
sich weiterqualifizieren wollen – unsere 
Außenstellen, Lektorinnen und Lektoren 
sowie Alumni sind dafür bestens geeignet. 
Für entwicklungsländerbezogene Studien-
gänge können wir Anreize setzen, denn in 
diesen Ländern ist Energieforschung ein 
sehr wichtiges Thema.

Auch im DAAD-Programm „Studienan-
gebote deutscher Hochschulen im Ausland“ 
können wir ein Augenmerk darauf legen, 
ob die Themen Energie, Wasser, Klima und 
Megacities behandelt werden – hier gilt es, 
positive Beispiele weiterzutragen.

Bedeutet das eine Verschiebung der fächer-
übergreifenden Exzellenzförderung hin zur 
fächerspezifischen Förderung?

Nein, im Moment bedeutet es ein 
positives Experimentieren. Langfristig stelle 
ich mir eine Matrix vor, in der die bisherige 
bewährte Förderung verwoben wird mit ei-
ner fokussierten thematischen Ausrichtung. 
Dafür bietet der DAAD sehr gute Bedingun-
gen. Ohne die Basis der exzellenten Köpfe 

kann man gar nicht über die Kür, also die 
Förderung thematischer Netzwerke, nach-
denken. Es geht also um eine Erweiterung: 
Neben der fachlichen Qualität werden auch 
bestimmte thematische Schwerpunkte in 
den Blick genommen.

Welche Themen sollen vorrangig gefördert 
werden?

Ich habe als vier Schwerpunkte die 
Themen Energie, Klima, Wasser und Mega-
cities genannt. Wie das genau definiert wird, 
hängt von der jeweiligen Region ab. Als 
Wasser- und Abwasserbiologin weiß ich, wie 
wichtig sauberes Wasser für die Gesund-
heitsfürsorge ist – aber das ist nur eins 
von vielen wichtigen Themen, die in einer 
globalisierten Welt alle betreffen.

Deutschland hat gerade beim Thema 
Energieforschung hervorragendes Know-
how, das ergänzt werden sollte durch die 
Anforderungen, die in vielen Ländern der 
Welt existieren.

Wie können DAAD-Alumni noch stärker für 
diese Themen aktiviert werden?

Unsere Alumni sind hoch qualifizierte 
Frauen und Männer in allen Ländern der 
Erde – seit 1990 zählen wir allein knapp 
545.000 ausländische Geförderte. Das DAAD-
Netzwerk wird seit langem durch mensch-
liche Kontakte getragen, in Ergänzung dazu 
können wir künftig Alumnitreffen unter 
fachlichen Gesichtspunkten gestalten. 

Warum nicht auf unseren vielen Treffen die 
Bildung von fachlichen Netzwerken anre-
gen, in denen die Ehemaligen ihre Expertise 
über Länder- und Fächergrenzen hinweg 
zusammenbringen?
Das Interview führte Isabell Lisberg-Haag.

 Professorin Sabine Kunst ist seit dem 
1. Juli 2010 Präsidentin des DAAD. Sie 
möchte den großen Erfahrungsschatz 
des DAAD und seiner Geförderten noch 
stärker nutzen, um globale Fragen –   
wie die der nachhaltigen Energiever-
sorgung – zu beantworten. Ihr Credo: 
Internationale Erfahrung ist überlebens-
wichtig in einer globalisierten Welt.

 > Die studierte Biologin promo-
vierte 1982 an der Universität 
Hannover zum Dr.-Ing. in der 
Umweltbiotechnologie im 
Bereich Bauingenieur- und 
Vermessungswesen. Parallel 
studierte Sabine Kunst Politik-
wissenschaft und promovierte 
1990 zum Spannungsfeld von 
Technikbewertung und Inter-
disziplinarität. Im selben Jahr 
habilitierte sie sich an der Uni-
versität Hannover. Nach ihrer 
Tätigkeit als Vizepräsidentin 
der Universität Hannover für 
Lehre, Studium, Weiterbildung 
und Internationales wurde sie 
im Januar 2007 zur Präsidentin  
der Universität Potsdam ge-
wählt. Mit dem DAAD ist sie als 
Vorstandsmitglied bereits seit 
Januar 2008 eng verbunden.

ZuR pERson



Studium mit Perspektiven

„Deutschland ist ein absoluter Vorreiter im Bereich der 
Erneuerbaren Energien, hier kann man aus der Nähe be-
trachten, wie die verschiedenen Technologien implemen-
tiert werden“, sagt Bautista. Seit Anfang 2009 studiert er 
als DAAD-Stipendiat „Nachhaltige Energiesysteme und 
Management in Entwicklungsländern“ an der Universität 
Flensburg – ein interdisziplinärer Master-Studiengang, 
der sowohl technische als auch ökonomische Aspekte 
der Erneuerbaren Energien behandelt und dabei speziell 
die Situation in Entwicklungsländern aufgreift. 

Besonders in diesen Ländern, aber auch andernorts 
werden gut ausgebildete Experten dringend benötigt. 
Oft sind die Technologien bereits vorhanden, doch 
in den meisten Ländern herrscht ein großer Mangel 
an Fachkräften für die Installation und Wartung der 
Anlagen, für das Management und die Finanzierung 
solcher Kraftwerke sowie für die Gestaltung geeigneter 
politischer  Rahmenbedingungen. Diesem Problem 
begegnet der DAAD mit besonderem Engagement: Drei 
international ausgerichtete Studiengänge deutscher 
Universitäten zum Thema Erneuerbare Energien werden 
durch Einzelstipendien, Lehr- und Sachmittel sowie 

ergänzende Veranstaltungen unterstützt. Außerdem för-
dert der DAAD das „Postgraduate Programme Renewable 
Energy“ der Universität Oldenburg mit Fokus auf tech-
nische Zusammenhänge und den deutsch-arabischen 
Masterkurs „Renewable Energy and Energy Efficiency 
for the MENA Region“, der von den Universitäten Kassel 
und Kairo gemeinsam getragen wird. Die Hochschulen 
wollen die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und 
den arabischen Ländern beim Ausbau regenerativer 
Energien fördern. 

Energie an vielen Hochschulen
Deutsche Unternehmen sind im Bereich Erneuerbare 
Energien weltweit führend und auch als Ausbildungs-
standort für dieses Thema genießt Deutschland inter-
national einen ausgezeichneten Ruf. Fachhochschulen 
und Universitäten in allen Regionen bieten einschlägige 
Bachelor- und Masterstudiengänge an. Das Spektrum 
reicht vom Studiengang „Energiesystemtechnik“, den die 
Fachhochschule Gelsenkirchen in Kooperation mit dem 
Unternehmen Siemens Power Generation anbietet, über 
„Nachwachsende Rohstoffe und Erneuerbare Energien“ 

 Eigentlich ist Venezuela ein Vorzeigeland klimaneutraler Energieerzeugung: 
Rund 70 Prozent des Stroms stammen dort aus großen Wasserkraftwerken.  
„Dennoch wird der rasant wachsende Energiebedarf hauptsächlich durch 
Erdöl- und Erdgaskraftwerke gedeckt“, weiß Santiago Bautista. Trotz her-
vorragender Windkraftstandorte sei der Einsatz Erneuerbarer Energien in 
dem südamerikanischen Land kaum ein Thema, moniert der 31-jährige 
Ingenieur, der mehrere Jahre bei einem staatlichen Energiekonzern ge-
arbeitet hat. „In Venezuela kann man diese Themen an keiner Universität 
vertiefen.“ Umso mehr freut er sich, in Deutschland Fragen der nachhalti-
gen Energieversorgung auf den Grund gehen zu können.

EnERgIE IntERnAtIonAl

München

Hamburg

Flensburg

Bayreuth

Eberswalde

Cottbus
Kassel

Gelsenkirchen

Oldenburg

Erneuerbare Energien: breites Angebot deutscher Hochschulen
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an der BTU Cottbus bis zur Fahrzeugtechnik mit einem 
Schwerpunkt auf Elektromobilität an der TU München. 
Mit ihrem neuen Namen „Hochschule für nachhaltige 
Entwicklung“ hat sich die Fachhochschule Eberswalde 
vor den Toren Berlins ganz dem Thema Nachhaltigkeit 
verschrieben. Studium und Forschung stehen dort unter 
dem Motto „Mit der Natur für den Menschen“.

Ein weiterer Vorteil für die Studierenden: Die Wis-
senschaft ist mit der Wirtschaft sehr eng verzahnt, neue 
Erkenntnisse gelangen schnell in die Praxis. Das erlaubt 
die Besichtigung von Windkraftanlagen oder Solarparks 
vor Ort oder Praktika und Studienprojekte mit starkem 
Industriebezug. Auch der Technologiekonzern Masdar 
aus Abu Dhabi weiß das zu schätzen: Das Unternehmen 
hat in Thüringen ein Werk für Solardünnschichtzellen 
errichtet. Ausschlaggebend für den Standort Deutsch-
land war unter anderem die exzellente Anbindung an 
Universitäten, Institute und Fachhochschulen.

Promovieren auf unterschiedlichen Wegen
Auch Doktoranden profitieren von der dichten Vernet-
zung: Denn in Deutschland kooperieren Industrie, Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen eng – nicht nur im 
Energiebereich. Daraus erwachsen spannende Themen 
für Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher.

Zur Promotion führen zwei Wege: Bei der traditi-
onellen Promotion werden die Doktoranden von einer 
Doktormutter oder einem Doktorvater betreut. Bei der 
Themenwahl, der Entscheidung für einen Betreuer und 
der Arbeitseinteilung sind sie völlig frei.

Die Promotion ist auch in einem strukturierten Pro-
gramm möglich: in Graduiertenkollegs, Graduiertenschu-
len oder Promotionsstudiengängen an Universitäten. 
Renommierte Forschungseinrichtungen wie die Max-
Planck-Gesellschaft und die Helmholtz-Gemeinschaft 
setzen auf einen Mix von Fächern und Promovenden aus 
dem In-und Ausland. Der Vorteil: Ständiger Austausch 

Bei Forschung und Innovation zu Umwelt- 
und Energiethemen gehört Deutschland 
zu den führenden Nationen. 

Cinthya Guerrero (28), Wirtschaftsingenieurin aus Mexiko. Sie 
forscht mit einem DAAD-Stipendium im PhD-Programm „Envi-
ronmental and Resource Management” an der BTU Cottbus zur 
Entwicklung von Biokraftstoffen in Lateinamerika.

mit Betreuern und anderen Promovierenden, zusätz-
liche Seminare sowie interdisziplinäre Anregungen der 
Kolleginnen und Kollegen. „Junge Menschen müssen 
heute so ausgebildet werden, dass sie sich zwischen 
den traditionellen Disziplinen bewegen können“, ist 
Professor Jürgen Köhler überzeugt. Er ist Sprecher 
des Graduiertenkollegs „Fotophysik synthetischer und 
biologischer multicromophorer Systeme“ an der Uni-
versität Bayreuth, das von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) finanziert wird. Das Kolleg bietet 
den jungen Forschenden Vielfalt: hervorragende Lehre 
durch Wissenschaftler verschiedener Disziplinen und 
Länder, Ausrichtung internationaler Konferenzen sowie 
ein Thema, das für die künftige Energieversorgung von 
zentraler Bedeutung ist. 

An internationale Promovierende richten sich 
besonders die 58 International Max Planck Research 
Schools (IMPRS). In der „IMPRS on Earth System 
Modelling“ in Hamburg forschen Promovenden aus 33 
Ländern zu unterschiedlichen Aspekten des Erdsystems, 
außerdem arbeiten sie an anerkannten Global-Change-
Forschungsinstituten in Deutschland. 

Links
www.iim.uni-flensburg.de
www.ppre.uni-oldenburg.de
www.uni-kassel.de/remena
www.fh-gelsenkirchen.de
www.tu-cottbus.de/fakultaet4
www.fahrzeugtechnik-muenchen.de
www.earthsystemschool.de
www.ep4.phy.uni-bayreuth.de
www.hnee.de

Transdisziplinär für die Zukunft 
forschen: An der BTU Cottbus 
 werden Umweltwissenschaften 
großgeschrieben.

Erneuerbare Energien 
im Fokus: Die Univer-
sität Oldenburg bildet 
Postgraduierte aus.
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Auf der grünen Leiter nach oben

„Seit etwa zehn Jahren verzeichnet die Branche Beschäf-
tigungszuwächse von rund zehn Prozent jährlich“, sagt 
Theo Bühler vom Wissenschaftsladen in Bonn. „30 bis 50 
Prozent der neu geschaffenen Arbeitsplätze werden mit 
Technikern und Ingenieuren besetzt.“ Ein Trend, der sich 
im Studienangebot deutscher Hochschulen widerspie-
gelt. Laut einer Studie des Wissenschaftsladens ist die 
Zahl der Studiengänge im Bereich Erneuerbare Energien 
in den vergangenen beiden Jahren von 144 auf 251 ge-
wachsen. Damit ist Deutschland international Vorreiter. 
„So viele verschiedene Möglichkeiten, in der grünen 
Branche Fuß zu fassen, gibt es vermutlich in keinem 
anderen Land“, meint Theo Bühler.

