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3 Technologien 

3.1 Die kombinierte Nutzung erneuerbarer Energien

Atom Mirakyan, Stefan Drenkard

Zur Erreichung der Klimaziele bedarf es eines möglichst hohen Anteils von erneuerbaren 

Energien (EE) bei der Strom- und Wärmeerzeugung und entsprechender Technologien. 

Den höchsten Beitrag liefern bisher Wind- und Solarstromerzeugung, neben Wasserkraft, 

Biomasse und Biogas. Wind- und Solarenergie stehen aber naturgemäß nicht immer dann 

zur Verfügung, wenn sie benötigt werden. Um jederzeit z.B. räumliche und zeitliche Dis-

kontinuitäten von erneuerbaren Energien ausgleichen zu können und die Versorgungssi-

cherheit zu gewährleisten, bedarf es einer Mischung aus verschiedenen Stromerzeu-

gungs-Technologien. Hinzu kommen eventuell weitere Maßnahmen, wie z.B. 

Energiespeicherung (Pumpspeicherkraftwerke, Batteriespeicher) und einer Steuerung 

der Lasten zugunsten von Zeiten hoher Energiebereitstellung durch Wind und Sonne.

In verschiedenen Ländern sind unterschiedliche Energiemixe entstanden, basierend auf 

den örtlichen Gegebenheiten, historischen Entwicklungen sowie dem Angebot an erneu-

erbaren Energien. In einigen Ländern stehen neben Wind- und Solarenergie ausreichen-

de Angebote an anderen erneuerbaren Energien dauerhaft zur Verfügung, um die Versor-

gung zu jeder Zeit sicherzustellen – z.B. Wasserkraft in Norwegen oder Geothermie in 

Island. In anderen Ländern werden hierzu zurzeit noch Kraftwerke auf fossiler Basis (Gas 

und Kohle) genutzt. Ziel ist es, deren Anteil abzubauen.

Um einen optimalen erneuerbaren Energienmix zu erreichen, spielen Versorgungssicher-

heit, ökonomische und ökologische Aspekte, aber auch Kriterien wie Netzverfügbarkeit 

oder ausreichende Bereitstellung von Regelenergie eine entscheidende Rolle. Folgende 

Strategien können genutzt werden:

1. Nutzung verschiedener Energieträger: Elektrizitätserzeugung durch mehrere Ener-

gieträger wie z.B. Sonne, Wind, Wasser, Biomasse, Biogas. Diese Art der Diversifi-

zierung dient u.a. der Erhöhung der Versorgungssicherheit.

2.  Nutzung verschiedener Technologien: Die Kombination von z.B. Laufwasser- mit 

Pumpspeicherkraftwerken. Diese Art der Nutzung verschiedener Technologien ver-

bessert neben ökonomischen und ökologischen Rahmenbedingungen ebenfalls die 

Versorgungsstabilität von erneuerbare Energienanlagen. 

3.  Nutzung räumlich und zeitlich unterschiedlich verteilter Technologien: Das Ziel 

dabei ist die räumlich und/oder zeitlich unterschiedliche Erzeugung, basierend auf 

erneuerbaren Energien, mit den unterschiedlichen räumlichen/zeitlichen Nachfra-

gemustern optimal zu kombinieren. Hierzu gehört z.B. die Nutzung räumlich ge-

trennter Windparks mit verschiedenen, im Voraus abgeschätzten Wetterbedingun-

gen (Windverhältnissen).

4. Nachfragesteuerung: Die Beeinflussung des Verbraucherverhaltens zur Nutzung des 

erzeugten Stroms für bestimmte Anwendungen in Abhängigkeit vom Angebot.

Welche Mix-Strategie bzw. Kombination von Mix-Strategien den höchsten Mehrwert 

bringt, hängt von den örtlichen Erzeugungsmöglichkeiten sowie den Nachfragemustern 

ab. Eine Bürgerbeteiligung kann hierbei hilfreich sein, um z.B. die soziale Akzeptanz zur 

Erreichung einer optimalen Mischung zu erhöhen. Ferner, der Ausbau von erneuerbaren 

Energien in Europa ist auch ein wichtiger Faktor.

Abgesehen von einem kleineren Anteil Wasserkraft und anderer Erneuerbarer, wird der 

zukünftige Stromerzeugungsmix in Deutschland von Windkraft- und PV-Anlagen domi-

niert werden. Eine Studie des Fraunhofer Instituts [1] zeigt, dass sich in Deutschland bei 

einem Anteil von ca. 40% PV-Leistung bezogen auf die gesamte installierte Leistung von 

Windkraft- und PV-Anlagen eine kostenoptimale Zusammensetzung des Gesamtsystems 

einstellt. Neben der ökonomischen Betrachtung gibt es weitere Hilfsmittel für die Opti-

mierung des idealen erneuerbaren Strommix. Für die Quantifizierung der Energieversor-

gungssicherheit kann der Shannon–Wiener H-Index1 verwendet werden. Je höher der H 

Wert ist, desto „robuster“ ist die Versorgung. Ein weiteres Kriterium, das zur Evaluierung 

in allen Strategien verwendet wird, ist der Kapazitätsfaktor. Abb. 3.1.1 zeigt die Entwick-

lung des erneuerbaren Energienanteils zur Stromerzeugung, des Kapazitätsfaktors sowie 

des H-Indexes in Deutschland seit dem Jahr 2000.

Abb. 3.1.1: Zeitliche Entwicklung des erneuerbaren Energienanteils an der Stromerzeugung, des Kapazi-

tätsfaktors und des H-Index für Deutschland | Quelle: [2] 

1 Shannon–Wiener Index ist ein statistischer Index für die Abschätzung der Diversität von dem gesamten System mit einzelnen 

Beteiligten. Je mehr Energieträger mit gleichen Energiebeitrag an die gesamte Energieversorgung beteiligt sind umso homogener 

und sicherer ist die Versorgung. Der H-Indexwird wie folgt berechnet:  ist der Beitrag von i EE-Träger im ge-

samten Mix.
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In den letzten 15 Jahren ist der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung 

in Deutschland kontinuierlich gestiegen, ebenso zunächst der H-Index als Indikator der 

Versorgungssicherheit. Dagegen ist der Kapazitätsfaktor des gesamten erneuerbaren 

Energiensystems zunächst gesunken, d.h. die Auslastung der erneuerbaren Energienan-

lagen hat in Bezug zum theoretisch möglichen Maximum abgenommen. In den letzten 7 

Jahren haben sich H-Index und Kapazitätsfaktor stabilisiert, während der Anteil erneuer-

barer Energien weiter gestiegen ist (siehe Abb 3.1.1). Auch wenn zur vollständigen Erklä-

rung des Trendverlaufes mehr Daten benötigt werden, kann die Entwicklung in der Abbil-

dung teilweise wie folgt erklären werden: Am Anfang wurden zunächst vor allem 

erneuerbaren Energienträger mit geringeren Kapazitätsfaktoren (Wind und Solar) zu den 

klassischen erneuerbaren Energienträgern mit eher hoher Kapazität (Wasserkraft) er-

gänzt und führten damit im Mittel zur Reduktion des Kapazitätsfaktors. Über die weiteren 

Jahre stabilisierten sich die Verhältnisse auf dem zu erwartenden Niveau bzw. stiegen 

leicht mit verbesserten Anlagen. Ein weiterer Grund der Stabilisierung ist der zunehmen-

de Anteil von Biomasse oder Biogas-KWK-Anlagen, die mit relativ höherem Kapazitäts-

faktor betrieben werden, und zur Verbesserung des Kapazitätsfaktors vom gesamten 

erneuerbaren Energienmix beigetragen haben. 

Auch wenn die Versorgungssicherheit, basierend allein auf erneuerbaren Energien, in 

Deutschland derzeit noch verbessert werden muss, so steht Deutschland im Vergleich zur 

EU-28 oder z.B. Großbritannien relativ besser da. So lag im Jahr 2016 der H-Index für 

Deutschland bei 1,75 während er für Großbritannien bei 1,68 und für die EU-28 nur bei 

1,51 lag. 

Die Gewichtung der verschiedenen Kriterien für die Auswahl des optimalen erneuerbaren 

Energienmix unterliegt mit der Zeit einem Wandel – auch in Abhängigkeit von technolo-

gischen Fortschritten oder dem Netzausbau. Um die zukünftigen Herausforderungen zu 

meistern, bedarf es eines kombinierten Einsatzes verschiedener erneuerbaren Energien-

mix Strategien. Die maßgeblichen Technologien zur Erreichung eines möglichst hohen 

Anteils an erneuerbaren Energien werden in den folgenden Kapiteln vorgestellt.

3.1.1 Solarthermische Wärmebereitstellung

Wolfgang Streicher

Passiv wird die Solarstrahlung seit Jahrtausenden mit Hilfe von Öffnungen oder Fenstern 

in Gebäuden genutzt. Dabei wird die Aufnahme der Solarenergie durch die Speichermas-

sen im Raum fallweise über Verschattungen, die Abgabe an den Raum aber nicht geregelt. 

Der Eintrag in den Raum ergibt sich somit aus dem Verlauf der Sonne, dem Wetter sowie 

der Geometrie, der Verschattungseinrichtungen und den Speichermassen des Gebäudes.  

Die Voraussetzungen sind selbst in Mitteleuropa günstig. Die Solarstrahlung auf die ho-

rizontale Fläche beträgt dort im Schnitt 800 – 1.200 kWh/m² und Jahr. An einem mittle-

ren Wintertag fällt auf die horizontale Fläche nur ein Fünftel (1 kWh/m²Tag) der Einstrah-

lung eines durchschnittlichen Sommertags (5 kWh/m²Tag). Bei einer vertikalen 

Südfassade sind dies im Winter 1,6 kWh/m²Tag  da die Sonne flach über dem Horizont 

und damit annähernd senkrecht auf die Fassade scheint und im Sommer trotz der we-

sentlich längeren Tage 2,6 kWh/m² Tag da die Sonne steil am Himmel und damit nur einen 

geringen Einstrahlwinkel auf die Fassade aufweist. Damit eignen sich Südfassaden gut 

für die passive Solarenergienutzung (möglichst hohe Einstrahlung im Winter, möglichst 

niedrige im Sommer). In Nordeuropa ist die Einstrahlung besonders im Winter geringer 

und die Unterschiede zwischen Sommer und Winter größer. Die höchste jährliche Ein-

strahlung wird in den Wüstengebieten nördlich und südlich des Äquators mit über 2.300 

kWh/m²a erreicht. Hier sind die jahreszeitlichen Schwankungen gering. Die maximale 

Einstrahlungsleistung bei klarem unbewölktem und staubfreiem Himmel beträgt unab-

hängig vom Standort etwa 1.000 W/m².

Von Solarthermie spricht man, wenn die Sonnenenergie in einen thermischen 

Sonnenkollektor absorbiert und über ein Wärmeträgermedium an ein Anwendungssystem 

weitergeleitet wird. Zusammen mit anderen notwendigen Komponenten bilden diese 

Absorber die thermische Solaranlage. Thermische Solaranlagen sind damit Anlagen, die 

Solarstrahlung in Wärme wandeln und sie dadurch für eine Vielzahl unterschiedlichster 

Anwendungen nutzbar machen – z.B. Schwimmbad-Wassererwärmung, Trinkwasser-

Erwärmung, Raumheizung, Prozesswärme, Antriebswärme für solare Kühlung. 

Der Wirkungsgrad eines Sonnenkollektors wird definiert durch die abgeführte Wärme 

bezogen auf die eingestrahlte Solarenergie.  Er ist abhängig von der Kollektorbauart und 

der Temperaturdifferenz zwischen Absorber und Umgebungstemperatur. Mit zunehmen-

der Temperaturdifferenz steigen die Wärmeverluste des Kollektors – damit sinkt dessen 

Wirkungsgrad. Damit Sonnenkollektoren effizient arbeiten, sollten sie immer mit mög-

lichst niedrigen Temperaturen betrieben werden. 

Wie viel von der eingestrahlten Solarenergie genutzt werden kann, hängt von einer Viel-

zahl von Parametern ab (Güte, Aufstellwinkel und Ausrichtung, Betriebstemperatur, 
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Verhältnis Kollektorgröße - Speichergröße - Wärmebedarf, Hydraulik und Regelung, …). 

