
ENERGIEWENDE 
GESTALTEN



VERSORGUNGSSTRUKTUREN
NEU DENKEN

Für eine CO2-neutrale Energieerzeugung gibt es zu den  

erneuerbaren Energiequellen derzeit keine Alternative.

Die nächste Phase der Energiewende verlangt die umfas-

sende Einbeziehung der Sektoren Verkehr, Wärme und In-

dustrie in den Transformationsprozess des Energiesystems. 

Neben einem fortgesetzten Ausbau einer CO2-freien Ener-

gieerzeugung bedeutet dies eine umfassende und be-

schleunigte Sanierung von Gebäuden, die Elektrifizierung 

der Wärmeerzeugung und der Mobilität sowie die Entwick-

lung und Umsetzung CO2-emissionsfreier Industrieprozesse. 



WINDENERGIE UND PHOTOVOLTAIK

Windenergie- und Photovoltaikanlagen bieten ein hohes 

technisches Nutzungspotenzial und liefern unmittelbar, 

effizient und günstig elektrischen Strom.

Die wetterbedingt fluktuierende Erzeugung aus Wind-

energie und Photovoltaik erfordert eine vielfach höhere 

installierte Gesamtleistung gegenüber der bisherigen 

Kraftwerksleistung für die Stromversorgung. 

Es bietet sich an, die anderen bisher nicht-elektrischen 

Energiesektoren zunehmend an den elektrischen Sektor 

anzubinden. Dadurch erst lässt sich dem fluktuierenden 

Erzeugungsmuster der erneuerbaren Energiequellen eine 

entsprechende Verbrauchsdynamik entgegen stellen.
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NETZAUSBAU

Der nationale und internationale Ausbau sowie die inten-

sivere Zusammenarbeit der Übertragungsnetz- und Vertei-

lungsnetzebenen steigern die Flexibilitätsoptionen und er-

möglichen den Ausgleich zwischen Regionen und Ländern. 
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SPEICHER

Kurzfristige Leistungsspitzen und -defizite im Bereich 

weniger Stunden lassen sich mit hohen Wirkungsgraden 

über chemische Batteriespeicher abfangen. 

Größere Zeitbereiche und Energiemengen können wirt-

schaftlich nur durch die europäische Wasserkraft mit 

natürlichem Zufluss, Pumpspeicherkraftwerke und chemi-

sche Energieträger bereitgestellt werden.
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CHEMISCHE ENERGIETRÄGER

Die elektrolytische Herstellung von Wasserstoff aus er-

neuerbarem Strom ermöglicht große Mengen ansonsten 

nicht nutzbaren erneuerbaren Stroms einer sinnvollen 

Nutzung zuzuführen. 

Wasserstoff kann in verschiedenen Anwendungsfeldern 

als Endenergie genutzt werden, z. B. im Verkehr, oder 

weiter konvertiert werden in chemische, synthetische 

Energieträger und Chemierohstoffe unter Hinzuziehung 

von Kohlenstoff aus CO2 oder von Stickstoff, beispiels-

weise zur Herstellung von Düngemittel.

Gut transportierbare synthetische Energieträger können 

vorteilhaft in Regionen mit sehr hohen Ressourcenpoten-

zialen für Solarenergie und Windenergie hergestellt wer-

den. Diese Energieträger können gut transportiert und 

somit von Deutschland bzw. Europa importiert werden.



AUSGLEICHSKRAFTWERKE

Um die Leistung in jedem Moment mit hoher Wahrschein-

lichkeit absichern zu können, werden auch zukünftig noch 

Ausgleichskraftwerke benötigt. 

Deren Einsatzzeiten und Betriebskosten werden im Ver-

gleich zum Gesamtsystem aber nur einige Prozent aus-

machen.