Ein Viertel dieser Studiengänge ist komplett auf 
Erneuerbare Energien ausgerichtet, 187 von ihnen bieten 

Schwerpunkte und Vertiefungen an. „Wer sich breiter 
orientieren will, wählt ein Studium mit entsprechenden  
Schwerpunkten“, so Bühler. Wer zurückhaltender ist, ab-
solviert ein klassisches Ingenieurstudium und erkundet 
die Branche über Praktika oder schließt einen Master-
studiengang an. Den gibt es mittlerweile für alle alter-
nativen Energie-Varianten. Berufseinsteiger werden von 
den Unternehmen zudem eingearbeitet. „Diejenigen, die 
jedoch wissen, dass sie in diesem Feld arbeiten möchten, 
sollten beim Studium von vornherein einen klaren Fokus 
darauf legen“, rät Theo Bühler.

Die Absolventen dieser Studiengänge müssen sich 
darüber im Klaren sein, dass ihr „grüner“ Arbeitsplatz 
nicht unbedingt vor der Haustüre liegt. „Die Branche der 
Erneuerbaren Energien ist global ausgerichtet“, so Bühler.  

 Die grüne Branche boomt: Allein im ersten Quartal 2009 haben Hersteller von 
Photovoltaik-, Wind-, oder Bioenergietechnologien in Deutschland etwa 1.600 
Stellen ausgeschrieben. Die Zukunft liegt in der Sonnen-, Wind- und Bioenergie. 
Der Bedarf an Qualifizierung, Forschung und Entwicklung im Bereich Alternativer 
Energien steigt. Gefragt sind beispielsweise Betriebsingenieure für Biokraftstoff, 
Mechatroniker für Windenergieanlagen oder Entwicklungsingenieure für Solar-
technologie. Immer mehr neue Tätigkeitsfelder entstehen. 

EnERgIE hAt ZuKunft

Flensburg

Bonn

Vielfältige Karrierechancen im Bereich Erneuerbare Energien 
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„Angesichts des vielfältigen Ausbildungsangebots in 
Deutschland sind hier ausgebildete Fachkräfte in der 
ganzen Welt gefragt.“

Krisenfeste Jobs
Viele deutsche Unternehmen haben den ausländischen 
Markt längst für sich entdeckt: so wie die Bremer Firma 
wpd, die sich auf On- und Offshore-Windparks speziali-
siert hat. Das Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbei-
tern hat mittlerweile Standorte in 15 Ländern, darunter 
Argentinien, Vietnam, Schweden, Spanien und Frank-
reich. Für den französischen Markt ist der 26-jährige Ben 
Bisenius zuständig. Der gebürtige Luxemburger arbeitet 
als Kaufmännischer Projektmanager bei wpd und küm-
mert sich um die Finanzierung und Wirtschaftlichkeit 
von Windparks. Sein Energie- und Umweltmanagement-
studium in Flensburg hat ihn bestens vorbereitet. „Die 
Windkraft hat aus meiner Sicht europaweit die besten 
Chancen, schon bald bezahlbaren, sauberen Strom zu 
liefern, da sie technologisch am weitesten ausgereift 
ist“, meint Ben Bisenius. Neben seinem Engagement für 
die Umwelt war auch die Krisenfestigkeit der Branche 
ausschlaggebend für seine Berufswahl. Darin liegt für 
viele der Reiz am grünen Sektor. „Die meisten Stellen 
sind unbefristet, was in anderen Branchen eher eine 
Seltenheit ist“, meint Theo Bühler. 

Quereinsteiger erwünscht 
Die junge Branche braucht viele qualifizierte Arbeits-
kräfte. „Gerade jetzt gehen mehr Ingenieure in den 
Ruhestand, als Absolventen nachwachsen“, so Bühler. 
Daher finden auch Quereinsteiger aus dem klassischen 
Ingenieur- oder Maschinenbau schnell den Weg in die 
grüne Karriere. In der Weiterbildung hat sich das Ange-
bot im Bereich Alternativer Energien in Deutschland 
stark verbreitert.

Vor allem Frauen, in klassischen Ingenieurberufen 
eher selten, interessieren sich zunehmend für Jobs in 
dieser Branche. „Das liegt sicher auch daran, dass sich 
die jungen Leute stark mit dieser Arbeit identifizieren 
und die Branche mitgestalten können“, so der Experte 
aus Bonn.

Während immer mehr Absolventen auf den Markt 
strömen, fehlt es jedoch häufig an qualifiziertem 
Personal mit Berufserfahrung. Das bestätigt Agnieszka 
Marszalek, Personalreferentin bei der Bonner Firma 

Solarworld. Das Photovoltaik-Unternehmen beschäftigt 
weltweit etwa 2.200 Mitarbeiter, weitere sollen eingestellt 
werden. „Die Bereitschaft, den Arbeitgeber zu wechseln, 
ist aufgrund der Wirtschaftskrise gesunken“, beobachtet 
Agnieszka Marszalek. Außerdem seien Studienangebote 
zu Erneuerbaren Energien zwar mittlerweile etabliert, 
jedoch sehr unterschiedlich in Struktur, Inhalt und Qua-
lität, was die Transparenz und Bewertung erschwerte.

Während deutsche Unternehmen etwa bei Wind-
energie und Solarkraft Weltmarktführer sind, spielt 
Erdwärme bisher eine Nebenrolle. Nur etwa 500 Unter-
nehmen mit rund 4.200 Mitarbeitern beschäftigen sich 
mit der Förderung von Erdwärme. Der Sektor Solar-
energie verzeichnet dagegen rund 10.000 Unternehmen 
mit etwa 40.000 Beschäftigten. Windkraft habe das 
größte Potenzial als Energielieferant der Zukunft. Beste 
Chancen verspreche auch die Bioenergie aufgrund ihrer 
großen Vielfalt, so Theo Bühler. Die grüne Branche 
bietet auch künftig interessante Beschäftigungsfelder 
für Pioniere. Sabine Wygas

Links
www.research-in-germany.de
www.euraxess.de
www.jobmotor-erneuerbare.de 
www.renewables-made-in-germany.com
www.greenjobs.de
http://ec.europa.eu

Qualifizierte Arbeitskräfte gesucht: Das Bonner Unternehmen 
Solarworld bietet Jobs in der Solarbranche.

Ich interessiere mich besonders für Wind- und Solar-
energie. Denn in diesem Bereich bietet nicht nur 
Deutschland, sondern auch das Ausland viele Betäti-
gungsfelder, zum Beispiel China oder die arabischen 
Staaten, wo vor allem Solaranlagen und Klimatechnik 
wichtig sind. 
Christian Denzel (25) studiert Umwelttechnik und Ressourcenmanagement an 
der Ruhr-Universität Bochum mit Vertiefungsrichtung „Nachhaltige Prozess-  
und Umwelttechnik“ und dem Schwerpunkt „Energietechnik“.
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licht, Wärme, Kraft – die 
sonne heitert nicht nur un
ser gemüt auf, sie liefert 
auch Energie in einer kaum 
vorstellbaren Intensität. 
Wenn es der forschung ge
lingt, nur ein kleines stück 
davon zu gewinnen, sieht die 
Zukunft sonnig aus. Deut
sche Wissenschaftler arbei
ten daran.
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Das Land hat frühzeitig erkannt, dass die Nutzung der 
Sonnenenergie zu den globalen Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts gehört, und entsprechend reagiert: „Mit 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz im Jahr 2000 hat die 
Politik ein Instrument geschaffen, das dem gesamten 
deutschen Solarenergiemarkt einen gewaltigen Schub 
gab. Dafür werden wir weltweit bewundert“, sagt Pro-
fessor Eicke R. Weber, Leiter des Fraunhofer-Instituts 
für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg. Im größten 
Solarenergie-Forschungsinstitut Europas entstanden in 
den vergangenen Jahren die wichtigsten wissenschaftli-
chen Veröffentlichungen zur Photovoltaik und wurden 
die bedeutendsten Entdeckungen für die Solarindustrie 
gemacht. Die Wissenschaftler stellten sogar einen Welt-
rekord auf: Sie entwickelten eine Mehrfach-Solarzelle, 
die einen Wirkungsgrad von 41,1 Prozent erreicht hat – 
deutlich mehr als je zuvor. 

Der Klassiker: die Silizium-Solarzelle
Auch Institute wie das Zentrum für Solarenergie- und 
Wasserstoffforschung (ZSW) in Stuttgart, das Fraunhofer-
Center für Silizium-Photovoltaik (CSP) in Halle/Saale, 
das Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und 
Energie (HZB) oder das Institut für Solarenergieforschung 
in Hameln (ISFH) stehen für deutsche Spitzenforschung. 
Eicke R. Weber ist davon überzeugt, dass sich der künftige 
Energiebedarf nur über erneuerbare Energien decken 
lässt. Für den Physiker hat insbesondere die Photovoltaik 
das Potenzial, auf lange Sicht einen wesentlichen Teil 
der Stromerzeugung regenerativ und mit zu vernachläs-
sigenden Betriebskosten zu leisten. Eine Schlüsselrolle 
spielen in diesem Zusammenhang Solarzellen. 

Zurzeit sind Solarzellen auf Siliziumbasis am wei-
testen verbreitet, sie machen etwa 90 Prozent des Welt-
marktes aus. Silizium wird aus Sand gewonnen und ist 
deshalb nahezu unbegrenzt verfügbar. Allerdings ist die 

Herstellung teuer. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu   
19 Prozent wandeln die so genannten kristallinen 
Silizium-Solarzellen das Sonnenlicht am effizientesten 
in Energie um. Kostengünstiger in der Herstellung, aber 
weniger wirkungsvoll, sind die Dünnschicht-Solarzellen. 

Spannendes Potenzial: die Organische Solarzelle
Eine der spannendsten Alternativen ist die Organische 
Solarzelle: Sie basiert nicht auf Silizium, sondern auf or-
ganischen Halbleitern, also Molekülen, wie sie in Plastik-
tüten oder Farbstoffen vorkommen. Da die Organische 
Solarzelle 500-mal dünner ist als ein menschliches Haar, 
lässt sie sich äußerst flexibel anwenden und nahezu auf 
alle Materialien aufbringen. Erste Produkte wie eine 
Tasche mit einem integrierten organischen Solarmodul 
sind bereits auf dem Markt. Fernab jeglicher Steckdose 
lässt sich mit dieser „Solartasche“ das Handy oder der 
Rasierer aufladen. 

 Sie strahlt innerhalb von 30 Minuten auf die Erde mehr Energie ab, als die 
Menschheit in einem Jahr verbraucht: die Sonne. Seit mehr als 4,6 Milliarden 
Jahren erwärmt dieser riesige Ball aus heißen Gasen unseren Planeten und 
ermöglicht Leben, indem er kontinuierlich 120.000 Milliarden Kilowatt schickt. 
Topleistung liefern weltweit auch die Solarforscher – sei es bei der Photovoltaik, 
der Erzeugung von elektrischem Strom aus Sonnenenergie oder bei der Solar-
thermie, der Umwandlung von Sonnenstrahlung in direkt nutzbare Wärme.

Auf ein Natur-Kraftwerk 
ist stets Verlass

Deutsche Forscher setzen erfolgreich auf die Energie der Sonne

„Tragbare“ Energie: 
Mit Hilfe eines orga-
nischen Solarmoduls 
kann die Solartasche 
das Handy aufladen.
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Exportschlager: solarthermische Kraftwerke 
Deutschlands Expertise ist auch international ge-
fragt, wenn es um solarthermische Kraftwerke geht. 
Bei diesem Prinzip erhitzen Sonnenstrahlen, die von 
Parabolrinnen-Spiegeln gebündelt werden, Wasser. Der 
entstehende Dampf treibt Turbinen an, die schließlich 
Strom erzeugen. Die erzeugte Wärme kann in riesigen 
Salzspeichern festgehalten werden, so dass die Turbi-
nen auch nachts Strom produzieren. 

Solarthermische Kraftwerke sind ein deutscher 
Exportschlager ohne Absatzmarkt im Heimatland, 
denn sie kommen nur dort zum Einsatz, wo die Sonne 
viel scheint, beispielsweise in Spanien. Dort entsteht 
in der Nähe von Granada das 150-Megawatt-Projekt 
Andasol, entwickelt von dem Erlanger Unternehmen 
Solar Millennium. Das erste von drei Kraftwerken läuft 
bereits. Auf einer Fläche so groß wie 70 Fußballfelder 
fangen Spiegel die südspanische Sonne ein. 