Zur Auslegung werden daher am besten Simulationsprogramme verwendet, die Jahres-

simulationen in Stunden oder sogar Minutenschritten durchführen und die eine Variation 

der bestimmenden Parameter sowie eine Auswahl an Klimadaten zur Verfügung stellen.

An Kollektorbauarten kommen zumeist Schwimmbadkollektoren, Flachkollektoren oder 

Vakuum- Röhrenkollektoren zum Einsatz.  Schwimmbadkollektoren haben keine Glasab-

deckung und keine Dämmung. Sie haben aber in ihrer Anwendung einen sehr hohen 

Wirkungsgrad, da sie zumeist um die Außentemperatur herum betrieben werden und 

daher keine Wärmeverluste haben. Flachkollektoren eigenen sich für Differenzen zwi-

schen Warmwasser- und Außentemperatur bis ca. 80°C. Fallweise werden sie auch für 

höhere Differenzen eingesetzt, haben dann aber eine zweite Glasscheibe oder eine iso-

lierende Unterspannfolie. Röhrenkollektoren sind besonders effizient bei noch höhere 

Temperaturdifferenzen. Bei geringen Temperaturdifferenzen haben sie zumeist einen 

geringeren Wirkungsgrad als Flachkollektoren. 

Einsatzgebiete für Solarthermie-Anlagen sind primär die Warmwasserbereitung. In 

Mitteleuropa kommen solare Kombisysteme (Warmwasser und Heizungsunterstützung) 

dazu. In den letzten Jahren zeichnet sich ein neuer Trend ab: Durch sinkende 

Stromproduktionskosten – bedingt durch den steigenden Anteil erneuerbarer Energien 

im Strommix – werden vergleichsweise teure Gas-Kombi-Kraftwerke stillgelegt. 
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Abb. 3.1.1.1 Kollektorbauarten | Quelle: Fa. SOLID, Graz, Österreich

Ausgehend von Dänemark erweist sich die Unterstützung von Fernwärmenetzen durch 

solarthermische Großanlagen, die mit geringen Kosten von unter 0,04 Euro/kWh Wärme 

produzieren können, als stark steigender Markt. Die weltweit größte Anlage Ende 2017 

wurde in Silkeborg, Dänemark, mit 156.700 m² Kollektorfläche in Betrieb genommen [7]. 

Auch Niedertemperatur-Prozesswärme wird vermehrt genutzt. Solarthermische Kühlung 

mit Hilfe von Ab- oder Adsorptionswärmepumpen ist technisch möglich und wurde 

weltweit 2015 in ca. 1.350 Anlagen eingesetzt [4]. Durch die Gleichzeitigkeit von solarer 

Einstrahlung und Kühlbedarf ergibt sich theoretisch ein großes Einsatzgebiet. Allerdings 

rechnen sich die im Vergleich zu photovoltaisch betriebenen Kompressionswärmepumpen 

wesentlich höheren Investitionskosten nur, wenn die solarthermische Anlage mit hohen 

Vollastbetriebsstunden läuft und weitere Verbraucher (Warmwasserbereitung, Heizung) 

versorgt werden können. Deshalb ist der Marktanteil der solarthermischen Kühlung 

bisher sehr gering. 

Ende 2016 waren weltweit geschätzte rund 652 Mio. m2 Kollektorfläche mit einer ther-

mischen Leistung von rund 456 GW und einem Nutzenergieertrag zwischen 375 TWh/a 

installiert [4]. China hat bei der insgesamt installierten solarthermischen Leistung mit 

geschätzten 309 GW (2015) und bei dem jährlichen Zubau mit rund 30,5 GW weltweit 

über 70% Marktanteil. Während in Europa Flachkollektoren dominieren, werden in China 

hauptsächlich Vakuum-Röhrenkollektoren eingesetzt.

Solare Wärme wird regional sehr unterschiedlich genutzt. Weltweit markbestimmend 

sind und bleiben einfache Naturumlaufsysteme zu Warmwasserbereitung. Sie sind in 

vielen Ländern mit hoher Sonneneinstrahlung oft kostengünstig verfügbar und deshalb 

z. T. weit verbreitet. Warmwasser-Bereitungssysteme machen 94% des Weltmarktes aus, 

hiervon 68% in Einfamilienhäusern und 26% in größeren Anlagen. Schwimmbadkollek-

toren machen 4% und solare Kombisysteme (d. h. Trinkwarmwasserbereitung und Hei-

zungsunterstützung) machen weltweit nur 2% aller Anlagen aus.

Die in Deutschland installierte solarthermische Kollektorfläche lag Ende 2016 bei rund 

19,9 Mio. m2; dies entspricht einer insgesamt vorhandenen thermischen Solarwärmeleis-

tung von rund 13,9 GW. Bei mittleren Energieerträgen errechnet sich für die rund 

2,24 Mio. installierten Solarthermie-Anlagen eine nutzbare Niedertemperatur-Wärmebe-

reitstellung von etwas mehr als 13,9 TWh/a. Das technische Nachfragepotential liegt aber 

noch um den Faktor 10 bis 15 darüber [6]. Bei der Mehrzahl der in der Vergangenheit 

installierten Kollektoranlagen handelt es sich um Kleinanlagen mit einer aktiven Solar-

fläche von unter 10 m2. Seit dem Jahr 2000 gibt es aber einen verstärkten Trend hin zu 

Anlagen zur Raumheizung und Trinkwarmwasserbereitung (Kombisysteme) sowohl bei 

Einfamilienhäusern als auch Mehrfamilienhäusern. So machten solare Kombisysteme von 

Ein- und Mehrfamilienhäusern in Deutschland im Jahr 2010 bereits 58% des Marktes aus. 
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Es existiert bereits eine Anzahl von marktgängigen kompakten Kombisystemen sowie 

eine Vielzahl von mit Einzelkomponenten aufgebauten Anlagen [3]. 

Seit 2010 ist der Markt für thermische Solaranlagen sowohl in Deutschland als auch 

Österreich rückläufig, was bereits zu einigen Firmenschließungen geführt hat. Dies ist 

nicht zuletzt auf die stark sinkenden Preise für Photovoltaik bei gleichzeitig nur gering 

sinkenden Preisen der Solarthermie zurückzuführen.  Dies wird wohl dazu führen, dass 

Solarthermie-Anlagen in Zukunft billiger werden müssen, falls sie gegen Photovoltaik am 

Markt bestehen wollen. Warmwasser-Thermosyphonanlagen produzieren in China Wärme 

um 0,04 Euro/kWh während Warmwasseranlagen z.B. in Österreich 0,17 Euro/kWh 

benötigen. Größere Anlagen (50 m²) haben dagegen in Österreich und China annährend 

gleiche Wärmegestehungskosten von ca. 0,08 Euro/kWh. Bei Großanlagen (mehrere 

1000 m²) kann der Preis auch in Europa auf unter 0,04 Euro/kWh sinken [4]. Es bleibt 

abzuwarten, zu welchen Anteilen sich Solarthermie und Photovoltaik die Gebäudeflächen 

in Zukunft durch den verstärkten Trend zu so genannten „Null Energie Häusern“ aufteilen 

werden.

3.1.2 Solarthermische Stromerzeugung

Oliver Baudson, Jürgen Hogrefe, Andreas Wiese 

Mit dem Begriff „solarthermische Stromerzeugung“ wird hier ein Energiewandlungspro-

zess beschrieben. Dabei wird Solarstrahlung in Wärme gewandelt, diese dann in einem 

thermodynamischen Kreisprozess in mechanische Energie überführt und damit elektri-

sche Energie bereitgestellt. Da hierbei immer Strahlung konzentriert wird, werden diese 

Anlagen auch unter dem Begriff Concentrating (oder Concentrated) Solar Power (CSP) 

zusammengefasst. 

CSP ist deutlich von der CPV (Concentrated Photovoltaics) – Technologie zu unterschei-

den. Die konzentriert zwar auch Lichtstrahlung, zählt aber zur Photovoltaik, weil die 

Umwandlungszwischenprodukte, Wärme und mechanische Energie, die in CSP-Anlagen 

nutzbar gemacht werden können, entfallen. Diese Technologie wird in diesem Kapitel 

nicht weiter betrachtet.

Da bei der solarthermischen Stromerzeugung Strahlung immer umgelenkt, gerichtet und 

konzentriert wird, kann nur der Direktstrahlungsanteil genutzt werden. Denn der eben-

falls vorhandene Diffusstrahlungsanteil kann nicht konzentriert werden. Daher sind sol-

che Kraftwerke auch nur dort sinnvoll einsetzbar, wo der Direktstrahlungsanteil entspre-

chend hoch ist – insbesondere in den sogenannten Sonnengürteln der Erde. 

Es gibt drei Haupttypen konzentrierender solarthermischer Technologien, die heute im 

größeren Maße angewendet werden. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen durch die 

Art der Strahlungskonzentration.

1. Parabolrinnenkraftwerke,

2. Fresnelkraftwerke und

3. Solarturmkraftwerke.

Daneben gibt es noch Solar-Dish-Anlagen. Diese Technologie wird für Großkraftwerke 

selten angewandt, eignet sich jedoch für kleinere Leistungen und unebene Geländefor-

men. Aufgrund dieser Sonderstellung wird sie hier nicht weiter betrachtet.

Bei allen CSP – Technologien zur Stromerzeugung besteht die Energiewandlungskette 

immer aus folgenden Schritten (siehe auch Abb. 3.1.2.1):

 - Sammeln der solaren Strahlung mit Hilfe eines Spiegelsystems (Heliostate, Fresnel, 

Parabolspiegel).

 -  Konzentrieren der Strahlung auf einen Strahlungsempfanger (Receiver).

 - Umwandeln der Strahlungsenergie im Receiver in Wärme.

 -  Transport der thermischen Energie zur Energiewandlereinheit (Verdampfer) und/

oder zu großtechnischen thermischen Energiespeichern (z. B. geschmolzenes Salz), 

um Energie aus der Sonne auch nach Sonnenuntergang oder bei Wolkendurchzug 

nutzbar zu machen.

 - Umwandeln der thermischen Energie in mechanische Energie (z. B. Dampfturbine, 

Stirlingmotor).
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Abb. 3.1.2.1: Schema eines solarthermischen Kraftwerks am Beispiel eines Parabolrinnen-Kraftwerks 

(SEG I bis IV in Kalifornien)  | Quelle: Böttcher: Solarvorhaben – wirtschaftliche, technische und 

rechtliche Aspekte, Oldenbourg Verlag 2011  
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 - Umwandeln der mechanischen Energie in elektrische Energie durch einen Genera-

tor.

Diese Energiewandlungskette transformiert die solare Strahlungsenergie in elektrische 

Energie, abhängig vom jeweiligen Anlagentyp und der jeweiligen technischen Ausfüh-

rung, mit Wirkungsgraden im Nennleistungsbereich von über 40%. Mit solchen Anlagen 

können vor allem bei Einsatz von Speichern, also bei Anlagen mit einem großen Solar 

Multiple (Verhältnis von Solarfeldleistung und thermischer Turbinenleistung), sehr hohe 

flächenspezifische Energieerträge erreicht werden sowie ein vergleichsweise hoher         

Capacity Factor (Verhältnis von tatsächlich produzierter zu theoretisch maximal produ-

zierbarer Energie in einem Zeitintervall).

Parabolrinnenkraftwerke

Parabolrinnenkraftwerke konzentrieren die Strahlung in einem rinnenförmig 

gekrümmten, der Sonne einachsig nachgeführten Spiegel auf eine im Fokus liegenden 

Röhre, in der ein Wärmeträgermedium zirkuliert. Heutzutage werden bei diesen 

Anlagen mit Thermoöl als Wärmeträgermedium Temperaturen in der Dampfturbine 

von knapp 400°C erreicht. Bei der Direktverdampfung von Wasser im Solarkreislauf 

oder bei der Verwendung von Salz als Wärmeträgermedium können weitaus höhere 

Temperaturen erreicht werden (560°C). Das entspricht dem Temperaturniveau von 

Dampfturbinen in konventionellen Gas- und Dampf-Kraftwerken. Das derzeit größte 

Parabolrinnenkraftwerk der Welt, die Solana Generating Station, wird in Gila Bend, 

110 km südwestlich von Phoenix, Arizona (USA) betrieben. Die installierte Leistung 

beträgt 280 MW, ergänzt durch sechs thermischen Speicher mit dem Speichermedim 

geschmolzenes Salz.