HEIZEN UND KÜHLEN MIT 
WÄRMEPUMPEN

Wärmepumpen sind ein zentrales Bindeglied für die Kopp-

lung von Strom- und Wärmesektor. Gebäude lassen sich 

damit effizient mit erneuerbarem Strom beheizen, weil sie 

zusätzlich zur eingesetzten elektrischen Energie bis zu drei 

weitere Anteile aus der Umweltwärme gewinnen. 

Zudem lassen sich Wärmepumpen auch zum Kühlen nut-

zen. In Verbindung mit Wärmespeichern lässt sich der 

Strombezug flexibilisieren. Der Aufbau von kleinen Ver-

bünden durch Nahwärmenetze und Wärmespeicher auf 

Siedlungsebene kann weitere Optimierungspotenziale 

bieten. 
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E-MOBILITÄT

Das vielschichtige Thema Mobilität setzt komplexe Rand-

bedingungen, die zu einem breiten Lösungsspektrum füh-

ren. Aus Effizienzgründen ist eine weitgehende Elektrifi-

zierung anzustreben. 

Als Antriebssysteme für den Verkehr stehen unterschiedli-

che neue Konzepte zur Verfügung, wie batterie-elektrische 

Fahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge sowie unter-

schiedliche Hybridlösungen mit Verbrennungstechnik. 

In Verbindung mit neuen Leih- und Mietkonzepten sowie 

multimodalen Angeboten wird dies zu einer höheren  

Diversifizierung im Transportbereich führen.
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DIGITALISIERUNG

Der schnell fortschreitende Digitalisierungs- und Automa-

tisierungsprozess in der Energieversorgung wird der Weg-

begleiter zu einer massiv dezentralen und flexiblen Versor-

gungsstruktur sein. 

Die Interaktion von Erzeugung, Vermarktung, Transport, 

Verteilung und Verbrauch bedingen eine hochgradige und 

vollständige Digitalisierung des Versorgungssystems. 

In Zukunft werden etablierte und wohlbeschriebene Pro-

zesse wie Kunden- oder Lieferantenwechselprozesse so-

wie Marktprozesskommunikation koexistieren mit neuen 

Prozessen wie Peer2Peer-Handel und der Bestimmung und 

Verwertung der Eigenschaften von erzeugter oder ver-

brauchter Energie.
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REGULATORISCHE RANDBEDINGUNGEN

Derzeit noch wichtiger als die technologischen Prozesse, 

die allesamt auf einem guten Weg sind, ist die Entwick-

lung der Randbedingungen für die Energiemärkte. 

Die meisten Technologien sind an der Schwelle zur Markt-

einführung. Da sie alle das Ziel haben, den CO2-Ausstoß 

der Energiewirtschaft zu mindern, müssen geeignete Inst-

rumente entwickelt werden, die diesen Markteintritt jetzt 

befördert.
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Das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energie-

systemtechnik in Kassel forscht für die Transforma tion der 

Energiesysteme. Es entwickelt technische und wirtschaft-

liche Lösungen, um die Kosten für die Nutzung erneuer-

barer Energien weiter zu senken, die Versorgung trotz vo-

latiler Erzeugung zu sichern, die Netzstabilität auf hohem 

Niveau zu gewährleisten und die Energiewende zu einem 

wirtschaftlichen Erfolg zu führen.

Das Fraunhofer IEE ist 2018 aus dem Institutsteil Energie-

systemtechnik des Fraunhofer IWES hervorgegangen und 

wurde 1988 als Institut für Solare Energieversorgungs-

technik ISET in Kassel gegründet.

INSTITUTSLEITUNG

Prof. Dr. Clemens Hoffmann

Prof. Dr. Kurt Rohrig (stellv.) 

Dr. Philipp Strauß (stellv.) 

PERSONAL

über 350 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,  

Angestellte, Studentinnen und Studenten

FRAUNHOFER IEE

Königstor 59 | 34119 Kassel

Tel: 0561 7294-0, kassel@iee.fraunhofer.de

www.iee.fraunhofer.de

www.herkulesprojekt.de
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