Eine Dimension größer und noch im Planungssta-
dium ist das Desertec-Projekt: In der nordafrikanischen 
Wüste sollen riesige Sonnenkraftwerke entstehen, die 
nahezu unbegrenzt Energie erzeugen, und zwar CO2-
neutral und zu stabilen Preisen. Der Solarstrom aus 
der afrikanischen Wüste könnte Europa von fossilen 
Energieträgern unabhängiger machen. Die Idee für das 
größte Ökostromprojekt der Welt hatte Gerhard Knies. 
Über Jahre verfolgte der deutsche Physiker seine Idee 
und überzeugte immer mehr Länder und Industrie-
partner. Noch sind viele Hürden zu nehmen, bis Europa 
mit Wüstenstrom versorgt wird, doch Wissenschaftler 
wie Eicke R. Weber und Institutionen wie das Deutsche 

„Momentan wird diese Photovoltaik-Variante vor allem 
für die mobile Klein-Elektronik eingesetzt“, erklärt Dr. 
Elizabeth von Hauff von der Universität in Oldenburg, 
wo sie an Organischen Solarzellen forscht. Die Vision 
sei, diese Solarzellen auch für stationäre Photovoltaik-
Anlagen zu verwenden und die Silizium-Photovoltaik zu 
ergänzen.

Mit acht Prozent Wirkungsgrad können die Organi-
schen Solarzellen zwar noch nicht mit der Siliziumzelle 
mithalten, auch Lebensdauer und Stabilität lassen zu 
wünschen übrig. „Die Frage ist aber, ob wir überhaupt 
dieselben Werte wie beim Silizium erreichen müssen“, 
sagt Elizabeth von Hauff. Photovoltaik sei ein Drei-
eck aus Lebensdauer, Kosten und Wirkungsgrad. Die 
Herstellung von Organischen Solarzellen sei so günstig, 
dass Lebensdauer und Wirkungsgrad etwas schlechter 
ausfallen dürften. 

Elizabeth von Hauff und Eicke R. Weber sind sich 
einig: Finden die Chemiker die richtigen Moleküle, ist der 
Anwendungsbereich der Organischen Solarzellen kaum 
noch zu überschauen: Vom Schiffssegel über große Fens-
terflächen oder Jalousien bis hin zur Photovoltaik-Anlage 
auf dem Dach – alles ist möglich. „Sie haben auf jeden 
Fall das spannendste Potenzial“, sagt Eicke R. Weber. 

Auch bei der organischen Photovoltaik spielt 
Deutschlands Forschung ganz vorne mit. Das Schwer-
punktprogramm „Elementarprozesse der Organischen 
Photovoltaik“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
hilft dabei, die Visionen schneller umzusetzen und die 
Spitzenposition weiter zu stärken: 40 Einrichtungen 
arbeiten seit 2007 interdisziplinär Hand in Hand.

Deutschland ist international führend in 
der Solarstromnutzung dank des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes. Innerhalb 
weniger Jahre konnte eine Forschungs-
struktur aufgebaut werden, die weltweit 
einmalig ist.
Professor Eicke R. Weber, Leiter des Fraunhofer-Instituts für 
Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg.
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Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) halten das 
Projekt für realistisch. 

Ähnlich ambitioniert ist Masdar City. 30 Kilometer 
entfernt von Abu Dhabi, Hauptstadt der Vereinigten 
Arabischen Emirate, entsteht auf einer Fläche von 
sechs Quadratkilometern die für rund 50.000 Bewoh-
ner geplante Ökostadt. Masdar City soll CO2-neutral 
sein, Autos mit Verbrennungsmotor sind nicht erlaubt, 
Abfälle werden recycelt, die Häuser energiesparend 
gebaut, der Strom wird aus Solar- und Windkraftwer-
ken gewonnen. Bis ins thüringische Ichtershausen 
strahlt die sonnige Zukunft: Die Firma Masdar PV in 
Erfurt stellt die Dünnschicht-Photovoltaik-Anlagen für 
Masdar City her.  Katja Lüers

Links
www.zsw-bw.de
www.csp.fraunhofer.de
www.helmholtz-berlin.de
www.isfh.de
www.iapp.de

 > bei Eicke R. Weber, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Solare 
Energie systeme (ISE) in Freiburg

nAchgEfRAgt

Inwiefern ist die nutzung der sonnenenergie eine der wichtigsten 
herausforderungen im 21. Jahrhundert? 

Es gibt keine Alternative zu den Erneuerbaren Energien. Die 
Solarenergie wird mit etwa 50 Prozent einen Löwenanteil der 
 Versorgung übernehmen. 

Erneuerbare Energien hatten 2008 einen Anteil von weniger als 
20 prozent an der global verbrauchten Energie. Wie wird der 
Anteil im Jahr 2050 aussehen?

Hoffentlich 100 Prozent. In Europa wäre das schon 2030 mög-
lich, das setzt aber einen sehr starken politischen Willen voraus. 

Zurzeit macht in der photovoltaik die Dünnschichtindustrie 
das Rennen. Die module lassen sich kostengünstig herstellen. 
müssen die hersteller der kristallinen siliziummodule mit dem 
Aus rechnen? 

Nein. Ich bin überzeugt davon, dass sie sich halten und auf 
Dauer sogar den Hauptanteil ausmachen werden, da die Effizienz 
mit 15 bis 17 Prozent deutlich höher ist als die der Dünnschicht-
technologie, die bei zehn bis elf Prozent liegt.

 > Fraunhofer-ISE: Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme 
(ISE) schafft technische Voraussetzungen für eine effiziente und 
umweltfreundliche Energieversorgung, die weltweit umsetzbar ist. 
Hierzu entwickelt das Institut Materialien, Komponenten, Systeme 
und Verfahren in bestimmten Geschäftsfeldern. Das Fraunhofer-
Institut versteht sich als Mittler zwischen universitärer Forschung 
und industrieller Praxis: ISE kooperiert nicht nur mit zahlreichen 
deutschen Hochschulen in der Lehre, sondern bietet auch Studie-
renden und Promovenden die Möglichkeit, an Forschungsvorhaben 
mitzuwirken.

 > www.ise.fraunhofer.de 
Unter Spaniens Sonne: solarthermisches Turm-
kraftwerk mit Heliostatenfeld sowie Parabolrin-
nenanlage auf der Plataforma Solar de Almería.

Moderne Architektur und geringer Energieverbrauch: die geplante Ökostadt Masdar City in der Nähe von Abu Dhabi.

Halle

Berlin

Stuttgart

Emmerthal

Dresden

ZuR sAchE
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Windenergie ist eine 
Erfolgs geschichte: Immer 
mehr Windparks entstehen  
zu Wasser und auf dem 
land, doch noch längst ist 
das riesige potenzial der 
Windkraft nicht ausge
schöpft. Die herausforde
rungen an forscher und 
Konstrukteure sind groß. 
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alpha ventus ist nur ein erster Schritt. In der Nordsee 
wachsen immer größere Windparks in die Höhe, etwa 
vor Dänemark oder in der Themse-Mündung. Häufig 
sind deutsche Energiekonzerne in den Konsortien mit 
von der Partie, ebenso deutsche Technologien. Denn 
die rund 2.500 Unternehmen der deutschen Windkraft-
branche beliefern mit ihren 100.000 Mitarbeitern fast 30 
Prozent des Weltmarkts und setzen gut acht Milliarden 
Euro jährlich um. 

Beim Ausbau der Windenergie liegt Deutschland 
auf Rang drei hinter China und den USA. „Die Dynamik 
ist weiterhin enorm“, sagt Hermann Albers, Präsident 
des Bundesverbands Windenergie (BWE). Bis 2030 soll 
der Markt von heute rund 30 Milliarden Euro auf 200 
Milliarden Euro Umsatz pro Jahr wachsen. Das Ziel der 
Europäischen Union, bis 2020 mindestens 20 Prozent des 
Stroms aus erneuerbaren Energiequellen zu beziehen, 
scheint für Deutschland dank Windenergie machbar. 

Der große Erfolg der Windenergie ist zugleich eine 
Herausforderung für die weitere Entwicklung. Wind-
kraftanlagen werden zwar immer größer, verändern 
sich jedoch äußerlich kaum. Viele Laien denken deshalb, 
dass alles schon entwickelt sei. „Wir müssen Öffent-
lichkeit und Politik erklären, dass es noch ein riesiges 
Forschungs- und Entwicklungspotenzial gibt“, betont 
Martin Kühn, Professor für Windenergiesysteme an der 
Universität Oldenburg. Um ihrer Disziplin mehr Gewicht 
zu verleihen, koordinieren die Universitäten in Olden-
burg, Hannover und Bremen ihre Forschungen in einem 
Zentrum für Windenergieforschung namens ForWind. 
Auch anderswo, vor allem im windreichen Norddeutsch-
land, wurden weitere Institute etabliert, etwa um das 
Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesys-
temtechnik (IWES) in Bremerhaven und Kassel. 

Dass das Fachgebiet erst am Anfang steht, bestätigt 
auch die Europäische Technologieplattform für Wind-
energie, die für die EU eine Forschungsstrategie definiert 

hat und ein Netzwerk aus Wissenschaft, Herstellern und 
Politik koordiniert. Fünf Themen sind besonders wichtig:

 
 Wind als Ressource: Windstrom soll planbar ge-
macht werden, indem man die Wechselwirkungen 
von Wetter, Gelände und Rotor besser untersucht. 
Dazu dienen Computersimulationen sowie die 
Radartechnik. Mit ihr soll es bald möglich sein, die 
Windgeschwindig keit einige Sekunden im Voraus zu 
bestimmen und die Rotoren dann so auszurichten, 
dass die Energieerzeugung möglichst gleichmäßig ist. 

 Windkraftanlagen: Die Konstrukteure können die 
Grenzen der Technik nicht ausreizen, weil viele Vor-
gänge am Rotor oder Antriebsstrang nicht vollständig 
erforscht sind. Doch wenn die Leistungen weiter 
steigen sollen, etwa auf zehn oder mehr Megawatt pro 
Windturbine bei Offshore-Parks, kommen Techno-
logien wie Kohlefasern oder Supraleiter ins Spiel, die 
für die Branche Neuland sind. 

 Ein Druck auf den grünen Knopf und zwölf riesige Windräder in der Nordsee setzten 
sich in Bewegung: Im April 2010 startete alpha ventus, der erste Meereswindpark 
in deutschen Gewässern, begleitet vom Beifall des Bundesumweltministers sowie 
der Vorstandsvorsitzenden der großen Energiekonzerne EWE, Vattenfall und E.ON. 
Die Anlage, 45 Kilometer vor der Insel Borkum, liefert Strom für 50.000 Haushalte 
an Land. 

Von der Küste aus nicht zu sehen: alpha ventus ist der erste 
deutsche Windpark im Meer.

Geballte Energie  
vom Meer

Dynamischer Ausbau der Windkraft in Deutschland 
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 Wirtschaft und Politik: Die Energiebranche spielt eine 
wichtige Rolle für Arbeitsplätze, aber auch sicher-
heits- und entwicklungspolitische Fragen sind zu 
klären. 

Gerade die beiden letzten Punkte könnten zu einem 
Flaschenhals für den weiteren Ausbau der Windkraft 
werden. Laut dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, das 
2000 beschlossen und seither zweimal novelliert wurde, 
ist Strom aus Erneuerbaren Energien bevorzugt zu 
behandeln. Dazu erhalten etwa Windparkbetreiber eine 
Anschlussgarantie ans Netz und langfristig eine erhöhte 
Einspeisevergütung. Doch in manchen Gegenden an der 
Ostsee müssen Windräder mitunter gedrosselt wer-
den, weil das Netz die hohe Energieeinspeisung nicht 
mehr verkraftet. Zudem befinden sich die Verbraucher 
eher in Süddeutschland oder im Ruhrgebiet. Damit 
der Windstrom auch Abnehmer findet, bedarf es also 
neuer Leitungen. ENTSO-E, ein Zusammenschluss von 
Netzbetreibern aus 34 europäischen Staaten, rechnet mit 
einem Investitionsbedarf von 28 Milliarden Euro in den 
nächsten fünf Jahren; bis 2020 soll das Netz um 35.000 
Kilometer wachsen. 

Während alles auf die großen Windparks und die 
riesigen Investitionen für den Netzausbau schaut,   
hat sich fast im Verborgenen ein Markt für Kleinwind-
anlagen entwickelt. Das sind Anlagen mit maximal   
70 Kilowatt Leistung und einer Höhe von höchstens  
20 Metern. Sie sind bezogen aufs Kilowatt teurer als 
große Anlagen, garantieren aber in abgelegenen Regi-
onen ohne Netzanschluss eine Grundversorgung mit 
Energie. Bernd Müller

Links
www.wind-energie.de
www.forwind.de 
www.iwes.fraunhofer.de 
www.windplatform.eu 

nAchgEfRAgt

 > Dardesheim in Sachsen-Anhalt er-
zeugt seinen Strom komplett selbst. 
Bürgermeister Rolf-Dieter Künne 
über die Ziele der 1.000-Einwohner-
Gemeinde:

Warum bezeichnet sich Dardesheim als „stadt der Erneuerbaren 
Energien“?

Wir haben zahlreiche große Dächer mit Solarstromanlagen, 
Fahrzeuge mit Biosprit- und Elektroantrieb und seit 2008 eine 
Ökostromtankstelle. Und dann gibt es seit 1994 den Windpark, 
der auf heute 66,6 Megawatt ausgebaut wurde. Damit erzeugt 
Dardesheim 40-mal mehr Energie, als die Gemeinde verbraucht. 
Mittlerweile kommen Energietouristen aus aller Welt, um sich 
darüber zu informieren. 