Fresnelkraftwerke

Bei diesem Kraftwerkstyp wird die Solarstrahlung ebenfalls linienförmig fokussiert. 

Die Fresnel-Solarfarm ähnelt dem Parabolrinnenkraftwerk, jedoch sind die Spiegel 

nicht oder wenig gekrümmt. Es werden schmalere Spiegel verwendet, die in einem 

jeweils unterschiedlichen Neigungswinkel hintereinander drehbar auf einem Gestell 

unterhalb des Wärmeträgerrohres installiert sind. Die Spiegel werden einzeln der 

Sonne nachgeführt.

Solarturmkraftwerke

Bei Solarturmkraftwerken wird die Strahlung mittels ebener oder leicht gekrümmter 

Spiegel (Heliostate) auf einen Fokuspunkt an der Spitze eines Turmes konzentriert. Je 

nach Kraftwerksgröße erreicht man Turmhöhen von 30 bis über 200 m über Grund. 

Hier befindet sich der Receiver, in dem ein flüssiges oder gasförmiges Wärmeträger-

medium erhitzt wird. Die hier erreichbaren Temperaturen sind durch die Punktfokus-

sierung deutlich höher als beim Parabolrinnen- oder Fresnelkraftwerk. So können 

insgesamt höhere Wirkungsgrade erreicht werden. Das derzeit weltgrößte Solarturm-

kraftwerk Ivanpah befindet sich in Kalifornien (USA), ca. 60 km südlich von Las Vegas, 

Nevada. Es besteht aus drei 140 m hohen Türmen und 347.000 Spiegeln mit einer 

gesamten Leistung von 392 MW. Der Betrieb mit hohen Temperaturen stellt, wie auch 

in der konventionellen Energietechnik, hohe Anforderungen an die Materialen – an der 

Optimierung der eingesetzten Produkte wird noch geforscht. CSP-Kraftwerke können 

mit anderen Technologien zu Hybridanlagen verbunden werden. Zum Beispiel durch 

die Kombination mit einer GuD-Anlage (Gas- und Dampf) zu einem sogenannten ISCC-

Kraftwerk (Integrated Solar Combined Cycle Kraftwerk). Dabei wird der Dampf für die 

Dampfturbine zum einen durch die Abwärme der Gasturbine, zum anderen durch die 

aus dem Solarfeld kommende Wärme erhitzt. Neuere Überlegungen zielen darauf ab, 

CSP-Technologie und PV-Technologie zu verbinden. Dabei sollen die Vorteile beider 

Technologien – Speicherbarkeit der CSP und die geringen Produktionskosten der PV 

– in einer regelungstechnisch integrierten Anlage genutzt werden. Ein erstes kommer-

zielles CSP-PV-Hybrid-Projekt ist derzeit bereits im Ausschreibungsprozess (Midelt 1 

/ Marokko).

Moderne CSP-Kraftwerke sind heute mit einem thermischen Speicher ausgestattet. 

Dabei macht man sich die gute Speicherbarkeit von Wärme zunutze und verwendet 

Abb. 3.1.2.2: Reinigung der Parabolrinnen des solarthermischen Kraftwerks Kuraymat, Ägypten | Quelle: 

Gerhard Hofmann, Agentur Zukunft
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dazu meistens geschmolzenes Salz, in kleinem Maßstab manchmal auch Wasser sowie 

(noch im Entwicklungsstadium) Beton. So können CSP-Anlagen eine ähnlich hohe 

Jahresbetriebsstundenzahl (Capacity Factor) wie konventionelle Kraftwerke erlangen, 

und/oder die Abgabe der elektrischen Energie ins Netz in die Zeiten höherer Nachfra-

ge gelegt werden. In beiden Fällen verbessert sich die Wirtschaftlichkeit der Anlage 

deutlich – im ersten Fall sinken die spezifischen Produktionskosten, im zweiten Fall 

werden höhere Erlöse erzielt, weil in Zeiten höherer Nachfrage üblicherweise der 

Strom zu höheren Preisen verkauft werden kann. Ein weiterer Effekt der Speichernut-

zung ist die gute Vorhersagbarkeit, also die Planbarkeit und Sicherheit (Dispatchabi-

lity) der Energiebereitstellung bzw. Abgabe ins Netz. CSP-Kraftwerke sorgen auf diese 

Weise für eine Grundlast, die wesentlich zur Stabilität der Netzspannung beitragen 

kann. CSP-Kraftwerke liefern dank ihrer Speicher auch bei Nacht, bei Wolkenbildung 

oder bei Sandstürmen eine planbare, berechenbare Energie. 

Marktstatus

Ende 2017 waren weltweit weit über 5 GW an kumulierter Leistung in CSP-Anlagen 

installiert. Der größte Teil davon befindet nach wie vor in Spanien. Zusätzlich befinden 

sich derzeit etwa weitere 2 GW an solarthermischer Kraftwerksleistung im Bau. China 

plant, bis 2020 10 GW an solarthermischer Energie zu betreiben. 

Technische und wirtschaftliche Potenziale

Die größten technischen Potenziale für solarthermische Kraftwerke liegen in den Son-

nengürteln der Erde, also in Südeuropa, in Nord- und Zentralafrika, im Mittleren Osten, 

in Teilen Indiens und Chinas, im Süden der USA, in Mexiko sowie in einzelnen Ländern 

Südamerikas, z.B. Chile. Kurz: überall dort, wo es eine hohe Direktstrahlung gibt. 

Grundsätzlich kann aus Sicht des technischen Potenzials in diesen Regionen der über-

wiegende Teil des elektrischen Energiebedarfes aus CSP-Kraftwerken gedeckt werden. 

Damit würde aber nur ein kleiner Teil des solaren Potenzials dieser Regionen ausge-

schöpft. Neben der Eigenversorgung dieser sonnenverwöhnten Regionen, könnten 

durch Stromferntransporte in benachbarte Bedarfszentren Erzeugungsüberschüsse 

exportiert werden – im Idealfall sogar bis in Regionen außerhalb der Sonnengürtel. 

Die solarthermische Stromerzeugung kann mittlerweile an geeigneten Standorten sehr 

wettbewerbsfähig im Vergleich zu konventionellen und anderen erneuerbaren Strom-

erzeugungstechnologien sein. So wurden zuletzt Aufträge für Kraftwerke mit spezifi-

schen Stromkosten von 0,073 USD/kWh vergeben. 

Ein weiterer Vorteil gewinnt aktuell immer mehr an Bedeutung, weil zunehmend vola-

tile erneuerbare Energie eingespeist werden: CSP kann, wegen seiner Speicherfähig-

keit, unkompliziert Stromnetze stabilisieren. Das könnte CSP neue Marktchancen als 

Systemdienstleister eröffnen – der Vorteil der verbesserten Planbarkeit wiegt den 

heute nur noch geringen Kostennachteil in zahlreichen Netzen auf. Aus diesen Grün-

den sind die wirtschaftlichen Potenziale von CSP heute vielerorts sehr groß. 

Zukünftige Entwicklung

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass folgende Kostensenkungsmöglichkeiten in den 

kommenden Jahren genutzt werden:

 - Erhöhung von Wirkungsgraden z. B. durch höhere Temperaturen des Wärmeträger-

mediums und/oder Verwendung von Salz nicht nur als Speicher-, sondern auch als 

Wärmeträgermedium (dadurch weniger Wärmeüberträger notwendig und kein Tem-

peraturgefälle bei der Wärmeübertragung)

 -  Optimierung der Fertigung einzelner Komponenten

 -  weiteren Optimierung des Gesamtsystems 

 -  betrieblichen Optimierung.

Wie sich einzelne Technologien am Markt durchsetzen werden, ist noch nicht absehbar. 

Entsprechend der aktuellen Entwicklung werden alle aufgeführten Technologien 

bestimmte Bereiche des Marktes besetzen. Aktuell ist eine deutliche Steigerung des 

Marktanteils bei Solarturmkraftwerken zu erkennen. Für die Stromerzeugung werden 

sich vor allem Solarturm- und Parabolrinnenkraftwerke etablieren, wobei die jeweiligen 

Standortbedingungen die Auswahl der Technologie stark beeinflussen.  Fresneltechnologie 

könnte eine wichtige Rolle in der Wärmeerzeugung spielen.
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3.1.3 Photovoltaik

Fabian Kuhn

Photovoltaik (PV) ist die direkte Umwandlung der Sonneneinstrahlung in elektrischen 

Strom. Die Intensität der Sonneneinstrahlung ist – abhängig vom Standort auf der Welt 

– starken Schwankungen unterworfen. Im Sonnengürtel Afrikas, dem Mittleren Osten und 

in Chile erreicht die Globalstrahlung Werte von bis zu 2.400 kWh/m2 pro Jahr, während 

es in Mitteleuropa üblicherweise etwa 800 bis 1.100 kWh/m2 sind. PV-Anlagen werden 

im Allgemeinen unterteilt in netzgekoppelte Klein- oder Großanlagen sowie isolierte 

Anlagen in entlegenen Gebieten, z. B. auf Inseln. Werden die Anlagen mit Dieselgenera-

toren, Batterien oder anderen Stromerzeugungsquellen kombiniert, spricht man von 

Hybridsystemen. Darüber hinaus kommt PV auch bei sehr kleinen Anwendungen im Frei-

zeitbereich zum Einsatz, z.B. auf Booten oder bei Ladegeräten für Mobiltelefone.

Zelltechnologien

Es gibt verschiedene Modultechnologien mit unterschiedlichen Eigenschaften und An-

wendungsmöglichkeiten. Die am weitest verbreiteten PV-Technologien sind: 

 - kristallines Silizium

 - mono kristallines Silizium (mono-Si)

 - polykristallines Silizium (poly-Si)

 - Dünnschicht

 - Kadmium Tellurid (CdTe)

Abb. 3.1.3.1: Beispiel für PV Anwendungen im Freizeit- und Konsumgüterbereich | Quelle: Pixabay, RENAC 

Die Modulwirkungsgrade schwanken bei kristallinem Silizium zwischen ca. 16% und 

22% und liegen bei Kadmium Tellurid Dünnschichtmodulen um die 17%. 

Es gibt weitere Solarzelltechnologien, die im weltweiten Solarmarkt eine eher unterge-

ordnete Rolle spielen und in dieser Studie nicht weiter berücksichtigt sind, wie z.B. 

amorphes Silizium (a-Si), Gallium Arsenide (GaAs), Copper Indium Gallium (di)Selenide 

(CIGS, CIS)

Unterkonstruktion

Für PV Anlagen gibt es hauptsächlich zwei Arten von Unterkonstruktionen: 

 - feste Aufständerung (auf der Nordhalbkugel nach Süden ausgerichtet)

 - Nachführsysteme, bei denen die installierten Module dem Lauf der Sonne folgen.

Beide Arten sind weit verbreitet und haben sich weltweit bewährt.

Flächenbedarf

Der Flächenbedarf für PV Großanlagen liegt üblicherweise zwischen 1 – 2 Hektar je ins-

tallierter MW Leistung. Er hängt von mehreren Faktoren ab wie zum Beispiel:

 - Wieviel Fläche steht für ein Projekt zur Verfügung?

 - Was ist die gewünschte Leistung der PV Anlage?

 - Was sind die Kriterien, nach denen das Design der PV Anlage optimiert werden soll?

 - Was sind die bevorzugten Technologien und Layoutoptionen?
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Abb. 3.1.3.2: Mono - und polykristalline Zellen  | Quelle: RENAC  
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Eine projektspezifische Auslegung berücksichtigt verschiedene Parameter und Kriterien, 

um das Anlagenkonzept entsprechend zu optimieren. Eine Optimierung kann u.a. folgen-

de Ziele haben:

 - Maximierung der installierten Leistung und des Gesamtenergieertrages (MWh) 

durch eine hohe Leistungsdichte.

 -  Maximierung der Anlagenperformance sowie des spezifischen Ertrages (MWh je 

installierter Leistung).

 -  Minimierung der Stromgestehungskosten (Euro Cent/kWh).

Die energetische Amortisation, d.h. die Energierücklaufzeit für Solaranlagen hängt von 

der Technologie sowie der vorherrschenden solaren Einstrahlung ab und schwankt in der 

Regel zwischen einem halben Jahr und 2 Jahren. Die erwartete Lebensdauer von Solar-

modulen und PV Anlagen liegt bei mindestens 25 – 30 Jahren bei regelmäßiger Wartung. 

Sowohl PV-Dachanlagen als auch große PV-Freiflächenanlagen spielen eine wichtige 

Rolle bei der Stromerzeugung durch die Sonne. Ende 2017 erreichte die weltweit instal-

lierte PV-Leistung insgesamt 4152 GW, von denen annähernd 110 GW auf die Europäische 

Union entfielen [8]. Diese Entwicklung wird anhalten, wobei sich die installierte Leistung 

bis 2020 voraussichtlich verdoppeln dürfte.
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Abb. 3.1.3.3: Einachsige Nachführsysteme | Quelle: RENAC  

3.1.4 Biomasse

Heiko Peters

Seit Jahren nimmt die energetische Biomassenutzung zur Erzeugung von Strom und Wär-

me zu. Dieser verstärkte Einsatz, besonders zur Stromerzeugung, wird durch das EEG 

gefördert. Mit weiteren gesetzlichen Regelwerken, wie dem „Erneuerbare-Energien-

Wärmegesetz (EEWärmeG) sowie dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz“ (KWKG) wurden 

weitere Grundlagen für den verstärkten Biomasseeinsatz geschaffen. 

Biomasse wird zur Strom- und Wärmeerzeugung und zur Herstellung von Biokraftstoffen 

genutzt. 2016 wurden aus fester, flüssiger und gasförmiger Biomasse insgesamt 51,6 Mrd. 

KWh Strom, 148 Mrd. kWh Wärme sowie 3,4 Mio. t Biokraftstoffe erzeugt [9]. 

Sektorübergreifend ist die Biomasse 2016 mit einem Anteil von etwa 59% der Energie-

bereitstellung der wichtigste erneuerbare Energieträger. Insbesondere im Wärme- und 

Verkehrssektor ist Biomasse für 88% bzw. 89% des Endenergieverbrauchs aus erneuer-

baren Energien verantwortlich [10].  

Wesentliche Grundstoffe sind hierbei:

 - Holz

 -  Energiepflanzen

 -  Reststoffe

Wesentliche Technologien zur Biomasse-Verwertung sind Biogasanlagen (Fermentations-

prozess), Bioraffinerien (Biotreibstoff) sowie Pyrolyse und Hydrothermale Karbonisie-

rung (Kohle). Darüber hinaus kann ein Brennstoff auch direkt in Heizkraftwerken oder zur 

Erzeugung von Wärme verwendet werden. Der mit Abstand wichtigste Bioenergieträger 

in Deutschland ist Holz als nachwachsender Rohstoff – es wird vorwiegend zur Wärmeer-

zeugung in Kleinverbrennungsanlagen oder in zentralen Heizwerken bzw. in Biomasse-

heizkraftwerken (KWK-Anlagen) oder zur Stromerzeugung eingesetzt. Holzbrennstoffe 

sind mit Wirkungsgraden von mehr als 90% äußerst effizient. Holz hat mit derzeit mehr 

als 75% den größten Anteil an der regenerativen Wärme. Im Jahr 2016 wurden 9,1% des 

deutschen Wärmeverbrauchs und 1,9% des Stromverbrauchs durch Holzenergie gedeckt. 

Durch die Anpflanzung sogenannter Kurzumtriebsplantagen kann die Erzeugung intensi-

viert werden. Letzte Zahlen für 2014 zeigen allerdings, dass sich diese Art der Biomas-

seerzeugung jedoch kaum entwickelt und auch nicht im Klimaschutzplan 2016 der Bun-

desregierung erwähnt ist. Neben der Forst- ist die Landwirtschaft durch den Anbau von 

Energiepflanzen wichtiger Lieferant von Biomasse. 
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Wichtigste sind:

 - Raps für die Biodieselproduktion

 -  Mais, Gras und Zuckerrüben zur Erzeugung von Biogas

 -  Getreide und Zuckerrüben zur Produktion von Bioethanol

Deutschland benötigt nur einen geringen Teil der landwirtschaftlich genutzten Flächen 

für den Ausbau der Bioenergie. Bis 2020 wird die für Bioenergie nutzbare landwirtschaft-

liche Nutzfläche auf 3,7 Mio. Hektar geschätzt [11]. 2016 wurden rund 2,4 Mio. Hektar für 

den Energiepflanzenbau genutzt (0,96 Mio. Hektar für Kraftstoffe, 1,5 Mio. Hektar für 

Biogaserzeugung, 0,01 Mio. Hektar für Festbrennstoffe) [12]. Seit 2013 stagniert die An-

baufläche bei 2,4 Mio. Hektar. Zunehmend wichtige Quellen für nachhaltige Energiepro-

duktion sind biogene Reststoffe und Abfälle. Als besonders geeignet gelten:

 - Altholz

 -  Abfälle aus der Biotonne

 -  Gülle oder Festmist

 -  Getreidestroh

Die Stoffe bekommen in der Zukunft eine besondere Bedeutung, da der Einsatz von 

Reststoffen eine Kaskadennutzung ermöglicht. Diese hilft Nutzungskonflikte zwischen 

Energiepflanzen und der Nahrungsmittelversorgung zu vermeiden. Zur Veranschauli-

Abb. 3.1.4.1: Raps als Energiepflanze, Brandenburg  | Quelle: RENAC  

chung: Die Gülle von 100 Rindern reicht aus, um knapp 30 Durchschnittshaushalte mit 

Strom zu versorgen. Generell ist besonders bei Biomasse eine systemische Betrachtung 

sinnvoll und notwendig. Die Zielsetzung kaskadierender Wertströme sowohl in ökolo-

gischer, als auch in wirtschaftlicher Bertachtung ist zu berücksichtigen. 

Biomasseeinsatz hat erhebliche Bedeutung für die gekoppelte Strom- und Wärmeerzeu-

gung als Ergänzung zur Sonnen- und Windenergie. Denn Biomasse ist speicherbar und 

kann damit einerseits zur Grundlastabdeckung eingesetzt, andererseits als Regelener-

gieträger herangezogen werden. Mit diesen besonderen Eigenschaften kann Biomasse 

zur Netzstabilität beitragen.

Darüber hinaus kann Biogas nach Aufbereitung zu Bioerdgas ins Erdgasnetz eingespeist 

werden. Dieses kann damit ebenfalls eine Speicherfunktion übernehmen. Wegen 

begrenzter Flächen und Nutzungskonkurrenzen steht Biomasse in Deutschland nur in 

beschränktem Umfang zur Verfügung. Dies erfordert einen effizienten Umgang, der 

auch dem Naturschutz Rechnung trägt, mit der Ressource. Der Einsatz von Biomasse 

muss daher stringent an der Ressourcennachfrage, an Effizienzkriterien und 

Ausbauerfolgen anderer erneuerbarer Energieträger ausgerichtet werden. Dabei sind 

so genannte stoffstromorientierte Strategien zu empfehlen (u.a. Vermeidung von 

Emissionen, Abfällen, Abwasser und unnötigem Energieeinsatz durch Erhöhung der 

Ressourcenproduktivität, durch Verringerung des Ressourcenverbrauchs und des 

Einsatzes ökologisch bedenklicher Stoffe, Erhöhung des Einsatzes von Sekundärstoffen 

sowie der Recyclingfähigkeit).

Daneben sind auch Trends zur Biomasseproduktion auf urbanen Flächen, etwa wie 

Hausdächern, Fassaden, an bzw. über Verkehrsflächen wie Parkplätzen, Straßen und 

Gleisen für die wachsenden (Mega-)Städte der Welt zu beobachten. Jedoch sind mo-

mentan (2017) kaum kommerzielle Applikationen speziell zur urbanen Biomassepro-

duktion bekannt. 
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3.1.5 Biogasanlagen

Heiko Peters, Heiner Schröder

Die Biogastechnologie ist wichtig für die Energie-Versorgungssicherheit und die Reduzie-

rung der Treibhausgasemissionen. Nicht zuletzt auch deswegen haben Biogasanlagen in 

Deutschland in den vergangenen Jahren beträchtlich zugenommen. 

Biogas entsteht durch die Vergärung organischer Stoffe unter Ausschluss von Sauerstoff. 

In dem biochemischen Prozess, der auch als anaerobe Gärung bezeichnet wird, zerlegen 

Mikroorganismen Biomasse in kleinere chemische Verbindungen. Biogas besteht über-

wiegend aus Methan (CH
4
 50 – 75%) und Kohlendioxid (CO

2
 25 – 45%). Darüber hinaus 

sind geringe Anteile von Schwefelwasserstoff (H
2
S), Ammoniak (NH

3
), Wasserstoff (H

2
), 

Sauerstoff (O
2
) und Stickstoff (N

2
) enthalten. Ziel der Biogasproduktion ist die Maximie-

rung des energiereichen Methangases, mit dem z.B. in Blockheizkraftwerken Strom und 

Wärme erzeugt werden. In §11 des am 1. Juni 2012 in Kraft getretenen neuen Kreislauf-

wirtschaftsgesetzes heißt es unter der Überschrift „Kreislaufwirtschaft für Bioabfälle und 

Klärschlämme“:  „Soweit dies zur Erfüllung der Anforderungen […] erforderlich ist, sind 

Bioabfälle, die einer Überlassungspflicht unterliegen, spätestens ab dem 1. Januar 2015 

getrennt zu sammeln.“ Mit dem neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG – wird die EU-

Abfallrahmenrichtlinie-Richtlinie 2008/98/EG, AbfRRL in deutsches Recht umgesetzt 

und das bestehende deutsche Abfallrecht umfassend modernisiert. Ziel des neuen Geset-

zes ist eine nachhaltige Verbesserung des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der Ressour-

ceneffizienz in der Abfallwirtschaft durch Stärkung der Abfallvermeidung und des Recy-

clings von Abfällen.

Substrateinsatz

Für die anaerobe Gärung werden leicht abbaubare Biomassen (Substrate) verwendet – 

hauptsächlich Fette, Öle, Zucker und Stärke. (Biomassen mit hohen Anteilen an Lignin, 

Cellulose oder Hemicellulose, wie z.B. Stroh oder Holz, sind für die Biogasproduktion 

eher ungeeignet.)

Vorrangige Substrate in landwirtschaftlichen Biogasanlagen sind nachwachsende 

Rohstoffe (Energiepflanzen). Der massebezogene Anteil betrug 2015 ca. 52% [13].  Als 

wichtigste Energiepflanze gilt der Mais, weil er die höchste Flächeneffizienz aufweist. 

Darüber hinaus eignen sich u. a. Grün-Roggen, Gräser, Zuckerrüben, Zuckerhirse, aber 

auch Topinambur und Miscanthus für den Einsatz in Biogasanlagen. Zunehmend wichtige 

Quellen für die nachhaltige Biogaserzeugung sind Reststoffe und Abfälle biogenen 

Ursprungs. Hierzu zählen hauptsachlich Bioabfälle (Biotonne), Reststoffe aus der 

Landwirtschaft (z.B. Rinder- und Schweinegülle, Mist, Einstreu oder Ernterückstande) 

und organische Abfälle aus Industrie und Gewerbe sowie Materialien aus der 

Landschaftspflege. Die nachhaltige Erschließung dieser Potenziale wird in Zukunft 

besonders wichtig sein. Die Energiegewinnung aus biogenen Rest- und Abfallstoffen 

ermöglicht eine optimale Kaskadennutzung und hilft, Konflikte zwischen der energetischen 

und der stofflichen Nutzung von Biomasse zu vermeiden. Die anfallenden Rückstände 

(Gärreste) dienen als Dünger und werden somit vollständig verwertet und erhalten 

dadurch natürliche Stoffkreisläufe.