Wie hat alles angefangen?
1994 machte ein privater Windanlagenbetreiber der Gemeinde 

ein attraktives Angebot: Sie erhält vom Betreiber ein Prozent der 
Einspeisegebühr. Dieses Geld wiederum investieren wir in weitere 
regenerative Energien. Wir wollten nicht, dass andere Länder uns 
den Öl- oder Gashahn zudrehen können oder unsere Kinder auf 
Atommüll sitzen bleiben. Unser Beispiel macht Schule: Bis 2015 will 
der ganze Landkreis energieautark sein. 

und die Bevölkerung zieht mit?
Ja. Bei allen Sitzungen war die Bevölkerung dabei, das Interes-

se ist ungebrochen. So waren immer alle Einwohner informiert, was 
im Windpark auf dem Druiberg passiert. 

Mehr Strom aus 
Wind braucht mehr 
Leitungen: Windpark-
betreiber haben einen 
garantierten Netzan-
schluss.

 Offshore: Das Ausbaupotenzial für Windenergie an 
Land ist groß, politisch aber umstritten, weil viele 
Bürger neue Windräder ablehnen. Die Zukunft der 
Windenergie liegt deshalb auf dem Meer, was völlig 
neue Fragen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Wartung 
und Netzintegration aufwirft. 

 Einspeisung: Wind schwankt stark, ebenso die Strom-
nachfrage. Beides auszubalancieren, ist die große 
Herausforderung bei der Netzintegration. Ziel ist es, 
Windparks so schnell zu regeln und so verlässlich zu 
machen wie Gasturbinen. 

Berlin

Brüssel

Oldenburg

Bremerhaven
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 > An der Carl von Ossietzky 
Universität in Oldenburg hat die 
Windenergieforschung Tradition 
– vorwiegend als Teilgebiet 
in der Physik. Der Stiftungs-
lehrstuhl Windenergiesysteme 
mit Unterstützung des Landes 
Niedersachsen und der EWE AG 
soll ingenieurwissenschaft-
liche Aspekte stärken und die 
Vernetzung mit anderen Fa-
kultäten, etwa der Informatik, 
vorantreiben. 
Noch weiter geht das „Postgra-
duate Programme Renewable 
Energy“, das internationale 
Studierende in drei Semestern 
zum Master of Science führt. 
Der Studiengang kooperiert 
mit zahlreichen Hochschulen 
im Ausland und legt Wert 
auf intensiven Austausch mit 
früheren Absolventen, die in 
Forschung, Industrie, Regie-
rungen oder Beratungsfirmen 
arbeiten. Beim „European 
Master in Renewable Energy“ 
gehen die Studierenden in 
mindestens zwei, häufig sogar 
drei der sieben europäischen 
Partneruniversitäten.

 > www.uni-oldenburg.de

Deutschland gilt als weltweit führend 
beim Ausbau der Windenergie. Gilt das für 
Forschung und Lehre ebenfalls?

Wir sind auch dort sehr gut, allerdings 
befindet sich dieser Bereich noch in der 
Entwicklung – anders als bei der Solar-
energie, wo schon seit vielen Jahren eine 
etablierte Forschungslandschaft existiert. 
Windenergie ist sehr multidisziplinär, weil 
man zur Entwicklung und zum Bau von 
Windkraftanlagen naturwissenschaftliches, 
maschinenbauliches und elektrotechnisches 
Wissen ebenso braucht wie das Know-how 
von Bauingenieuren oder Juristen. Der 
Vorteil: Dadurch gibt es viele Zugänge zur 
Windenergie in Forschung und Lehre. Der 
Nachteil: Das Fach ist erst in Ansätzen 
definiert.

Was muss getan werden, damit sich Wind-
energie als Fach etabliert? 

Es tut sich bereits einiges. Bevor ich 
nach Oldenburg kam, war ich an der Univer-
sität Stuttgart, wo der erste Lehrstuhl für 
Windenergie in Deutschland eingerichtet 
wurde, allerdings als Stiftungslehrstuhl der 
Industrie. Inzwischen gibt es immer mehr 
reguläre Lehrstühle für Windenergie, die als 

Nukleus für weitere Lehraktivitäten dienen, 
die wiederum die volle Breite und Tiefe des 
Fachs abdecken. Auch die Fachhochschulen 
verstärken ihr Angebot. Man hat erkannt, 
dass Erneuerbare Energien ein Thema mit 
großer Ausstrahlung sind und auch in ande-
ren Studiengängen gelehrt werden sollten. 
Was noch fehlt, sind ausreichende Spezia-
lisierungsangebote in Masterprogrammen, 
die Promotionsmöglichkeiten sind schon 
sehr gut. 

Wie ist die Nachfrage nach den neuen 
Studiengängen?

Enorm hoch. 2009 hatten sich in Stutt-
gart über 700 Interessenten auf das Bachelor-
Studium Erneuerbare Energien beworben, 
so dass wir am Ende fast nur Abiturienten 
mit der Note eins nehmen konnten. Vor 
allem das Thema Windenergie ist überaus 
attraktiv. Das hilft uns, auch bildungsfernere 
Schichten für ein Studium zu motivieren. 
Auch der Frauenanteil ist höher als in 
anderen vergleichbaren Ingenieur-Studien-
gängen. Wichtig ist, dass die Studierenden 
dennoch eine breite Ausbildung bekommen 
und ebenfalls in anderen Branchen arbeiten 
können.  Das Interview führte Bernd Müller.

„Windenergie ist sehr  
multidisziplinär“

Deutsche Studiengänge im Themenfeld Energie sind 
international sehr gefragt. Im Studiengang „Postgraduate 
Programme Renewable Energy“ in Oldenburg hatten wir 
in den letzten 23 Jahren Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus über 80 Ländern. Auch der „European Master in 
Renewable Energy“, der gemeinsam mit sieben weiteren 
europäischen Universitäten angeboten wird, findet reges 
internationales Interesse, gerade auch weil die Studieren-
den während des Kurses in mindestens zwei, häufig sogar 
drei Ländern studieren. 
Martin Kühn, Professor für Windenergiesysteme an der Universität Oldenburg.

Martin Kühn, Professor für Windenergiesysteme an der Universität 
Oldenburg, über die Anziehungskraft seines Fachs

ZuR sAchE
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Rauschende flüsse, 
Wasser fälle, gezeiten: 
 Wasser bedeutet Bewegung, 
leben, Energie. Wie viel
fältig und ertragreich neue 
technologische Konzepte  
an land und auf see sind, 
zeigen Einblicke in deutsche 
forschungsstationen.
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Ob Solarenergie, Windkraft oder Biogas – sie sind die 
Stars der nachhaltigen Energieversorgung. In den 
Debatten meist unbeachtet bleibt die Wasserkraft. Dabei 
leisten klassische Wasserkraftwerke den Löwenanteil der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen – und das 
Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft.

„Die Wasserkraft hat ein Imageproblem“, sagt 
Professor Peter Rutschmann, Inhaber des Lehrstuhls für 
Wasserbau und Wasserwirtschaft an der TU München. 
Konflikte zwischen Energieversorgern und Naturschüt-
zern hätten ihrem Ansehen nachhaltig geschadet. 
Dabei könne man auch Großprojekte durchaus umwelt-
freundlich gestalten. Die TU München gehört neben der 
Universität Stuttgart, der TU Dresden und der Univer-
sität Leipzig zu den führenden Zentren der deutschen 
Wasserkraftforschung. Die Umweltauswirkungen von 
Wasserkraftprojekten sind heute ein wichtiger For-
schungsschwerpunkt, so Peter Rutschmann. 

Außerdem geht es um optimales Management 
der Wassermengen. Wie lassen sich Durchflussmengen 
und Speicherkapazität nutzen, um die Verlandung der 
Speicherbecken zu verhindern, Überflutungen abzu-
wenden und einen Kompromiss aus effizienter Energie-
erzeugung und Ökologie zu erreichen? Modellversuche 
und komplexe Computersimulationen gewinnen immer 

mehr an Bedeutung, um solche Fragen zu beantwor-
ten. Auch im Turbinendesign helfen 3D-Simulationen, 
die Wirkung zu steigern. Insgesamt gelten Turbinen, 
Generatoren und Wasserbauwerke aber als weitgehend 
ausgereift. Die Entwickler arbeiten vor allem an fisch-
freundlichen und schmierstofffreien Turbinen, die die 
Wasserqualität nicht beeinträchtigen.

Weltweit arbeiten Wasserkraftwerke mit rund 
800 Gigawatt Kapazität – das entspricht mehr als dem 
Sechsfachen des gesamten deutschen Kraftwerksparks. 
Die International Hydropower Association schätzt, dass 
damit erst 30 Prozent der wirtschaftlich nutzbaren 
Wasserenergie abgeschöpft werden. Vor allem in Asien, 
Lateinamerika und Afrika hat die Wasserkraft enormen 
Zuwachs. Die Auftragsbücher deutscher Hersteller und 
Ingenieurbüros, die international zu den gefragtesten 
Fachleuten zählen, sind prall gefüllt. Gut 50 Prozent aller 
Wasserkraftanlagen weltweit basieren laut dem Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) auf 
deutschem Know-how. Der Exportanteil der deutschen 
Hersteller liegt bei weit über 80 Prozent. Und der Boom 
wird anhalten: Ein Gutachten des Wasserkraftexperten 
Professor Hans-B. Horlacher von der TU Dresden geht 
davon aus, dass sich die installierte Leistung bis 2050 
verdoppeln wird. 

 Wasser birgt gewaltige Kraftquellen zur Gewinnung von Energie. In den Ozeanen 
lagern zudem riesige Mengen an brennbarem Methan, eingeschlossen in eis-
ähnliche Gashydrate. Um diese Schätze zu bergen, arbeiten deutsche Forscher 
erfolgreich an effizienten und umweltfreundlichen Technologien.

Kraftvolle Wellen und 
ungeahnte Schätze

Deutsche Wasser-Experten sind weltweit gefragt

Klassische Wasser-
werke (l.) leisten 
den Löwenanteil der 
Stromerzeugung. 

Strömungskraft-
werke verfolgen 
neue technologische 
Ansätze.
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 > Das Forschungszentrum Jülich gehört mit 4.400 Mitarbeitern 
zu den größten Forschungszentren Europas. Es verfügt über 
zahlreiche Großgeräte wie einen Forschungsreaktor oder einen 
Teilchenbeschleuniger und über mehrere Supercomputer, die 
etwa in der Simulation von Klimamodellen zum Einsatz kom-
men. Die Wissenschaftler arbeiten interdisziplinär an der Lösung 
großer gesellschaftlicher Herausforderungen in den Bereichen 
Gesundheit, Energie & Umwelt sowie Informationstechnologie. Der 
Ansatz reicht von langfristiger, grundlagenorientierter Forschung 
in Naturwissenschaften und Technik bis zur Entwicklung konkreter 
technologischer Anwendungen.

 > www.fz-juelich.de

Vielfältige technologische Ansätze 
Bis dahin dürfte auch eine weitere Energiequelle erheb-
lich an Fahrt gewonnen haben – die Meeresenergie. Die 
technologischen Konzepte sind vielfältig: Am Meeresbo-
den verankerte Anlagen, die wie Unterwasserwindräder 
elektrische Energie aus Meeresströmungen gewinnen. 
Plattformen, die von Wellen überspült werden und mit 
dem abfließenden Wasser Turbinen antreiben. Beton-
bauten an der Küste, in deren hohlem Inneren eine 
Wassersäule durch Wellenbewegungen oszilliert und 
über Sog und Druck eine Windturbine antreibt. „Selbst 
die sehr ausgereiften Anlagen befinden sich derzeit aber 
noch in der Pilotphase“, sagt Professor Jochen Bard, 
Leiter der Abteilung für Marine Energiesysteme am 
Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesys-
temtechnik (IWES) in Kassel.

Der Einsatz auf hoher See bringt ganz neue Heraus-
forderungen mit sich. Das Meereswasser ist aggressiv, 
Wellen und Strömungen üben enorme Kräfte auf die 
Bauteile aus. Entsprechend belastbar muss das Material 
der Rotorblätter sein sowie der Betrieb von Generatoren 
unter Wasser. Viele der Konzepte sehen deshalb vor, die 
Meeresenergie hydraulisch an Land zu leiten und erst 
dort in Strom umzuwandeln.