Biogasmengen

Die Substratart beeinflusst die Vergärung und bestimmt Menge und Qualität des Bioga-

ses. Um hohe Prozessstabilität und Biogasausbeute zu erreichen, müssen die Fermenter 

mit gleichmäßiger Substratqualität und optimalem Temperaturniveau bei konstanten 

Abb. 3.1.5.1: Biogasausbeuten nach Substrat in Nm3/t FM  | Quelle: FNR 2015; KTBL 2015 
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Temperaturbedingungen betrieben werden. Die Wahl des Temperaturniveaus hängt vom 

verwendeten Substrat, von der Aufenthaltszeit im Fermenter, vom Gasbildungspotenzial 

und dem Wärmenutzungskonzept ab. Sorgfältige Betriebsweise entscheidet zudem über 

die Gasbildungsrate im Fermenter.

Gasnutzung 

Biogas ist als erneuerbare Energiequelle die wichtigste Alternative zu Erdgas. Derzeit 

wird Biogas überwiegend in Blockheizkraftwerken direkt in Strom und Wärme umgewan-

delt. Um die Effizienz von Biogasanlagen zu erhöhen, muss künftig die Maximierung der 

gesamten Energienutzung im Vordergrund stehen. Dies bedeutet, dass die anfallende 

Abwärme weitestgehend genutzt wird, entweder über ein Nahwärmenetz oder direkt am 

Standtort der Biogasanlage. Sofern Letzteres nicht möglich ist, kann Biogas zu Biomethan 

mit Erdgasqualität aufbereitet und in das Erdgasnetz eingespeist, somit für die gekop-

pelte Strom- und Wärmeproduktion sowie auch als Kraftstoff eingesetzt werden.

Zur Verbesserung der Versorgungssicherheit kann das Erdgasnetz außerdem auch als 

Energiespeicher genutzt werden – aufgrund seiner in Deutschland nahezu flächende-

ckenden Ausbreitung von rund 530.000 km Länge gleichermaßen ein ideales Speicher- 

und Transportmedium für Biogas. 

Abb. 3.1.5.2: Biogasanlage  | Quelle: RENAC  

Energie- und Treibhausbilanz von Biogas 

Die Produktion von Biogas erfordert nur einen verhältnismäßig geringen Anteil an 

fossilen Energierohstoffen (z.B. für Düngemittel, Aussaat, Ernte, Transport und 

Verarbeitung der Energiepflanzen). Gegenüber der Stromerzeugung mit Erdgas benötigt 

die Stromproduktion aus Biogas 80 bis 85% weniger fossilen Energieeinsatz. Dieser 

Vergleich betrachtet ausschließlich die Stromerzeugung; da aber für Strom aus Biogas in 

KWK-Anlagen eingesetzt wird, wird zusätzlich Wärme erzeugt, deren Nutzung die 

Klimabilanz weiter verbessert. Bei der Stromerzeugung mit Biogas werden gut 90% (bei 

Erdgas mehr als 75%) weniger Treibhausgase ausgestoßen als bei der Stromproduktion 

mittels Braunkohle bzw. Steinkohle. Durch die Biogaserzeugung konnten im Jahr 2016 

Treibhausgasemissionen von rund 20 Mio. t CO
2
-Äquivalenten vermieden werden – dies 

entspricht mehr als 12% der 2016 durch den Einsatz von erneuerbaren Energien erzielten 

Treibhausgasvermeidung.

Dieser Beitrag von Biogas zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen kann durch den 

weiteren Ausbau der Biogaserzeugung bei verstärktem Einsatz von Bioabfällen und 

geeigneten Reststoffen noch deutlich gesteigert werden. Aufgrund verfügbarer Biomasse 

ist nach Angaben der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe ein deutlicher Ausbau 

der Biogaserzeugung bis 2020 problemlos möglich. Das 2014 novellierte EEG hat den 

Biomasse-Anteil auf ein Minimum begrenzt. In der Novelle des EEG 2017 wurde für die 

Vergütung des Stroms aus erneuerbaren Energien ein Ausschreibungsverfahren 

eingeführt. Dieses gilt auch für Biogasanlagen. Der Einsatz von Getreide und Mais ist 

dabei auf maximal 50 Masseprozent (2017 – 2018) pro Anlage gedeckelt (bzw. max. 47 

Masseprozent 2019 – 2020; max. 44 Masseprozent 2021 – 2022). Der Gesetzgeber sieht 

gemäß §4 Nr.4 einen jährlichen Brutto-Zubau von Biomasseanlagen mit einer installierten 

Leistung von insgesamt 150 MW (2017 – 2019) bzw. 200 MW (2020 – 2022) vor. Damit 

erhöht sich das Ausbauziel für die Biomasse im Vergleich zu den Regelungen des EEG 

2014 um 50 bzw. 100 MW. Hierbei handelt es sich um ein Brutto-Ausbauziel, d.h. nicht 

die Bemessungsleistung einer Anlage ist ausschlaggebend, sondern die tatsächlich 

zugebaute Leistung. Der Ausbau der Biomasse wird ab 2014 auf den Einsatz von 

Reststoffen konzentriert, da zukünftig keine erhöhte, einsatzstoffbezogene Vergütung 

(z.B. für Mais, Zuckerrüben und Getreide) mehr vorgesehen ist.
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3.1.6  Windenergie On- und Offshore und ihre Netzanbindung

Henry Och

„Die Windindustrie in Deutschland hat 2016 wiederholt ihre Leistungsfähigkeit mit einem 

stabil hohen Zubau von Windenergie an Land und auf See unter Beweis gestellt. Dank tech-

nologischer Weiterentwicklung konnten systemdienliche und hoch effiziente Anlagen in allen 

Regionen Deutschlands installiert werden“ fasst der Bundesverband WindEnergie die aktu-

elle Situation zusammen. “Die Windenergie an Land ist der kostengünstige Leistungsträger 

des Energiesystems. In den vergangenen Jahren wurde eine beachtliche Lernkurve durch-

schritten. Höhere Stromerträge und mehr Betriebsstunden haben die sinkenden Vergütungen 

im EEG aufgefangen sowie die Systemstabilität gestützt. Die Windindustrie stellt sich den 

wettbewerblichen Ausschreibungen in Deutschland wie auch international. [14] “Im Off-

shore-Bereich produzieren 947 Windanlagen in 16 Windparks in Nord- und Ostsee mit einer 

Leistung von zusammen etwa 4,1 GW Strom. Bis 2020 sollen 6,5 GW Windenergieanlagen 

auf See installiert werden. Bis 2030 sollen es dann 800 MW pro Jahr sein. Die bereits geneh-

migten Windparks reichen fast aus, um das Ziel der Erhöhung der Offshore-Kapazitäten auf 

10,75 GW bis 2025 zu erreichen. [15]

Bundesregierung und EU haben sich klare Ziele bis 2050 gesetzt: die Reduzierung der 

Treibhausgas-Emissionen um mindestens 80% gegenüber 1990. [16] Zu deren Errei-

chung trägt die Windkraft wesentlich bei: in Deutschland leistete sie 2016 innerhalb der 

regenerativen Energien mit rund 33% einen erheblichen Beitrag. [17] Die Nutzung der 

Abb. 3.1.6.1: Transport Offshore Umspannwerk Nordsee | Quelle: Dr. Born-Dr. Ermel GmbH 

Windkraft zur Stromerzeugung hat zwar in den vergangenen Jahren stark zugenommen, 

ihr Potenzial ist aber bei weitem nicht ausgeschöpft. [18]

Prognosen zum weiteren Ausbau sind durch verschiedene Studien unterschiedlich be-

legt, so reichen die Ausbauziele bis 2030 in Deutschland zum Beispiel bis zu 25 GW für 

den Offshore-Bereich. Auch die Onshore-Windenergie wird wesentlich weiter ausgebaut 

werden. Die ausgewiesenen Vorranggebiete werden unter Einbeziehung der Bürger aus-

geplant. An vorhandenen Standorten können ältere Anlagen durch modernere, mit leis-

tungsstärkeren Windturbinen ausgetauscht werden (Repowering). Offshore-Wind bietet 

ebenso weitere Ausbaumöglichkeiten. In Deutschland kommen Windenergieanlagen in 

Küstennähe jedoch wegen des Wattenmeeres nicht in Frage, so bleibt ausschließlich die 

Stromerzeugung auf hoher See. Der Vorteil dort: der Wind weht beständiger. Aber: die 

Umweltbedingungen bedeuten eine große Herausforderung. Dies betrifft ebenso den 

Netzanschluss. Windenergie aus Offshore-Windparks wird in Umspannstationen auf dem 

Meer in Hochspannung (AC) gewandelt. Die elektrische Energie mehrerer Windparks wird 

auf einer HGÜ-Plattform in Gleichspannung gewandelt und über diesen Weg energieeffi-

zient per Seekabel an Land transportiert. Auf der Landseite wird dann die Energie regi-

onal in Wechselspannung gewandelt und den Verbrauchern zugeführt oder über längere 

Distanzen als HGÜ-Verbindung zu den südlichen Bundesländern transportiert. Für Wind-

energieanlagen auf See und an Land, die ab 2021 in Betrieb genommen werden, wurden 

mit der EEG-Novelle 2017 Ausschreibungen eingeführt, um die Förderung zukünftig 

wettbewerblich ermitteln zu können. Einen Anspruch auf einen Netzanschluss hat in der 

Folge nur, wer einen Zuschlag in einem der Ausschreibungsverfahren erhalten hat.

Breitgefächertes Spektrum der Ingenieuraufgaben

Kraftwerksplanung an Land kann nicht ein zu eins auf die Offshore-Windplanung über-

tragen werden. So müssen zum Beispiel internationale Vorschriften für die Zertifizierung 

von Offshore-Windfarmen beachtet werden. Die Umspannwerke auf dem Meer werden 

normalerweise unbemannt betrieben. Alle ihre Systeme müssen vollautomatisch funkti-

onieren und im Falle einer Störung in einen sicheren Anlagenzustand versetzt werden 

können. Neben der eigentlichen Stromübertragung sind Systeme für Brandschutz, Klima-

tisierung, Netzersatztechnik, Überwachung und Steuerung der Plattform von Land, Be-

feuerung und weitere intelligente Systeme Bestandteil der ingenieurtechnischen Bear-

beitung. Weitere Schwerpunktbereiche für Ingenieure bilden darüber hinaus 

Bodenerkundung, Stahlbau, Gründung, Logistik und Verlegung der Seekabel. Schließlich 

gilt es, die Anforderungen des Naturschutzes einzubeziehen. Sicherheits- und Gesund-

heitsaspekte, sorgfältige Planungen zur Inbetriebnahme, für den eigentlichen Betrieb 

und die zugehörige Instandhaltung runden das Aufgabengebiet ab. Im Norden Deutsch-

lands findet sich das größte Potenzial für erneuerbare Energien Onshore und Offshore. 
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Die Herausforderung besteht darin, die elektrische Energie über Hoch- und Höchstspan-

nungsleitungen sowie Erdkabel den Verbrauchern im Westen und Süden Deutschlands 

mit möglichst geringen Leitungsverlusten zur Verfügung zu stellen. Denn der Netzausbau 

aller Spannungsebenen sichert auf Dauer nachhaltig Lebensqualität und Wohlstand. In-

genieure müssen dabei Machbarkeit, Genehmigungsfähigkeit und Nachhaltigkeit sicher-

stellen. Im Rahmen der Planung müssen Netzanbindung und Trassen im Höchst-, Hoch- 

und Mittelspannungsnetz umgesetzt werden. 

Aufgabe der beratenden Ingenieure ist es, auf Basis nationaler und internationaler 

Vorschriften und Regelwerke die Ideen in die Realität umzusetzen und dabei die 

einzelnen Leistungen möglichst zu standardisieren. Nicht zuletzt sind Ingenieure aber 

von der politischen Ausrichtung abhängig, insbesondere wenn es um die Geschwindigkeit 

der Umsetzung und die vom Gesetz definierten Ausbaukorridore geht.

Abb. 3.1.6.2: Windenergie On- und Offshore und ihre Netzanbindung | Quelle: Dr. Born - Dr. Ermel GmbH  

| Abb: RENAC
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3.1.7  Geothermie

Ingo Sass

Unter dem Begriff Geothermie (Erdwärme) werden hier die technischen Nutzungsmög-

lichkeiten der innerhalb der festen Erdkruste gespeicherten Wärmeenergie gefasst. Üb-

lich ist die Einteilung in oberflächennahe (ONG) und tiefe Geothermie (TG). In den letzten 

Jahren setzt sich immer mehr der Bereich der mitteltiefen Geothermie als eigenes Arbeits-

feld mit spezifischen Leistungsbildern durch.  Für alle Formen der Geothermienutzung, 

ob Kühlung, Heizung, Wärme- und Kältespeicherung sowie Stromerzeugung gilt, dass sie 

voll grundlastfähig sind und potenziell in Größenordnungen zur Verfügung stehen, die für 

eine nachhaltige Energieversorgung eine wesentliche Rolle spielen.

Oberflächennahe Geothermie

Unter der oberflächennahen Geothermie (ONG) werden zumeist Nutzungen in den obers-

ten 100 bis etwa 400 m verstanden. Dort herrschen Temperaturen bis zu 25°C, die zum 

Heizen und Kühlen von Gebäuden, technischen Anlagen oder Infrastruktureinrichtungen 

genutzt werden können.  

Die am häufigsten eingesetzte Erschließungsmethode ist die Erdwärmesonde (EWS, ein 

Untergrund-Wärmeübertrager), die in einem Bohrloch montiert wird und dem Untergrund 

Erdwärme konduktiv entzieht anstatt Grundwasser zu entnehmen [21]. Oberflächennahe 

Systeme wurden neben der reinen Auslegung auf Wärme- oder Kältebereitstellung, auch 

bereits mehrfach als Erdwärmesondenspeicher [20] realisiert und es gibt hinreichend 

Erfahrung in Bemessung und Betrieb. Allerdings sind die Auswirkungen auf die Grund-

wasservorkommen z.T. kritisch zu beurteilen. 

Folgen einer solchen Erwärmung, z. B. durch das sommerliche Kühlen von Gebäuden über 

die Erdwärmeanlagen, auf die Grundwasserlebewesen (Tiere, Pflanzen, Pilze) sind noch 

weitgehend unerforscht [24]. Deshalb gibt es in Deutschland bisher keine einheitliche 

Praxis bei der Genehmigung der maximal zulässigen Grundwassererwärmung an der 

Grundstücksgrenze [21]. Die thermische Nutzung des Untergrundes bedingt häufig einen 

Nutzungskonflikt mit wasserwirtschaftlichen oder ökologischen Schutzansprüchen an 

das Grundwasser. Daraus können sich regulatorische Restriktionen ergeben – im Hinblick 

auf die Größe der geothermischen Anlagen, ihren Betrieb und die tolerierte Temperatur-

spreizung, die zu erwarten sind. Oberflächennahe Geothermie-Systeme können nahezu 

überall in Deutschland eingesetzt werden – lediglich genehmigungsrechtliche Aspekte 

begrenzen diesen Einsatz (siehe auch VBI-Leitfaden „Oberflächennahe Geothermie“).
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Mitteltiefe Geothermie

In der mitteltiefen Geothermie werden Elemente und Verfahren aus der ONG und TG 

kombiniert und es werden vor allem die mittleren Teufenbereiche erschlossen. Spei-

cheranwendungen sind hier besonders vielversprechend.

Die klassische Abgrenzung zwischen tiefer und oberflächennaher Geothermie bei      

400 m Teufe wird der technischen Entwicklung nicht mehr gerecht. Der Einsatz von 

Flachbohrtechnik in Tiefen über 400 m wurde bereits demonstriert. Dabei wurden 

Bohrungen, die bisher als „tief“ galten, mit Erdwärmesonden und Wärmepumpen aus-

gerüstet, was eher einer typischen oberflächennahen Anwendung entspricht [22]. Die-

se Nutzung der Erdwärme kann als mitteltiefe Geothermie bezeichnet werden. Mittel-

tiefe Geothermie ist eine Technologie, die vergleichsweise tiefe Bohrungen zur 

Wärmebereitstellung und -speicherung nutzt, jedoch – wie die oberflächennahe Geo-

thermie – nicht zur Stromerzeugung geeignet ist. Dabei grenzt sich die mitteltiefe 

Geothermie in ihren Anwendungsmöglichkeiten durch ein höheres Temperaturniveau 

von der oberflächennahen Geothermie ab (siehe Abb. 3.1.7.2). 

Heutige Bohrverfahren ermöglichen das wirtschaftliche Abteufen von geothermischen 

Bohrungen auf mehrere hundert Meter Tiefe. Beispielsweise wurde in Heubach im 

Odenwald eine 770 m tiefe Erdwärmesonde verbaut [23]. Sie weist die für mitteltiefe 

Abb. 3.1.7.1: Arbeitsprinzip einer Wärmepumpe | Quelle: Sunbeam-berlin.de

Erdwärmeanlagen typischen Charakteristiken auf: eine der oberflächennahen Geother-

mie gegenüber erhöhte Nutztemperatur (ohne Speichernutzung) von 18 – 22°C sowie 

eine erhöhte Leistungszahl (coefficient of performance, COP) von 4 – 6.

Mitteltiefe Erwärmesondenpeicher

Ein besonderes Potenzial der Geothermie liegt in den Speichereigenschaften des Ge-

birges. Anders als bei der oberflächennahen Geothermie werden wasserwirtschaftlich 

relevante Grundwasservorkommen bei der mitteltiefen saisonalen Hochtemperatur-

speicherung von Wärme im Untergrund nicht direkt belastet. Der Speicherbetrieb kann 

im tieferen, unbelebten Untergrund eines Grundwasserleiters erfolgen (siehe Abb. 

3.1.7.4). Dadurch ist auch eine erhebliche Leistungssteigerung der geothermischen 

Anlagen möglich: Die Nutzung tiefer liegender Formationen ermöglicht ein wesentlich 

höheres Temperaturniveau für die Einspeicherung als dies in oberflächennahen Anla-

gen realisiert werden dürfte. Darüber hinaus verringert sich durch die mit der Tiefe 

abnehmende Durchlässigkeit des Grundgebirges (Permeabilität) die Gefahr, dass 

Grundwasserfluss Wärme aus dem Speicher austrägt und zu Speichereffizienzverlusten 

führt. 

Mitteltiefe geothermische Speicher bestehen aus Erdwärmesondenfeldern, die sich 

jedoch im Gegensatz zu oberflächennahen geothermischen Speichern aus weniger und 

dafür tieferen Erdwärmesonden zusammensetzen. Dadurch verringert sich der Platzbe-

Abb. 3.1.7.2: Definitionsmöglichkeiten für geothermische Nutzsysteme in Abhängigkeit von der 

Lagerstätten-Permeabilität und der Erschließungsteufe | Quelle: Sass 2012 
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darf an der Oberfläche, was diese Technologie insbesondere für den Einsatz im dicht 

bebauten urbanen Raum attraktiv macht. Meist werden für mitteltiefe Erdwärmesonden 

koaxiale Rohre statt der üblichen Doppel-U Rohre verwendet (siehe Abb. 3.1.7.3), da sie 

mit einem Außenrohr aus Stahl dem Gebirgsdruck besser standhalten können und da-

rüber hinaus einen geringeren Druckverlust des sie durchströmenden Fluides aufwei-

sen [19]. Die Temperatur im Untergrund nimmt im Schnitt um ca. 3°C je 100 m Tiefen-

zunahme zu (geothermischer Gradient). Daher können in mittlerer Tiefe höhere 

Untergrundtemperaturen erschlossen werden als in oberflächennahen Anlagen. Da-

durch verringern sich bei der Hochtemperaturwärmespeicherung zumindest im unteren 

Abschnitt der Erdwärmesonden der laterale Temperaturunterschied und damit auch 

Speicherverluste. Im oberen Abschnitt empfiehlt sich eine thermische Isolierung des 

Bohrlochs durch erweiterte Bohrlochradien und den Einsatz von wärmedämmenden 

Hinterfüllbaustoffen. Die thermische Isolierung reduziert nicht nur die Wärmeverluste 

und steigert damit die Systemeffizienz. Im gleichen Zuge verringert sich auch die ther-

mische Beeinflussung der oberflächennahen Grundwasserleiter (siehe Abb. 3.1.7.4). 

Oberflächennahe Anlagen bieten meist nicht die Möglichkeit, das wasserwirtschaftlich 

relevante Grundwasser vor einer langfristigen thermischen Beeinflussung zu schützen, 

da sie oft vollständig in dem betreffenden Aquifer liegen. Somit müsste das gesamte 

Bohrloch isoliert werden, was jedoch zu einer deutlichen Verschlechterung der Entzugs-

Abb. 3.1.7.3: Koaxiale Erdwärmesonde für den Einsatz in mitteltiefen Erdwärmesondenspeichern (links: 

Beladungsphase, rechts: Entladungsphase) | Quelle: Bär et al. 2015 

leistung des Systems führen würde. Daher scheidet die Hochtemperaturspeicherung 

von Wärme in oberflächennahen Anlagen aus.

Durch die Hochtemperaturspeicherung von Wärme bei 70 – 100°C wird die Untergrund-

temperatur im mitteltiefen geothermischen Speicher zusätzlich erhöht. Dies führt zu 

einer erhöhten spezifischen Entzugsleistung, die 100 W/m übersteigen kann. Darüber 

hinaus resultiert das Aufheizen des Untergrundes in höheren Sondenaustrittstempera-

turen von 20 – 40, teilweise bis über 70°C während der Entzugsphase. Für Niedertem-

peraturheizsysteme verringern sich dadurch der von der Wärmepumpe zu leistende 

Temperaturhub und der damit verbundene Bedarf an elektrischer Energie. Unter Um-

ständen ist sogar ein Heizbetrieb ohne Wärmepumpe möglich. Zum anderen erlauben 

die höheren Nutztemperaturen den Einsatz von Wärmepumpen, welche das Tempera-

turniveau soweit anheben, dass auch konventionelle Heizsysteme mit Vorlauftempera-

turen von über 55 °C betrieben werden können. Bei oberflächennahen Systemen ist der 

dafür erforderliche Temperaturhub für gewöhnlich zu groß. Während oberflächennahe 

Geothermie oft auf den Einsatz in Neubauten beschränkt ist, eröffnen sich somit neue 

Möglichkeiten für die Nutzung mitteltiefer geothermische Speicher in der energeti-

schen Sanierung im Baubestand.

Die Effizienz sowie die Entzugsleistungen verschiedener Speicherauslegungen können 

mittels numerischer Simulation untersucht und verglichen werden [25], (Abb. 3.1.7.5). 

Unter Variation verschiedener Eingangsparameter wurden dort insgesamt 200 Ver-

Abb. 3.1.7.4: Schematischer Vergleich des thermischen Einflusses auf Grundwasserleiter 

oberflächennaher und mitteltiefer Erdwärmesondenspeicher | Quelle: Welsch et al. 2015 
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gleichsmodelle unterschiedlicher Geometrie erstellt. Dabei wurden die Länge der Erd-

wärmesonden, der Abstand zwischen den Sonden, sowie die Anzahl der Sonden, die 

einen Speicher aufbauen, variiert. Durch ein stark vereinfachtes Betriebsszenario 

konnten halbjährliche Be- und Entladezyklen über eine Betriebsdauer von 30 Jahren 

simuliert werden. Ein halbjährlicher Wechsel der Sondenvorlauftemperaturen zwi-

schen 90°C während der Speicherperiode und 30°C während der Entzugsperiode und 

ein konstanter Sondendurchfluss von 4 l/s pro Sonde wurden vorgegeben.

Während die in einem Betriebsjahr eingespeicherte Wärme mit zunehmender Betriebs-

dauer abnimmt, nehmen die entzogenen Wärmemengen zu. Dies führt in den ersten 

Betriebsjahren zu einem sehr starken Anstieg des Speichernutzungsgrades. Zwar geht 

dieser Anstieg sukzessive zurück, jedoch kann selbst noch im 30. Betriebsjahr ein 

leichter Anstieg beobachtet werden. Diese Effekte können auf eine allmähliche Erwär-

mung des Speichers zurückgeführt werden. Da ein Teil der zuvor eingespeicherten 

Wärme nicht wieder entzogen werden kann, heizt sich der Speicher mit zunehmender 

Betriebsdauer auf. Je wärmer der Speicher aber ist, desto weniger Wärme kann einge-

speichert und desto mehr Wärme wieder entzogen werden. Das System wird also auch 

nach 30 Jahren Betrieb noch effizienter (siehe Abb. 3.1.7.5).