Während deutsche Forscher intensiv an der Lösung 
solcher Schwierigkeiten arbeiten, ist das natürliche 
Potenzial für die Gewinnung von Meeresenergie an den 
Küsten Deutschlands klein. Nord- und Ostsee haben 
weder große Wellen noch ausreichend Tidenhub oder 
Strömung zu bieten. „Weit vor der Küste könnte eine 
Kombination von Offshore-Windkraft und Wellen-
energie auf einer Plattform, aber auch in der deutschen 
Wirtschaftszone Sinn machen“, sagt Jochen Bard. „Durch 
kombinierte Plattformen ließe sich künftig mehr Energie 
aus einer Tonne Stahl gewinnen und so die Rentabilität 
von Offshore-Projekten steigern.“

Auch in der Wasserkraft sehen die Wissenschaftler 
noch Ausbaupotenzial in Deutschland: Durch Moder-
nisierung könnten ältere Kraftwerke 20 bis 30 Prozent 
mehr Leistung bringen. Mit neuen Technologien für klei-
ne und mittlere Anlagen ließen sich ungünstigere Stand-
orte erschließen. Geringe Fallhöhen und schwankende 
Durchflussmengen machen in der Kleinwasserkraft neue 
Turbinenformen und intelligente Regeltechnik für eine 
effizientere Nutzung nötig. „Wichtig ist zudem, die Kosten 
für Bau und Wartung der Kraftwerke zu senken, damit 
der Ausbau der kleinen Wasserkraft rentabel wird“, sagt 
Peter Rutschmann. Insgesamt ließe sich der Anteil der 
Wasserkraft an der Stromerzeugung beispielsweise in 
Bayern noch deutlich steigern – von derzeit rund 15 auf 
etwa 25 Prozent.  Dietrich von Richthofen

Links
www.tu-dresden.de
www.uni-leipzig.de
www.iwu.bv.tum.de
www.uni-stuttgart.de
www.iwes.fraunhofer.de
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 > Dr. Julia Ulrich, Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Yangtze-Projekt am 
Forschungszentrum Jülich

 > Der Drei-Schluchten-Staudamm 
ist ein Bauprojekt der Superlative. 
Über seine ökologischen Risiken 
forscht das deutsch-chinesische 
Yangtze-Projekt.

Der staudamm kann mit seinen 26 turbinen theoretisch 15 
Kohlekraftwerke ersetzen – muss man da noch nach ökologischen 
Risiken fragen?

Natürlich erzeugt das Wasserkraftwerk klimaschonend Strom. 
Dennoch hat der Staudamm immense Auswirkungen auf die Um-
welt. Und nur wer die ökologischen Gefahren kennt, kann angemes-
sen reagieren.

mit welchen Risiken ist zu rechnen?
Der Yangtze führt viele Schadstoffe mit sich. Wird er gestaut, 

lagern sich diese Stoffe ab – mit entsprechenden Auswirkungen 
auf das Ökosystem. Außerdem werden seit der Stauung Gebiete 
überschwemmt, die vorher nicht von Fluten betroffen waren. Sind 
die Pflanzen dort nicht daran angepasst, müssen sie weichen. Das 
kann zu Hangrutschungen und massiver Bodenerosion führen und 
bedroht auch die Artenvielfalt und die Agrarwirtschaft.

Ist es nicht zu spät für die Erforschung dieser Zusammenhänge? 
Der Damm soll nicht in Frage gestellt werden. Es geht darum, 

die Auswirkungen zu überwachen. Aus den Ergebnissen lassen sich 
dann Handlungsanweisungen für mögliche Szenarien ableiten.

Technisch und ökologisch eine Herausforderung: der Drei-Schluchten-
Staudamm in China.

Leipzig

Dresden

München

Bremerhaven

Stuttgart

ZuR sAchE
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Es ist ein Brennstoff, der einem die Finger gefrieren lässt: 
Gashydrate bestehen aus Methanmolekülen, die mit 
Wasser einen stabilen, eisartigen Zustand einnehmen. 
Die weltweiten Vorräte des fossilen Rohstoffs, der in über 
400 Metern Tiefe in den Ozeanen lagert, sind gewaltig: 
Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass um die 
3.000 Gigatonnen Kohlenstoff in Form von Gashydraten 
gebunden sind – in etwa das Dreißigfache konventioneller 
Erdgaslagerstätten.

Umweltfreundliche Gasförderung
Noch werden Gashydrate nicht kommerziell abgebaut. 
Doch wenn es so weit ist, könnte eine deutsche Tech-
nologie dabei eine entscheidende Rolle spielen. Denn 
deutsche Forscher und Unternehmen entwickeln seit 
2008 in dem Projekt SUGAR (Submarine Gashydrat-
Lagerstätten: Erkundung, Abbau und Transport) ein 
umweltfreundliches Verfahren, um das Gas zu fördern. 
Dabei soll das im Eis gebundene Methan durch aus 
Kraftwerken sequestriertes CO2 ersetzt werden. „Mit 
der gleichzeitigen Einlagerung von CO2 tragen die 
Erdgasunternehmen zum Klimaschutz bei und können 
zusätzliche Einnahmen generieren“, sagt der stellvertre-
tende Projektleiter Dr. Matthias Haeckel vom Leibniz-
Institut für Meereswissenschaften der Universität Kiel 
(IFM-GEOMAR).

Deutschland hat auf Grund der geringen Tiefe 
von Nord- und Ostsee keine eigenen Lagerstätten; 
Gashydrate entstehen nur dort, wo die Temperatur 

ausreichend niedrig und der Druck hoch genug ist. „Aber 
Deutschland verfügt über einzigartige Kompetenzen in 
vielen für die Gashydratförderung wichtigen Bereichen 
wie Explorationstechnik, chemische Verfahrenstech-
nik oder auch Bohrtechnik“, so der Geochemiker. Das 
SUGAR-Projekt soll die bestehenden Technologien nun 
auch für den Abbau der Gashydrate weiterentwickeln.

Von den großen Reserven lässt sich längst nicht 
alles wirtschaftlich und sicher fördern: Oberflächlich 
gelagerte Schichten beherbergen sensible marine Öko-
systeme, vielerorts stabilisieren die Eisflöze Unterwasser-
hänge, so dass ein Abbau gewaltige Erdrutsche auslösen 
könnte. „Aber selbst wenn sich nur zehn Prozent der 
Vorkommen gewinnen ließen, wäre die Menge unvor-
stellbar groß“, sagt Matthias Haeckel. Sie entspräche  dem 
Energiegehalt aller wirtschaftlich erschließbaren Öl- und 
Erdgasvorkommen der Welt. Dietrich von Richthofen

Link
www.ifm-geomar.de 

 Deutsche Forscher entwickeln ein Verfahren, um Gashydrate zu fördern. 
Der Clou: Die im Eis gebundenen Methanmoleküle werden durch das  
Klimagas CO2 ersetzt.

Schonendes Tauschgeschäft

Kiel

Brennendes Eis:  
Das energiereiche 
Methan lagert am 
Grund der Weltmeere.

Mit dem Tauchboot 
JAGO untersuchen 
Forscher des IFM-
GEOMAR Gasquellen 
am Meeresboden.

Umweltfreundliche Gasförderung
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ob an der oberfläche 
oder in ihrem Inneren –  
die Erde bietet viele 
Energiequellen. so 
sorgen nachwach
sende Rohstoffe und 
Erdwärme für umwelt
freundlichen Antrieb. 
Kreative projekte und 
aussichtsreiche proto
typen entstehen in 
Deutschland.
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„Otto- und Dieselmotoren bleiben vorerst die herr-
schenden Antriebsformen“, sagt Dietmar Kemnitz von 
der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) 
und dämpft allzu hohe Erwartungen. Die FNR – eine 
Initiative der Bundesregierung – koordiniert entspre-
chende Forschungsprojekte. Die Entwicklung alterna-
tiver Kraftstoffe sei dringlich – und Deutschland darin 
noch Weltspitze, so Dietmar Kemnitz. „Seit vielen Jahren 
gehört unser Land zu den Marktführern bei der Herstel-
lung und Nutzung von Biokraftstoffen.“ 

Deutsche Forschungseinrichtungen treiben die 
Technologie voran: Sie kultivieren zum Beispiel neue 
Getreidespezies und verbessern die Herstellung vor-
handener Kraftstoffe wie Biodiesel oder Bioethanol.    

Die Zukunft könnte aber synthetischen Produkten 
gehören. Diese so genannten Biomass-to-Liquid (BtL)-
Kraftstoffe werden durch thermochemische Vergasung 
von Stroh oder Restholz sowie anschließende Umwand-
lung in flüssige Kohlenwasserstoffe gewonnen. Ihr 
Vorteil: Sie lassen sich leicht an neue Motoren anpassen 
und setzen wenige Schadstoffe frei. Viel versprechend 
sind auch die Energiepflanzen und damit die breite 
 Rohstoffpalette für BtL-Kraftstoffe. Im Gegensatz zu   
den bisherigen Biokraftstoffen kann die ganze Pflanze 
genutzt werden, nicht nur die Saat. Mit dem Schritt 
in die industrielle Herstellung von Biomass-to-Liquid-
Kraftstoffen könnten diese bis zu 25 Prozent des gesam-
ten Bedarfs hierzulande decken, so Dietmar Kemnitz. 

 Mehr als 50 Millionen Autos sind in Deutschland zugelassen; der größte Teil von 
ihnen fährt auf der Basis von Erdöl. Doch wie lange wird dieser Kraftstoff reichen, 
der unsere Umwelt stark belastet? Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
wollen bis zum Jahr 2020 zehn Prozent des Treibstoffs für den Straßenverkehr 
aus alternativen Energien gewinnen. Zwar arbeitet die Automobilindustrie mit 
Hochdruck an der Entwicklung von Elektroautos, doch in so kurzer Zeit wird die 
bisherige Technik nicht vom Markt verschwinden.

Designerdiesel und  
heißes Gestein 

Deutschland hat bei Biokraftstoffen die Nase vorn

Anbau nachwachsender Rohstoffe in Deutschland
2.151.000 ha

Fläche in Hektar, 1990 – 2010

2.000.000

1.000.000

Quelle: FNR
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Direkt in die Anwendung
Der Exzellenzcluster „Maßgeschneiderte Kraftstoffe aus 
Biomasse“ an der Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule Aachen (RWTH) geht solchen Methoden 
auf den Grund. „Wir binden dafür verschiedene Diszip-
linen wie Biologie, Chemie, Verfahrenstechnik, Verbren-
nungsforschung und Motorentechnik ein, um in allen 
Bereichen die beste Lösung zu finden“, so Koordinator 
Professor Stefan Pischinger. Neben der RWTH sind 
das Aachener Fraunhofer-Institut für Molekularbiolo-
gie und Angewandte Ökologie (IME) sowie das Max-
Planck-Institut für Kohlenforschung in Mühlheim an 
der Ruhr beteiligt. Ein mit international renommierten 
Forschern besetztes Advisory Board prüft regelmäßig 
die Fortschritte, darunter Wissenschaftler der Princeton 
University, der Yale University oder des MIT, ebenso 
wie Industrievertreter von Bayer, Shell, Daimler und 
Volkswagen. Die Forschungsergebnisse sollen direkt in 
die industrielle Anwendung fließen.

Aus Biomassen lassen sich nicht nur Kraftstoffe 
gewinnen. Dr. Jan Mumme vom Leibniz-Institut für 
 Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V. (ATB) arbeitet an ei-
nem Verfahren, das zugleich Biogas und Biokohle produ-
zieren soll. Der Wissenschaftler ist einer der vier Sieger 
beim Ideenwettbewerb „BioEnergie 2021 – neue Wege 
beschreiten“ der deutschen Regierung. Die Idee: Bei der 
Erzeugung von Biogas bleiben mit den herkömmlichen 
Verfahren organische Reste übrig, die sich schwer ab-
bauen lassen. Jan Mumme entwickelte eine Art Biogas-
Biokohle-Hybridverfahren: Er strebt an, diese Reststoffe 

über einen thermischen Prozess, ähnlich der Holzkoh-
leherstellung, weiter zu veredeln. Das Besondere: Jan 
Mumme will nur Restprodukte wie Stroh, Grasabfälle 
oder tierische Reststoffe einsetzen. Während aus dem 
Biogas Energie gewonnen wird, kann das Nebenprodukt 
Biokohle mit seiner hohen Speicherfähigkeit für Wasser 
und Nährstoffe die Funktion von natürlichem Humus 
übernehmen, gleichzeitig bindet Biokohle den enthalte-
nen Kohlenstoff langfristig in der Erde.

Strom bei 150 Grad Celsius
Unter der Erde schlummert eine weitere Energiequelle:  
heißes Gestein. Deutschland verfügt über enorme 
Quellen an Erdwärme, die wenig erschlossen sind. Das 
Deutsche GeoForschungsZentrum GFZ in Potsdam 
erforscht geothermische Verfahren, um diese Energie 
besser zu nutzen. Die vorhandenen Techniken sind noch 
zu kostspielig. Im Geothermielabor Groß Schönebeck 
führt das GFZ Forschungsbohrungen durch, um Wasser 
mit Temperaturen um 150 Grad Celsius zu erschließen –   
die Mindesttemperatur, um Erdwärme in elektrischen 

Im Biomassekraftwerk wird elektrische Energie durch Verbrennung von Biomasse gewonnen. Ideale Brennstoffe sind beispielsweise Holzpellets.

Strom und Wärme, erzeugt 
in den eigenen vier Wänden: 
Ein „ZuhauseKraftwerk“ soll 

das ermöglichen.
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Strom umzuwandeln. Dieses Wasser durchströmt heißes 
Gestein, nimmt dessen Wärme auf, bevor es über eine 
erste Bohrung gefördert wird. Nach seiner thermischen 
Nutzung im Kraftwerk leiten sie es über eine zweite Boh-
rung zurück in den unterirdischen Speicher – ein Zyklus, 
der langfristig Energie liefert. 