Während die eingespeicherten und entzogenen Wärmemengen einen annähernd linea-

ren Anstieg mit zunehmender Sondenlänge zeigen, variiert die Speicherleistung, je 

nach Sondenabstand. Mit Verringerung des Sondenabstandes unter einen Schwellen-

wert zeigt sich eine Verringerung der eingespeicherten und wieder entzogenen Wärme-

mengen. Durch die Verringerung des Sondenabstandes verringert sich das Speichervo-

lumen. Die Beladung des Speichers wird durch ein zu geringes Speichervolumen 

Abb. 3.1.7.5: Zeitliche Entwicklung eines exemplarischen Erdwärmesondenspeichers (37 Sonden, 

Sondenlänge 500 m, Sondenabstand 5 m, Einspeisetemperatur 90°C) | Quelle: Welsch et al. 2015 

begrenzt. Mit Vergrößerung des Sondenabstandes verringert sich die entzogene Wär-

memenge ebenfalls ab einem bestimmten Wert. Je größer der Abstand, desto geringer 

ist die Interaktion der Sonden. Wärme, die durch eine Sonde gespeichert wurde, er-

reicht benachbarte Sonden immer weniger. Aus den beschriebenen Effekten ergibt sich 

unter den betrachteten Betriebskonfigurationen ein Maximum, sowohl beim Speicher-

nutzungsgrad, als auch bei der spezifischen Entzugsleistung für einen optimalen Son-

denabstand von ca. 5 m. Der Wert des optimalen Abstands ist abhängig von der Wärme- 

und Temperaturleitfähigkeit des Speichergesteins und von der Bohrbarkeit des 

Gebirges. Während der Speichernutzungsgrad mit der Sondenlänge sukzessive zu-

nimmt, zeigt die spezifische Entzugsleistung ein Maximum bei einer Sondenlänge zwi-

schen 300 m und 400 m, nimmt aber mit zunehmender Teufe nur leicht ab (siehe Abb. 

3.1.7.6).

Der Speichernutzungsgrad steigt sowohl mit zunehmender Sondenlänge, als auch mit 

zunehmender Sondenanzahl an (siehe Abb. 3.1.7.7). Systeme mit identischer Gesamt-

sondenlänge zeigen einen deutlichen Anstieg des Speichernutzungsgrades, wenn diese 

Systeme aus mehr Sonden, dafür mit geringerer Tiefe bestehen. Je mehr Sonden ein 

System aufbauen, desto mehr Sonden können interagieren und desto vorteilhafter ist 

das Durchmesser-Höhe Verhältnis. Die Speicher haben also eine geringere Hüllfläche 

bezogen auf ihr Volumen. Mit zunehmender Sondenanzahl schwächt sich diese Effizi-

enzsteigerung ab. Bereits Systeme aus nur 19 Sonden zeigen hohe Speichernutzungs-

grade von über 70%.

Abb. 3.1.7.6: Einfluss von Sondenlänge und Sondenabstand auf verschiedene 

Speicherleistungsindikatoren, dargestellt für einen exemplarischen Speicher aus 37 Erdwärmesonden 

im 30. Betriebsjahr | Quelle: Welsch et al. 2015 
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Tiefe Geothermie

In der tiefen Geothermie wird die geothermische Energie ausschließlich über Bohrun-

gen, die meist deutlich tiefer als 1.000 m sind, erschlossen. Auch Tiefen von etwa 

5.000 m sind dabei keine Ausnahme. Bei der hydrothermalen Geothermie werden 

tiefliegende Aquifere, die warmes (60 – 100°C) oder heißes (ab 100°C) Wasser führen, 

direkt genutzt: in Deutschland z. B. über Wärmetauscher zur Speisung von Nah- und 

Fernwärmenetzen, für landwirtschaftliche oder industrielle Zwecke oder zur Stromer-

zeugung. Die petrothermale Geothermie (Abb 3.1.7.2 ) nutzt überwiegend die in gering 

wasserdurchlässigen oder undurchlässigen Gesteinsschichten vorhandene Wärme. 

Dabei wird übertage gering mineralisiertes Wasser ins heiße Gestein injiziert, in der 

Tiefe erhitzt und wieder an die Oberfläche geleitet [27]. In Deutschland ist das tech-

nisch nutzbare petrothermale Potenzial (2 EJ) um zwei Größenordnungen größer als 

das hydrothermale, wie der Bericht des Büros für Technikfolgenabschätzung des Bun-

destages und jüngere Arbeiten gezeigt haben [27]. 

Günstige Voraussetzungen für petrothermalen Geothermie bieten kristalline Gesteine 

des Grundgebirges mit ausgeprägtem Kluftsystem. Um die Erdwärme nutzen zu können, 

ist ein offenes, gut verbundenen Kluftnetzwerks nötig, um hydraulische Verbindungen 

zu erhalten. Mit den naturgegebenen Voraussetzungen ist meist nur eine begrenzte 

Wasserzirkulation möglich. Wirtschaftlich erforderliche Durchflussmengen von min-

destens 50 l/s können nur in speziellen Lokationen erreicht werden. Dafür sind zum 

Beispiel höherdurchlässige Störungszonen erforderlich. Hier besteht aber noch erheb-

licher Forschungsbedarf.

Abb. 3.1.7.7: Einfluss der Sondenanzahl auf den Speichernutzungsgrad, dargestellt für exemplarische 

Speicher mit einem Sondenabstand von 5 m im 30. Betriebsjahr | Quelle: Welsch et al. 2015 

Deshalb konzentriert sich die Planung darauf, dass – ausgehend von einer ersten Boh-

rung –Wasser mit hohem Druck verpresst und das natürliche Kluftsystem geweitet wird 

und gegebenenfalls auch neue Klüfte (Risse) geschaffen werden. So wird die geogene 

Gebirgsdurchlässigkeit (Permeabilität) im Bereich einiger hundert Meter um die Boh-

rung herum erhöht. Dieser Vorgang wird als Stimulation oder bei internationalen Pro-

jekten auch als Enhanced Geothermal System (EGS) bezeichnet. Mit weiteren Bohrun-

gen wird im Anschluss an diese Stimulationsarbeiten der verbesserte Reservoirbereich 

für Sondensysteme erschlossen. Durch diesen unterirdischen Wärmeaustauscher zirku-

liert Wasser, um die Wärme aufzunehmen.

Die EGS-Technologie wurde im französisch-deutschen Demonstrationsprojekt in Soultz-

sous-Forêts im Elsass bereits erfolgreich demonstriert. Es konnte gezeigt werden, dass 

eine wirtschaftliche Nutzung dieser geothermischen Ressourcen im Tiefengestein mög-

lich ist. Bei der Entwicklung dieser Technik lag der Fokus auf der Stromerzeugung. 

Kraft-Wärme-Kopplungen, die gleichzeitig Strom erzeugen und Wärme bereitstellen 

sind ebenfalls möglich. Die mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit angestrebten Quelltem-

peraturen im Untergrund liegen in Deutschland bei etwa 150 bis 220°C. Die weitaus 

größten Flächenanteile Deutschlands weisen kristallines Gebirge in der Tiefe auf, die 

mit aktuell zur Verfügung stehender Bohrtechnologie erschlossen werden könnten.

Bei der hydrothermalen Nutzung werden ebenfalls Systeme von mindestens zwei Boh-

rungskonfigurationen gewählt. Meist wird eine dieser Bohrungen zur Förderung des 

tiefen Thermalwassers genutzt. Übertage wird dem Wasser die Wärme entzogen und in 

einem Sekundärkreislauf genutzt. Das abgekühlte Wasser wird über eine andere Boh-

rung wieder in den Thermalaquifer eingeleitet oder verpresst. 

Die Bohrungsendpunktabstände im Reservoir werden über numerische Modellierung 

anhand der hydraulischen Testdaten aus der Explorationsphase festgelegt. Hier gilt es 

eine zu kurze hydraulische Verbindung zwischen den Bohrungen und damit einherge-

hende Wärmeverluste (Kurzschluss) einerseits und einen zu hohen Druckwiderstand 

aufgrund zu großer Entfernung andererseits zu vermeiden. Einige hundert Meter bis zu 

einem Kilometer sind realistische Größen. Grundsätzlich ist eine Kombination von meh-

reren Förder- und Injektionsbohrungen zur Erhöhung der installierbaren Leistung mög-

lich. Dies wurde in verschiedenen Projekten (insbesondere im süddeutschen Molasse-

becken im Großraum München) schon umgesetzt. Bestehende Anlagen können so auch 

entsprechend erweitert werden. 

Entscheidend für die hydrothermale Nutzung ist, dass ein Thermalwasseraquifer, ent-

sprechend hohe Fließraten (mindestens 30 l/s) mit den notwendigen Temperaturen 

liefern kann. Solche Schichten sind geologisch bedingt, vorzugsweise in den Kalken und 

Dolomiten der bayrischen und baden-württembergischen Vorlandsmolasse (Süddeut-

sches Molassebecken, Vorlandsbecken der Alpen), im Norddeutschen Becken und im 
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Oberrheingraben in sehr unterschiedlicher Ausprägung vorhanden. Der Stand der Ex-

ploration ist in den Regionen sehr unterschiedlich und nur bedingt vergleichbar. Wäh-

rend in München in dieser und der kommenden Dekade die Fernwärmeversorgung der 

Stadt fast vollständig aus Geothermie gespeist sein werden wird, müssen durch zielge-

richtete Explorationsarbeiten in den anderen Regionen die geologischen und ingeni-

eurtechnischen Parameter z. T. noch genauer räumlich bestimmt werden. 

Die Thermalaquifere werden mit moderner Tiefbohrtechnik erschlossen. Damit können 

selbst im städtischen/siedlungsnahen Bereich von einem Bohrplatz aus mehrere abge-

lenkte Bohrungen abgeteuft werden. Die Förderung des Thermalwassers übernehmen 

Unterwassertauchmotorpumpen, die meist in einigen hundert Metern Tiefe im Bohr-

loch eingehängt werden. Die große Herausforderung: Anders als gängige Pumpen bei 

der Erdölförderung, müssen diese Pumpen hohe Temperaturen, große Schüttungsraten 

(mehr als 100 l/s), Ablagerungen, Dampfblasen (Kavitation) und chemische Reaktionen 

(Korrosion) aushalten. Dies hat in der Vergangenheit immer wieder zum vorzeitigen 

Ausfall der Pumpen geführt. Mittlerweile sind aber Pumpenlaufzeiten von mehreren 

Jahren möglich. Der Bau, die technische Ausgestaltung und der spätere Betrieb der 

Bohrungen unterliegen in Deutschland umfangreichen Vorschriften und Regelungen, 

die dem Schutz von Mensch und Umwelt dienen. Hervorzuheben sind hier das Bundes-

berggesetz und das jeweilige Landeswasserrecht. Sämtliche in den Untergrundeingrei-

fende Tätigkeiten der Tiefengeothermie sind laut Bergrecht betriebsplanpflichtig. Da-

durch muss schon in einem frühen Stadium, in dem Investoren und Planer meist noch 

nicht sehr viel über die konkreten Verhältnisse wissen, schon sehr dezidiert geplant 

werden. Der gesamte Ablauf wird von der Bergbehörde überprüft, überwacht und ggf. 

durch Anordnungen gesteuert. Im Jahr 2017 produzierten in Deutschland 24 tiefe geo-

thermische Anlagen ca. 895 GWh Wärme für Nah- und Fernwärmesysteme, was einer 

CO
2
-Einsparung von rund 200.000 t entspricht. Die installierte Leistung in 2018 be-

trägt knapp 315 MWth – aus inzwischen 36 geothermischen Anlagen. Bei der geother-

mischen Stromerzeugung haben sich aus ökonomischen Gründen wärmegeführte 

Kraftwerke durchgesetzt. 9 geothermische Kraftwerke im Süddeutschen Molassebe-

cken und im Oberrheingraben, mit einer installierten elektrischen Leistung von knapp 

35 MWe, haben 2017 160 GWh Strom produziert [26].

Insgesamt hat sich die Leistung tiefengeothermischer Anlagen seit der Jahrtausend-

wende mehr als verzehnfacht, die jährliche Steigerung seit 2010 lag im Schnitt bei 

knapp 20% [26].