Ein ganz anderer Ansatz zur Energiegewinnung ist 
das „ZuhauseKraftwerk“ des Ökostromanbieters Licht-
Blick. Das Unternehmen plant in Kooperation mit dem 
Volkswagen-Konzern (VW), in Haushalten und Firmen 
kleine, dezentrale Blockheizkraftwerke einzurichten, 
die sowohl Strom als auch Wärme erzeugen. Die Wärme 
heizt das Gebäude, der Strom fließt ins öffentliche Netz.  
Basis der Anlagen sind mit Erdgas betriebene Auto-
motoren, die VW kostengünstig herstellt. In der VW-
Forschungsabteilung in Salzgitter werden bereits Proto-
typen gebaut. In fabrikeigenen Duschen sorgt bereits ein 
Prototyp für warmes Wasser. Boris Hänßler

Links
www.nachwachsende-rohstoffe.de
www.fuelcenter.rwth-aachen.de
www.ime.fraunhofer.de
www.mpi-muelheim.mpg.de
www.atb-potsdam.de
www.gfz-potsdam.de
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 > Die LichtBlick AG ist Marktführer 
beim Ökostrom. Unternehmens-
sprecher Ralph Kampwirth über 
den Standort Deutschland und 
Zukunftsideen.

Welche Rolle wird Erdgas künftig spielen?
Erdgas wird mittelfristig immer wichtiger für die Wärme- 

und Stromversorgung. Die Technik wird ständig verbessert, der 
Energie- und Gasverbrauch deshalb auf Dauer deutlich sinken. Im 
Stromsektor sind künftig die so genannten GuDs – eine Kombina-
tion aus Gasturbinen- und Dampfkraftwerken – attraktiv, weil sie 
die schwankende Stromeinspeisung aus Erneuerbaren Energien 
ausgleichen. Das gilt ebenso für kleinere Kraft-Wärme-Kopplungs-
Anlagen, mit denen gleichzeitig Strom und Wärme produziert wird. 
Erdgas ist, anders als Kohle und Atomkraft, eine echte Brücken-
energie für den Übergang ins regenerative Zeitalter. Außerdem kann 
Erdgas schrittweise durch Biogas ersetzt werden. Nach diesem 
Konzept arbeiten die gasbetriebenen LichtBlick-ZuhauseKraftwerke 
von Volkswagen. Sie liefern dank ihrer hohen Wirksamkeit bereits 
im Erdgasbetrieb Ökostrom. Mit Biogas können ZuhauseKraftwerke 
künftig regenerativ und somit klimaneutral arbeiten.

Was bietet der standort Deutschland einem unternehmen wie 
lichtBlick?

Deutschland schafft mit seinen formal seit 1998 liberalisierten 
Strom- und Gasmärkten die Voraussetzung dafür, dass ein unab-
hängiger Energieversorger wie LichtBlick im Markt Erfolg haben 
kann. Unsere Geschäftsfelder orientieren sich eng am Zuschnitt 
des deutschen Energiemarkts. Zugleich arbeiten wir seit unserer 
Gründung intensiv daran, den gesetzlich verankerten Wettbewerb 
in der Praxis umzusetzen. Bislang dominieren wenige große Unter-
nehmen den Markt und erschweren alternativen Anbietern, sich zu 
etablieren. Bis zu einem vollständigen Wettbewerb ist es noch ein 
weiter Weg.

Was versprechen sie sich von Blockheizkraftwerken?
LichtBlick hat ein intelligentes Konzept für den Betrieb ent-

wickelt. Wir nennen das SchwarmStrom. LichtBlick vernetzt 100.000 
„ZuhauseKraftwerke“ zu einem IT-gesteuerten, dezentralen Groß-
kraftwerk. Dieses liefert in Zukunft dann Strom, wenn die wetter-
bedingt schwankenden erneuerbaren Energien die Nachfrage nicht 
decken. Außerdem wird die erzeugte Wärme dezentral gespeichert 
und steht Privathaushalten und Firmen als Heizenergie zur Verfü-
gung. Im Rahmen unseres Konzepts leisten BHKWs einen wichtigen 
Beitrag zur ökologischen Energiewende, weil sie die schwankende 
Stromeinspeisung aus Wind und Sonne ideal ergänzen.

Potsdam

Gülzow

Mülheim

Aachen
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Claudia Kemfert hat ein Faible für Zahlen – und klare 
Botschaften. Die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, 
Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 
und Professorin für Energieökonomie und Nachhaltig-
keit an der Hertie School of Governance in Berlin spricht 
politische Entscheidungsträger an, damit diese den 
Klimawandel als Chance begreifen. „Extreme  Klima-
ereignisse verursachen Kosten, die allein in Deutsch-
land bis zum Jahr 2050 rund 800 Milliarden Euro 
betragen könnten.“ 

Viele Unternehmen investieren jetzt massiv in 
Erneuerbare Energien und nachhaltige Mobilität. „Wir 
wissen seit 30 Jahren, dass uns das Öl ausgeht, den-
noch basiert die globale Wirtschaft noch immer fast 
vollständig  auf Öl.“ Erst bei einer Katastrophe wie der 
im Golf von Mexiko werde wieder öff entlich, aber zu 

 halbherzig über nachhaltige Energieversorgung gespro-
chen, ohne die Wurzel des Übels zu sehen. „Die Industrie-
staaten verschwenden unglaublich viel Energie: Sie 
halten die auf Öl basierende Mobilität künstlich billig und 
bringen keine Alternativen zum Erdöl an den Markt. Das 
ist die eigentliche Katastrophe“, kritisiert Claudia Kemfert.

Erneuerbare Energien spielten eine zentrale Rolle, 
um sich von fossilen Brennstoff en zu verabschieden. 
Deutschland habe diese Alternativen früh gefördert, 
doch „eine bezahlbare Energiebereitstellung und nach-
haltige Mobilität gelingen nur gemeinsam mit der 
Wirtschaft“, sagt die Energieökonomin. Die Verbraucher 
können durch Kaufentscheidungen, zum Beispiel für 
 Autos, die mit Biokraftstoff  fahren, den Markt mit-
bestimmen. „Einen globalen Klimaschutz zu fordern, 
ist richtig. Im Umkehrschluss jedoch zu folgern, dass 
es keinen Sinn macht, wenn Kommunen oder Länder 
beginnen, die Energiewende einzuleiten, ist widersinnig 
und kontraproduktiv.“

Die deutsche Regierung setze die richtigen Signale, 
sagt Claudia Kemfert: „Ein Energiesystem kann man 
nicht schnell ändern. Der Ausbau der Infrastruktur, 
die Einführung neuer Fahrzeuge oder der Bau neuer 
Kraftwerke dauert Jahrzehnte. Da macht es Sinn, im 
Kleinen zu beginnen und sich über kleine Erfolge zu 
freuen.“ Sabine Wygas

Energieökonomin Claudia Kemfert: Klimaschutz als Chance für Veränderung

Die richtigen Signale sind gesetzt

 > Das DIW Berlin
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) ist 
Deutschlands größtes Wirtschaftsforschungsinstitut. Zu seinen 
Kernaufgaben gehört sowohl eine anwendungsorientierte 
Wirtschaftsforschung als auch die Beratung politischer Entschei-
dungsträger, unter anderem bei ökologischen Themen. Das DIW 
kooperiert mit über 20 deutschen und über 50 internationalen 
Hochschulen und Instituten. Am angegliederten Graduate Center 
können Doktoranden aus aller Welt an verschiedenen Berliner 
Universitäten forschen und promovieren. Gleichzeitig bringt das 
Center die Nachwuchsforscher in direkten Kontakt mit politischen 
Entscheidungsträgern und den sozialen und wirtschaftlichen Pro-
blemen, mit denen diese sich auseinandersetzen.

 > www.diw.de

 > Die Hertie School of Governance
ist eine stiftungsfi nanzierte Hochschule für modernes Regieren in 
Berlin. Sie bereitet herausragend qualifi zierte junge Menschen auf 
öffentliche Führungsaufgaben vor. Der interessierten Öffentlichkeit 
vermittelt die Hertie School Themen aus dem Bereich Public Policy 
in Vorträgen, Foren, Symposien und weiteren Veranstaltungen. Die 
Hertie School of Governance ist ein Projekt der Gemeinnützigen 
Hertie-Stiftung.

 > www.hertie-school.org

ENERGIE UND GESELLSCHAFT

ZUR SACHE

 Jeder Deutsche verursacht etwa zehn Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Mit 70 Cent 
pro Tag könnte jeder Einzelne seine CO2-Emissionen neutralisieren. Professorin 
Dr. Claudia Kemfert, Energieökonomin an der Hertie School of Governance und 
Abteilungsleiterin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, berät Poli-
tiker auf Landes- und EU-Ebene. Sie setzt dabei auf positive wirtschaftliche 
Konsequenzen durch die Förderung Erneuerbarer Energien.
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Pauschalrezepte gibt es nicht, denn Menschen ver-
halten sich häufig irrational. „Angesichts steigender 
Energiepreise müssten sich viele deutsche Haushalte 
kostensparende solarthermische Anlagen zulegen, tun 
sie aber nicht“, sagt die 49-Jährige. „Menschen handeln 
nicht absichtlich umweltschädlich, ihr Verhalten ist 
vielmehr ein Produkt aus unterschiedlich motivierten 
Aktionen.“ Finanzielle Anreize sind dabei ein Aspekt. 
Auch Bequemlichkeit, gesellschaftliche Akzeptanz oder 
geschmackliche Vorlieben spielen eine Rolle. „Manchmal 
verhindern banale Dinge, dass sich Leute eine Solaranla-
ge auf das Dach setzen, etwa weil es nicht schön aussieht 
oder weil ihr Installateur das für übertrieben hält.“ Nur 
wenige haben ausreichendes Wissen, um umweltrelevan-
te Entscheidungen treffen zu können.

Daher ist die Verbreitung von Informationen ein 
wichtiger Schlüssel für Veränderung. Das ist häufig 
schwierig: Zum einen sind diese Informationen oft nicht 
ausreichend nachvollziehbar. „Viele Förderangebote sind 
so komplex, dass die Leute sie nicht verstehen.“ Zum 
anderen kommen viele Informationen nicht an der rich-
tigen Stelle an; etwa weil nicht ausreichend klar ist, dass 
ein bestimmter Fahrstil Benzin spart. Ellen Matthies: „Es 
gibt zu viele Barrieren im System.“ Die auszuräumen, sei 
Aufgabe der Politik. Denn nur wer ausreichend infor-
miert ist, entwickelt ein ökologisches Bewusstsein. Dies 
ist wiederum die Basis dafür, dass politische Entschei-
dungen auf breite Akzeptanz stoßen. „Damit sind auch 
Restriktion und Verzicht besser durchsetzbar.“

In Schulen und Bildungsprojekten könnten Men-
schen die Informationen bekommen, die sie für um-
weltschonende Entscheidungen brauchen. „Wichtig sind 
Rückmeldesysteme, die Verbrauchern sofort zeigen, dass 
sie Energie sparen, wenn sie sich anders verhalten“, sagt 
die Wissenschaftlerin. Ein Beispiel ist der individuelle 
CO2-Fußabdruck, den man im Internet erstellen kann. Er 
gibt auch Auskunft über den persönlichen Verbrauch und 
zugleich darüber, wie Kohlendioxid gespart werden kann.
„Veränderungen sind nicht immer möglich, denn der 

Mensch neigt dazu, auf dem Status quo zu beharren, 
vor allem bei Handlungen, die er oft wiederholt, etwa 
Autofahren oder langes Duschen“, berichtet die Psycho-
login. Verhaltensweisen, die weniger automatisiert sind, 
lassen sich dagegen leichter ändern. Das kann schon 
das Anschaffen einer energiesparenden Waschmaschine 
sein. „Diese Erfolge können dann größere Veränderun-
gen anstoßen.“

Doch der Klimawandel sei in seiner Bedeutung nicht 
für jeden unmittelbar erfahrbar – auch wenn Wetterextre-
me wie Brände in Russland oder Überschwemmungen 
in Pakistan gehäuft auftauchen und in den Medien 
sehr präsent sind. Klimaschutz müsse vor allem auf der 
Ebene internationaler Abkommen stattfinden. „Leider 
sind Treffen wie der Klimagipfel in Kopenhagen geprägt 
von einer komplexen Gemengelage politischer Notwen-
digkeiten der teilnehmenden Staaten“, sagt Matthies. 
„Und deshalb kann trotz dramatisch fortschreitender 
Problematik ein Klimagipfel scheitern.“ Psychologische 
Untersuchungen zeigen, dass es in solchen Situationen 
gut ist, wenn Einzelne vorangehen und Klimaschutz 
beispielhaft betreiben. „Das wirkt sich langfristig positiv 
auf das Handeln aller Akteure aus.“ Sabine Wygas

 Wie beeinflusst der Klimawandel unser Handeln? 
Unter welchen Bedingungen sind wir bereit, 
unsere Gewohnheiten zu ändern? Professorin Dr. 
Ellen Matthies, Umweltpsychologin an der Ruhr-
Universität Bochum, forscht nach Antworten. 

Heute Auto,  
morgen Fahrrad

Umweltpsychologin Ellen Matthies beleuchtet  
Lebensgewohnheiten
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Dieses ELFA-System wurde von Siemens entwickelt und 
soll nun unter anderem in Bussen von MAN, Evobus 
sowie weiteren internationalen Herstellern, darunter 
Tata in Indien, in Serie gehen. Das Thema Hybrid, das 
derzeit die Automobilindustrie umtreibt, hat auch die 
Nutzfahrzeuge erreicht. Laut Siemens kommt der ELFA-
Antrieb ebenso für Liefer- oder Müllwagen in Frage 
wie für fahrbare Hafenkräne. Je nach Einsatz spare das 
System bis zu 40 Prozent Kraftstoff. 

Nicht hybrid, aber mit einem ähnlichen Konzept 
arbeitet der MITRAC Energy Saver, den der Konzern 
Bombardier für Straßenbahnen mit Unterstützung des 
Bundesforschungs ministeriums entwickelt hat. Ein 
Akku aus Doppelschichtkondensatoren auf dem Dach 
der Bahn speichert Energie, die beim Bremsen frei wird 
und bei herkömmlichen Bahnen nutzlos verpufft. Hier 
allerdings speist der Speicher die Energie beim Anfahren 
wieder in die Elektromotoren und senkt so den Strombe-
darf aus der Oberleitung. „Wir werden damit pro Jahr und 
Fahrzeug etwa 93.000 Kilowattstunden Energie einsparen“,  

sagt Martin in der Beek, Geschäftsführer der Rhein-
Neckar-Verkehr GmbH. Die RNV nimmt bis Ende 2010 
insgesamt 19 Variobahnen von Bombardier mit Energy 
Saver auf Routen in Heidelberg und Mannheim in Betrieb. 

Die autarke Straßenbahn
Der Clou des Energy Savers ist, dass die Straßenbahn 
damit sogar kurze Strecken ganz ohne Oberleitung 
fahren kann. Das ist dort sinnvoll, wo der Betreiber keine 
Oberleitung verlegen möchte, weil sie etwa das Stadt-
bild stört wie vor denkmalgeschützten Häusern. Die 
Bahn fährt dann einfach einige hundert Meter autark 
weiter, bis der Stromabnehmer die nächste Oberleitung 
erreicht. In Heidelberg dient die fehlende Oberleitung 
noch einem anderen Zweck: Im Neuenheimer Feld sind 
zwei Gleisabschnitte ohne Oberleitung vorgesehen, damit 
die elektrischen Felder der Stromzuführung nicht die 
empfindlichen Messinstrumente des unmittelbar an der 
Trasse gelegenen Universitätsinstituts für Physik und des 
Deutschen Krebsforschungszentrums stören. 

Hybridtechnologie sorgt für „saubere“ Busse und Bahnen 

Das Geheimnis steckt unter  
der Haube 

 Ein scheinbar ganz normaler Linienbus – geräumig und etwas schmucklos. Doch 
die Überraschung kommt beim Anfahren: Nur ein leises Heulen verrät, dass 
der Motor läuft, das typische Dieselgeräusch setzt erst nach einigen hundert 
Metern  ein. Das Geheimnis steckt unter der Haube, in Gestalt von zwei Moto-
ren: einem Elektro motor, der die Räder antreibt, und einem Dieselmotor, der 
einen Generator  dreht und sich nur zuschaltet, wenn die gespeicherte Energie 
nicht ausreicht. Diese  wird beim Bremsen erzeugt und in einem Akkupack aus 
Ultrakondensatoren  gebunkert.

EnERgIE unD WIRtschAft

Ohne Oberleitung: 
Die Straßenbahn der 
Zukunft kommt ohne 
Kabel aus.
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Mittlerweile geht es sogar ganz ohne Oberleitung: 
Mit PRIMOVE hat Bombardier ein berührungsloses 
Ladekonzept für den MITRAC Energy Saver vorgestellt. 
Die Energieübertragung erfolgt über Induktionsschleifen, 
die unsichtbar unter den Gleisen eingebaut sind. Hält die 
Tram an einer Haltestelle, reichen die wenigen Sekunden 
aus, um den Speicher wieder mit genügend Energie für 
die Weiterfahrt bis zur nächsten Station zu füllen. 

Eine interessante Kreuzung aus Straßenbahn und 
Bus ist die Autotram, eine gemeinsame Entwicklung von 
33 Fraunhofer-Instituten. Das Vehikel fährt auf Gum-
mireifen, ist aber so lang und gelenkig wie eine Tram. 
Serienreif ist die Autotram noch nicht, sie dient zunächst 
als Entwicklungsplattform für neue Antriebskompo-
nenten, insbesondere für Energiespeicher, die mehrere 
Technologien vereinigen wie Doppelschichtkondensato-
ren und Lithium-Ionen-Akkus oder Brennstoffzellen. Zu 
den Akkus entwickeln die Fraunhofer-Institute passende 
Ladekonzepte, die den Speicher in 30 bis 60 Sekunden 
an einer Haltestelle füllen, mit einem Strom von 1.000 
Ampere bei einer Spannung von 700 Volt. 

Hybridantriebe sind deshalb so energieeffizient, 
weil sie Bremsenergie zurückgewinnen. Diese muss man 
allerdings nicht unbedingt speichern, man kann sie auch 
im selben Moment nutzen. Das geht neuerdings bei Lo-
komotiven: Siemens hat die erste Elektrolokomotive mit 
Energierückspeisung gebaut, allerdings ohne Speicher. 
Sie speist den Strom beim Bremsen in die Oberleitung 
für andere Lokomotiven, die gerade Energie benötigen. 
Die Siemens-Lok zieht in Australien große Güterzüge 
mit Kohle. Bei der Fahrt der vollbeladenen Züge aus dem 
Landesinneren bergab an die Küste fällt jede Menge 
Bremsenergie an, die gleichzeitig bergauf fahrende leere 
Züge nutzen. 

Stimmige Energiebilanz
Energieersparnis im Betrieb ist indes nur ein Aspekt in 
der Energiebilanz einer Lokomotive oder einer Straßen-
bahn. Auch bei Herstellung und Recycling wird Energie 
verbraucht und werden Treibhausgase emittiert. Das hat 
Auswirkungen auf die Herstellungsprozesse, bringt aber 
oft Zielkonflikte mit sich. Beispiel: Eine Lokomotive mit 

Aluminiumdach ist leichter und braucht weniger Ener-
gie. Die Produktion des Aluminiums verschlingt  jedoch 
mehr Energie. Die Bahnhersteller müssen deshalb heute 
ihren Kunden detaillierte Lebenszykluskosten und 
Stoffbilanzen vorlegen, die den gesamten Energie- und 
Materialeinsatz belegen. 

Im Lokomotivenwerk von Siemens in Allach bei 
München führen die Ingenieure dazu eine Datenbank 
mit vielen tausend Teilenummern, die neben Materialzu-
sammensetzung auch die Emissionen enthält, sogar nach 
Herkunft. Denn Aluminium aus Island erzeugt dank des 
Ökostroms auf der Insel weit weniger Kohlendioxid als 
Aluminium aus China, wo Strom vor allem aus Kohle-
kraft kommt. Ähnliche Unterschiede gibt es im Betrieb: 
Ein Metrozug, wie ihn Siemens nach Oslo geliefert hat, 
verbraucht in seinem 30-jährigen Dienst nur 827 Tonnen 
CO2 und ist damit der energieeffizienteste Metrozug 
der Welt. Würde er in Prag fahren, würde er allerdings 
47.900 Tonnen CO2 erzeugen, weil auch in Tschechien der 
meiste Strom aus Kohle gewonnen wird. Andererseits: 
In Prag fährt die Metro unterirdisch und es ist wärmer. 
Die Heizung muss weniger arbeiten und eine extradicke 
Wärmedämmung wie in Oslo macht keinen Sinn. 

Inzwischen achten Kunden auf solche Feinheiten 
und schauen nicht allein auf den Kaufpreis. Denn ein 
zehn Prozent höherer Kaufpreis für eine Lokomotive in 
Folge von Leichtbau oder effizienteren Motoren rechnet 
sich bereits bei einem geringeren Energieverbrauch von 
nur zwei Prozentpunkten.  Bernd Müller

Links
www.bmbf.de
www.ivi.fraunhofer.de 

Berlin

Dresden

Halb Bus, halb Straßenbahn: 
Für eine Autotram werden 
neue Energiespeicher erprobt.
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Wegbereiter für das 
„stumme“ Auto

 Die meisten Autos fahren heute mit Benzin oder Diesel. Doch das wird sich ändern, 
denn Erdöl wird immer knapper und teurer. Hinzu kommen die Sorgen über die 
Erderwärmung durch Kohlendioxid, das bei der Verbrennung in den Automotoren 
entsteht. Gründe genug für einen Technologiewechsel. 

Forscher arbeiten intensiv zur Elektromobilität

EnERgIE unD moBIlItät
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Eine Lösung könnte das Elektroauto sein. Noch rollen 
wenige dieser leise surrenden Wagen über die Straßen – 
in Deutschland erst ein paar Tausend. Doch die Bun-
desregierung will ihre Zahl bis zum Jahr 2020 auf eine 
Million erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, forschen 
viele Wissenschaftler intensiv zur Elektromobilität. 

Die Vision: In Zukunft kommt Energie überwie-
gend aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Sonne oder 
Erdwärme. Die Energie wird in Elektrizität umgewan-
delt und in den Batterien der Elektroautos gespeichert. 
Elektromotoren treiben die Wagen an. Eine vielver-
sprechende Alternative ist das Hybridauto, in dem 
für längere Strecken notfalls ein kleiner Benzinmotor 
zugeschaltet werden kann – dann ist die Batterie 
entsprechend kleiner. An der Entwicklung von Hybrid- 
und Elektroautos wird in zahlreichen bundesweiten 
Projekten gearbeitet. 

Bezahlbare Elektroautos sind machbar
Eines der spannendsten Projekte ist Ende 2009 am Wis-
senschaftszentrum Elektromobilität der Technischen 
Universität München angelaufen: MUTE. Dort beschäfti-
gen sich Wissenschaftler mit der komplett durchdachten 
Entwicklung eines Prototyps. Sie wollen nachweisen, 
dass sich künftig bezahlbare Elektroautos für den Mas-
senmarkt bauen lassen. 2011 soll das Modellauto auf der 
Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frank-
furt Premiere feiern. Dort hoffen die Wissenschaftler, 
auch ein Unternehmen für die kommerzielle Produktion 
zu finden. Der Prototyp soll bis zu 120 Kilometer pro 
Stunde fahren, angetrieben von zwei Batterietypen. Für 
den Stadtverkehr dient die wiederaufladbare Lithium-
Ionen-Batterie. Steht eine längere Strecke an, kann eine 
Zink-Luft-Batterie zugeschaltet werden; sie muss nach 
der Fahrt ausgetauscht werden. 

Mehr als 20 Lehrstühle, ungefähr 30 wissenschaft-
liche Mitarbeiter und rund 200 Studierende wirken an 
dem Münchner Projekt MUTE mit. „Wir haben unsere 
Kompetenz gebündelt“, sagt Projektleiter Professor 
 Markus Lienkamp. So achten alle Beteiligten stets dar-
auf, dass die Komponenten zusammenpassen – manch-
mal mit überraschendem Ergebnis: Als die Heizung für 
das Auto geplant wurde, stand erst eine Elektroheizung 
zur Diskussion. Die wäre aber zu schwer gewesen, 
schließlich darf der Wagen nur 400 Kilogramm auf die 
Waage bringen. So entschieden sich die Forscher für 
einen Brenner auf Bioethanolbasis. Um das Auto so 
leicht wie möglich zu machen, werden viel Aluminium 
und mit Carbonfaser verstärkter Kunststoff verwendet. 
Das geringe Gewicht darf aber nicht auf Kosten der 
Sicherheit gehen. „Darum richten wir im Auto vorn    
und hinten lange Crashräume ein“, erklärt Markus 
Lienkamp.

In den nächsten fünf Jahren kooperieren die 
Münchner Forscher mit Kollegen in Singapur. Auf dem 

internationalen „Campus for Research Excellence and 
Technological Enterprise“ (CREATE) wollen sie gemein-
sam ein Konzept für Elektromobilität in den Tropen 
entwerfen. „Dabei werden wir uns viele Gedanken über 
die Kühlung des Wagens machen müssen“, sagt Markus 
Lienkamp. Die asiatischen Wissenschaftler werden auch 
in München forschen.

So international wie die Wissenschaft ist auch 
die Konkurrenz bei der Autoproduktion. Deutschland 
belegt beim Bau von Personenwagen den dritten Rang 
nach Japan und den USA. Für diesen Erfolg stehen 
Firmen wie Daimler, Volkswagen und BMW. Mit dem 
Aufkommen der Elektroautos werden die Karten neu 
gemischt. Ein weltweiter Wettbewerb um die besten 
Ausgangspositionen auf dem künftigen Markt hat 
begonnen. Deutschland ist auch hier auf dem Weg zum 
Spitzenstandort.

Produktion für die Zukunft: Zulieferer und Autobauer bereiten 
sich auf Hybrid- und Elektroautos vor.
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 >Prof. Dr.-Ing. Markus Lienkamp, 
Wissenschaftszentrum Elektromo-
bilität der Technischen Universität 
München, Leiter des Projekts MUTE.

In dem projekt mutE bauen sie den prototypen eines Elektroautos. 
Wie ist das vorhaben entstanden?

Als ich Ende 2009 auf den Lehrstuhl an der TU München be-
rufen wurde, bin ich mit meiner Idee auf die Kollegen am Wissen-
schaftszentrum Elektromobilität zugegangen und stieß auf offene 
Ohren. Wir entwickelten das Projekt MUTE. Vorher forschten viele 
auf getrennten Pfaden, das ist jetzt anders. 
Wie laut wird der prototyp des Elektroautos sein?

Man wird gar nichts hören, höchstens Getriebegeräusche. 
Daher auch der Name MUTE, das englische Wort für „stumm“. 
Wahrscheinlich müssen wir sogar ein Zusatzgeräusch erzeugen, 
damit Fußgänger vom Auto nicht überrascht werden.
Wie verhindern sie, dass der Wagen liegenbleibt, weil die Batterien 
leer sind?

Hat der Fahrer die Strecke vorher in ein Navigationsgerät 
eingegeben, kann der Bordcomputer die Routenführung und 
Entladestrategie für die Batterien rechtzeitig anpassen, bevor sie 
erschöpft sind. 

Die Batterie der Zukunft
Die Bundesregierung unterstützte die Forschung und 
Entwicklung zur Elektromobilität bisher mit mehr als 
500 Millionen Euro. Nicht nur die Kompetenz bei Elekt-
romotoren, Leistungselektronik und Materialforschung 
wird ausgebaut. Auch beim Stromspeicher engagiert sich 
die deutsche Forschung. Um Hybrid- und Elektroautos 
mit Strom zu versorgen, eignet sich nach Ansicht von 
Fachleuten die Lithium-Ionen-Batterie am besten. Dieser 
Batterietyp hat eine hohe Energiedichte und wurde bis-
lang meist in Kleingeräten verwendet – etwa in Handys 
und Kameras. 

Bis sich Lithium-Ionen-Batterien für den Einsatz in 
Autos eignen, gebe es noch einige Herausforderungen zu 
bewältigen, erklärt Professor Martin Wietschel. Er leitet 
am Fraunhofer-Institut für System- und Innovations-
forschung ISI in Karlsruhe das Geschäftsfeld Energie-
wirtschaft. Zusammen mit Institutskollegen hat er eine 
Technologie-Roadmap für die Batterieforschung erstellt. 
„Wir müssen die Kosten der Batterien auf ein Drittel 
senken, ihre Lebensdauer von sechs auf zehn Jahre stei-
gern und die Sicherheit in den Griff bekommen“, so der 
Wissenschaftler. Zwar könnten auch die Elektromotoren 
und die Leistungselektronik noch verbessert werden – 
zum Beispiel gebe es kaum Fabriken, die Elektromotoren 
in der benötigten Leistungsklasse von 50 bis 80 Kilowatt 
herstellten –, aber im Vergleich zur Batterieforschung sei 
das Thema zweitrangig. 

Die deutsche Regierung fördert mit einem Kon-
sortium aus deutschen Unternehmen die Innovations-
allianz Lithium-Ionen-Batterie 2015 (LIB 2015). Dieser 
nationale Forschungsverbund aus Wissenschaft und 
Wirtschaft soll Batterien und eine entsprechende In-
frastruktur entwickeln. Das 2009 gestartete Projekt ist 
zunächst auf vier Jahre angelegt. 

Dass die deutsche Politik die Forschung zu Elek-
tromobilität mit Nachdruck unterstützt, belegen wei-
tere Vorhaben: In dem von der Regierung geförderten 
Projekt ProLiEMO entwickeln Batterie- und Autoher-
steller Methoden, um Batterien für Personenwagen im 
Großformat herzustellen. Außerdem fördert die Politik 
die Innovationsallianz E/ENOVA zur Automobilelek-
tronik, bei der Hersteller und Zulieferer das Energie-
management der Wagen verbessern. Das Projekt „Strom-
netze der Zukunft“ wird vom Bundesministerium für 
Wirtschaft mitfinanziert. Die Beteiligten untersuchen, 
wie sich Strom aus Elektroautos ins Netz zurückspeisen 
lässt, um Stromschwankungen auszugleichen („Vehicle 
to Grid“). 

Wer an dem Zukunftsprojekt Elektromobilität kon-
kret mitwirken will, hat dazu in Deutschland vielfältige 
Möglichkeiten. Studiengänge in Elektrotechnik, Maschi-
nenbau, Elektrochemie oder Verkehrswesen werden an 
zahlreichen Universitäten, Fachhochschulen und Be-
rufsakademien angeboten. Nicht jeder Studiengang hat 
automatisch einen direkten Bezug zu Elektroautos. Ein 

Wird weiterentwickelt: Die Lithium-
Ionen-Batterie soll Elektroautos mit 
Strom versorgen.

EnERgIE unD moBIlItät

nAchgEfRAgt
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München

Berlin

Stuttgart

Karlsruhe

Münster

paar Hochschulen würden in dieser Hinsicht aus dem 
Angebot herausstechen, erklärt Professor Jürgen Janek 
vom Physikalisch-Chemischen Institut der  Universität 
Gießen, dessen Arbeitsgruppe diverse Prozesse in 
Batterien erforscht. Falls der Zugang über die Chemie 
gesucht wird, empfiehlt Jürgen Janek das Studium an 
den Universitäten Bochum, Gießen, Münster und Ulm 
sowie am Karlsruhe Institute of Technology (KIT).  An 
der TU München könne man sich dem Thema eher 
über die Physik nähern. Dort eröffnet die International 
Graduate School of Science and Engineering (IGSSE) 
die Möglichkeit einer strukturierten Promotion. Ob 
strukturiert oder traditionell mit einem Doktorvater 
– die deutsche Hochschul- und Forschungslandschaft 
bietet zahlreiche Optionen für eine Promotion im 
Bereich Elektromobilität. 

Bis die Technologie der Elektroautos auf dem Welt-
markt erfolgreich sein wird, muss noch viel Forschung 
und Entwicklung geleistet werden. Aber wer weiß: 
Vielleicht fährt die nächste Studentengeneration in 
Deutschland schon mit den leise surrenden Wagen zur 
Vorlesung. Sven Titz

Links
www.mute-automobile.de
www.isi.fraunhofer.de
www.lib2015.de
www.eenova.de
www.fkfs.de
www.bmbf.de
www.igsse.tum.de

DAs pRInZIp
„vEhIclE to gRID“

Stromkreislauf: 
 Überschüssiger 
Autostrom kommt 
ins Netz, um 
Schwankungen 
auszugleichen.
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 > „Plug Into Future“ ist eines der 13 Gewinnerprojekte des Wettbe-
werbs „Energie für Ideen“. Im Rahmen des Wissenschaftsjahres 
2010 hatte das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Studierende dazu aufgerufen, sich kreative Konzepte auszudenken, 
die insbesondere Kinder und Jugendliche an das Thema Energie 
heranführen. Die Sieger werden mit jeweils 10.000 Euro bei der 
Umsetzung ihrer Ideen unterstützt. 

 > Alle Gewinnerprojekte unter: www.energie-fuer-ideen.info 

EnERgIE füR IDEEn

Als erstes kommen die Schüler der unteren Klassen 
zum Zug. Sie sammeln wichtige Energiedaten der 
Schule: Wie viele Fenster hat das Schulgebäude? Wie 
dick ist die Dämmschicht? Mit tragbaren Stromzählern, 
die die Stadtwerke Aachen als lokaler Energieversorger 
zur Verfügung stellt, sollen die Kinder den Verbrauch 
ihrer Alltagsgeräte bestimmen. „Damit wollen wir bei 
den jüngeren Schülern ein Bewusstsein für das Thema 
Energie schaffen“, erläutert Bartholomäus Wasowicz. 
Aus den Daten entwickeln Schüler der Jahrgangsstu-
fe 12 in einem Wettbewerb das beste Energiekonzept 
für ihre Schule. Vier Säulen spielen dabei eine Rolle: 
Investition, Kommunikation, Steuerung und Informa-
tion. Das heißt für die Schüler, dass sie sich eine Menge 
Wissen aneignen müssen – von der Wetterdatenanalyse 
bis hin zur Funktionsweise einer Solarzelle. Dreh- und 
Angelpunkt des Projektes ist eine Webplattform, auf 
der die Jugendlichen Daten zusammentragen und aus-
tauschen. Der Clou: In einer Online-Simulation können 
die Schüler die Folgen ihrer Entscheidungen sofort 
nachvollziehen. 

Vorbild des Aachener Studentenprojektes, unter-
stützt durch das Institut für Hochspannungstechnik 
der RWTH Aachen, ist ein Planspiel zum Thema Börse. 
Dort handeln Jugendliche unter den Bedingungen des 
realen Aktienmarktes mit „Spielzeug-Wertpapieren“. 

„Wie das Planspiel Börse verfolgen wir das Ziel, dass 
die Simulation möglichst realitätsnah ist und dass 
sie in jeder Schülergeneration wiederholt werden 
kann“, sagt Fabian Potratz. Langfristig können er und 
Bartholomäus Wasowicz sich vorstellen, dass in ihrem 
Planspiel Schulen aus ganz Deutschland oder sogar 
Europa miteinander um das beste Energiekonzept 
konkurrieren. 

Keine einfache Aufgabe 
„Wir wollen vor allem zeigen, wie komplex die Frage 
nach dem richtigen Energiemix ist“, so Bartholomäus 
Wasowicz. Und nicht nur den Schülern soll ein Licht 
aufgehen: Auch Lehrer und Eltern will das Aachener 
Projektteam für das Thema Energie sensibilisieren. Des-
halb haben sie unter anderem Informationsmappen er-
stellt, die den Lehrern die Vor- und Nachbereitung des 
Themas Energie erleichtern sollen. Woher die 25-jäh-
rigen Studenten das nötige Wissen aus verschiedenen 
Disziplinen nehmen? „Wir haben uns beispielsweise mit 
Pädagogen und Informatikern vernetzt, fünf Mitstreiter 
gehören zum festen Team.“

Im Dezember wird die Schülergruppe mit dem 
besten Energiekonzept gekürt. Julia Walter

Studenten der RWTH Aachen entwerfen Energieprojekt für Schüler 

Die Schule der Zukunft 

 Das beste Energiemanagement für eine Schule? Das klingt nach einer Aufgabe  
für Energieökonomen oder den lokalen Stromversorger. Fabian Potratz und 
 Bartholomäus Wasowicz, Studenten des Wirtschaftsingenieurwesens an der 
RWTH Aachen, sehen das anders: In dem von ihnen entwickelten Planspiel „Plug 
Into Future – Schulen im energetischen Wandel“ konkurrieren Schüler um das 
beste Energiemanagement für ihre Schule. Im Herbst 2010 wird das Projekt am 
Aachener Pius-Gymnasium erstmals durchgeführt.

Das Projektteam (von links): Stephan Raths, Andreas Roehder, 
Bartholomäus Wasowicz und Fabian Potratz.

ZuR sAchE
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 In Deutschland gibt es viele Möglichkeiten, im Themenfeld Energie  
zu studieren, zu promovieren oder eine interessante Karriere  
zu machen. Unter den ausgewählten Webadressen finden Sie  
„energiereiche“ Informationen und Tipps.
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  Studium
www.daad.de
www.daad.de/international-programmes
www.hochschulkompass.de
www.inobis.de
www.internationale-studierende.de
www.jobmotor-erneuerbare.de
www.kisswin.de
www.university-ranking.de

   Beruf
www.academics.de
www.bdi.eu
www.ecosense.de
www.experteer.de
http://fazjob.net
www.jobmotor-erneuerbare.de
www.jobpilot.de
www.myscience.de

 

 Promotion
www.academics.de
http://blog.scholarz.net/
www.daad.de/international-programmes
www.daad.de/promotion
www.daad.de/research-explorer
www.dfg.de/gk
www.dfg.de/exzellenzinitiative/gsc
www.euraxess.de
www.eurodoc.net
www.fraunhofer.de
www.funding-guide.de
www.helmholtz.de/graduiertenschulen-kollegs
www.innovations-report.de
www.kompetenznetze.de
www.kooperation-international.de
www.kowi.de
www.leibniz-gemeinschaft.de
www.mpg.de über Schnellzugriff zu „Research Schools“
www.research-in-germany.de/faq

lInKtIpps
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Cinthya Guerrero aus Mexiko promoviert 
im Fachbereich Environmental and Resource 
Management an der Brandenburgischen 
Technischen Universität Cottbus.

„ Hier finde ich 
die Quelle 
für meine Energie.“
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