3.1.8  Wasserkraft

Reinhard Fritzer

Wasserkraft gehört zu den erneuerbaren Energien. Ihr Motor ist die Energie der Sonne. 

Durch die Wärmestrahlung der Sonne verdunstet ein Teil des auf der Erde vorkommenden 

Wassers, steigt in die Atmosphäre auf und wird dort vom Wind weitertransportiert. Je 

nach Temperatur in der jeweiligen Region wird das in der Luft gespeicherte Wasser dann 

wieder der Erde zurückgegeben – in Form von Regen, Hagel oder Schnee – und gelangt 

über Rinnsale, Bäche und Flüsse oder auch über die Versickerung in die Weltmeere.

Auf dem Weg über die Flüsse in die Weltmeere kann die Energie des Wassers genutzt 

werden, um elektrische Energie zu erzeugen.

Physikalische Grundlagen der Wasserkraft

Wasserkraftanlagen speichern oder stauen Wasser, um es anschließend über ein so ge-

nanntes Triebwassersystem zu Turbinen flussabwärts bzw. auf einem niedrigeren Niveau 

zu leiten. Die Turbinen wandeln die Potenzialenergie (Lageenergie) aus dem Stau-/

Speicherbereich in kinetische Energie (Bewegungsenergie) um.
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Die gewonnene Energie kann direkt in Arbeit umgesetzt werden (z.B. Sägewerk, Mühle, 

Hammerwerk, o.ä.) oder es wird über einen gekoppelten Generator elektrische Energie 

erzeugt. 

Der Wirkungsgrad der Gesamtanlage berücksichtigt die Verluste, die das Wasser z.B. 

durch Reibung, Wärme, etc. auf dem Weg von der Stauhaltung bis zur Turbine verliert. 

Weiterhin sind dabei auch Energieverluste berücksichtigt, die von Maschinen wie z.B. 

Turbine, Generator, Transformator oder bei der Übertragung des Stromes entstehen.

Ein durchschnittlicher Wirkungsgrad von Wasserkraftanlagen bewegt sich zwischen   

65% und 90%, abhängig vom Alter und auch Typ der jeweiligen Anlage. Bei neuen oder 

modernisierten Anlagen kann ein Gesamtwirkungsgrad von 85 – 90% erzielt werden.

Typen von Wasserkraftanlagen

Hinsichtlich Nutzung des Wassers mit/ohne Zwischenspeicherung unterscheidet man 

zwischen Laufwasserkraftwerk und Speicherkraftwerk. Laufwasserkraftwerke nutzen die 

Energie des Zuflusses direkt, ohne Zwischenspeicherung. Speicherkraftwerke sammeln 

das zufließende Wasser vor der Weiterleitung zu den Turbinen z.B. in einem Stausee. Je 

nach Größe des Speichers und Kapazität der Kraftwerksanlage unterscheidet man 

zwischen verschiedenen Speichertypen: Tagesspeicher, Wochenspeicher, Saison- oder 

Jahresspeicher. Vom Kraftwerkstyp her unterscheidet man zwischen Flusskraftwerk und 

Ausleitungskraftwerk. Flusskraftwerke und Ausleitungskraftwerke sind je nach 

Wasserzufluss und Möglichkeit der Zwischenspeicherung je nach Betriebsweise als 

Die potentielle Energie ergibt sich physikalisch durch folgende Beziehung: 

E = × g × H × V 
mit:
E = Energie 

Dichte des Wassers 
g = Erdbeschleunigung 
H = Fallhöhe (=Höhendifferenz) 
V = gespeichertes Wasservolumen 

Die Leistung, die durch eine Wasserkraftanlage bereitgestellt werden kann, ergibt 
sich physikalisch durch folgende Beziehung: 

P = × g × H × Q × 
mit:
P = Leistung 

= Dichte des Wassers 
g = Erdbeschleunigung 
H = Fallhöhe (=Höhendifferenz) 
Q = Durchfluss 

= Wirkungsgrad der Gesamtanlage 

Laufwasserkraftwerke oder als Speicherkraftwerke nutzbar. Flusskraftwerke nutzen die 

Kraft des Fließgewässers. Bei einem Ausleitungskraftwerk wird einem Fließgewässer 

Wasser entnommen und über ein vom Fließgewässer getrenntes Triebwassersystem zum 

Krafthaus geleitet. Nach der Nutzung der Wasserenergie in den Turbinen wird das Wasser 

dem Fluss wieder zurückgegeben. Je nach Konzept des jeweiligen Kraftwerkes können 

zusätzlich über ein Beileitungssystem auch Wassermengen von anderen Fließgewässern 

entnommen werden.

Eine typische Anwendung von Ausleitungskraftwerken sind Kraftwerke an Flüssen, die 

Flussschleifen oder andere Fließabschnitte abschneiden. Je nach Konzept der Stauanlage 

und des Triebwassersystems ist es bei diesen Kraftwerkstypen auch möglich, Wasser 

zwischen zu speichern (z.B. im Stauraum oder in einem Speicherstollen).

Wasserkraftwerke werden weiterhin je nach der verfügbaren Fallhöhe unterteilt in: Nie-

derdruckkraftwerke (Fallhöhe bis ca. 25 m), Mitteldruckkraftwerke (Fallhöhe ca. 25 m bis 

ca. 250 m) und Hochdruckkraftwerke (Fallhöhe > 250 m). Wasserkraftwerke verbinden 

häufig mehrere Funktionen. Neben der Energieproduktion als Hauptnutzen können sie 

z.B. zum Hochwasserschutz, zur Trinkwasserversorgung, zur Bewässerung oder für tou-

ristische und Freizeitzwecke genutzt werden. In Verbindung mit Stauhaltungen für Was-

serkraftwerke werden vielfach auch Wasserverkehrswege errichtet und betrieben.

An größeren Flüssen findet man heutzutage mehrere hintereinanderliegende Kraftwerke, 

die als Kraftwerkskaskade bezeichnet werden. Der Betrieb der einzelnen Kraftwerke ist 

Abb. 3.1.8.2 Wasserkraftwerk | Quelle: Fotolia
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dabei aufeinander abzustimmen, da jedes Kraftwerk die gleichen Wassermengen nutzt, 

sie jedoch zeitversetzt hintereinander abarbeitet.

Sonderformen von Wasserkraftanlagen

Pumpspeicherwerke und Pumpspeicherkraftwerke sind Sonderformen von Wasserkraft-

werken. Sie sind ein wesentlicher Beitrag für die Integration von fluktuierenden erneu-

erbaren Energien wie Wind und Solar, weil sie Energie-Zwischenspeichern und das Netz 

stabilisieren. Weitere Formen von Wasserkraftwerken werden insbesondere im Küsten-

bereich oder auf offener See eingesetzt (wie Gezeitenkraftwerke und Wellenkraftwerke), 

wobei hier die kinetische Energie der Meeresströmungen bzw. der Wellen genutzt wird.

Anlagenkomponenten von Wasserkraftwerken

Grundsätzlich bestehen Wasserkraftanlagen aus der Speicheranlage bzw. der Stauhal-

tung (mit Sperren- oder Dammbauwerk, Wasserfassung, Einlaufbauwerk mit Rechen samt 

mechanischer Reinigung, einem Entsanderbauwerk und Verschlussorganen vor der Über-

gabe in den Triebwasserweg bzw. zu den Turbinen), dem oberwasserseitigen Triebwas-

serweg (Stollen, Kanal, Rohrleitung), dem Krafthaus mit der elektromaschinellen und 

elektrotechnischen Ausrüstung (Turbinen, Generatoren, Transformatoren, Leittechnik), 

sowie weiteren Hilfs- und Nebenanlagen sowie dem unterwasserseitiger Triebwasserweg 

(inkl. ggf. Schwallausgleichsbecken) mit dem Auslaufbauwerk zur Rückleitung des Trieb-

wassers in das Fließgewässer. Das Krafthaus kann oberirdisch oder unterirdisch als Ka-

verne konzipiert werden. Weiterhin gehört zu jedem Wasserkraftwerk, das an das Strom-

netz angeschlossen ist, eine Umspannstation und die Netzanbindung über Erdkabel oder 

Freileitung.  Im Laufe der Zeit haben sich unterschiedlichste Turbinentypen und Turbinen-

Generatoren-Konstellationen entwickelt, die sich je nach Erfordernis an das jeweilige 

Kraftwerk und an die örtlichen Gegebenheiten unterscheiden. In Tab. 3.1.8.1 sind die 

gängigsten Turbinentypen aufgeführt.

Tabelle 3.1.8.1: Turbinenarten oder auch als Pumpe im reversiblen Betrieb in Pumpspeicherwerken als 

Pumpturbine einsetzbar

Einsatz von Wasserkraftanlagen

Je nach saisonaler bzw. grundsätzlicher Verfügbarkeit von Wasser im Staubereich und 

vorhandenem Höhenunterschied sind Wasserkraftwerke für kontinuierliche, regelmäßige 

oder kurzzeitige Produktion von Strom einsetzbar. Des Weiteren können Wasserkraftwer-

ke Systemdienstleistungen anbieten, wie z.B. Frequenzhaltung, Spannungshaltung, Re-

gellast bzw. Netzregulierung/Netzstabilisierung und den Wiederaufbau des Stromnetzes 

bei einem kompletten Zusammenbruch des Stromnetzes (Schwarzstart, Inselbetrieb).

Laufwasserkraftwerke werden hauptsächlich für die Bereitstellung von Grund- und Mit-

tellast genutzt. Speicher- bzw. Pumpspeicher(kraft-)werke verfügen über die Möglichkeit, 

in kurzer Zeit entweder Strom zu produzieren oder zu verbrauchen (gilt für Pumpspei-

cherkraftwerke) und werden deshalb bei kurzfristigem Bedarf eingesetzt. 

Pumpspeicher(kraft-)werke haben zudem den großen Vorteil, dass sie auch Strom spei-

chern können. Deshalb werden diese Anlagen insbesondere für Systemdienstleistungen 

(z.B. positive als auch negative Netzregulierung) sowie für die Bereitstellung von 

Schwarzstartkapazitäten eingesetzt.

Die Rolle der Wasserkraft

Die Wasserkraft ist heute weltweit die am weitesten verbreitete erneuerbare Energie-

quelle zur Stromerzeugung. Ende 2016 betrug der Anteil der Wasserkraft rund 4.100 TWh 

[35], was einem Anteil von ca. 17% der weltweiten Stromerzeugung ausmacht. Der Groß-

teil der weltweiten Leistung von Wasserkraftwerken ist in den Ländern China, Brasilien, 

USA, Kanada, Russland, Indien und Norwegen installiert. Dies entspricht einem Anteil 

von ca. 63%. Den größten Zuwachs von installierter Leistung gab es in den letzten Jahren 

in den Ländern China, Brasilien, Türkei, Indien, Vietnam und Malaysia [34].

Entwicklungspotentiale weltweit

In der weltweiten Stromversorgung wird Wasserkraft auch zukünftig eine wichtige Rolle 

spielen. In vielen Ländern der Erde bestehen noch signifikante Potenziale zum Ausbau 

von Kraftwerkskapazitäten. Die jährliche Wachstumsrate für Wasserkraft hat zwischen 

2004 und 2014 durchschnittlich 3,3% betragen. Entsprechend ist auch künftig mit einer 

Fortsetzung des Aufwärtstrends bei der Stromerzeugung aus Wasserkraft zu rechnen. 

Laut Prognosen und Szenarien zu den weltweiten Perspektiven verschiedener Energiein-

stitute steigt die globale Stromerzeugung auf Basis von Wasserkraft bis 2040 um ein bis 

zwei Drittel im Vergleich zum derzeitigen Stand [36].

Die Bedeutung der Wasserkraft in Deutschland

Deutschland verfügt über ca. 7.400 Wasserkraftanlagen mit einer installierten Gesamt-

leistung von rund 4 GW (11,2 GW inkl. Pumpspeicherung) und einer Gesamtproduktion 
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von ca. 17 TWh (21,5 TWh inkl. Pumpspeicherung, hier nur aus natürlichem Zufluss), 

wobei davon ca. 80% in Baden-Württemberg (20%) und in Bayern (60%) vorkommen. 

Der Anteil der Wasserkraft in Deutschland beträgt damit ca. 3,2% der Bruttostromerzeu-

gung [31]. Die Stromproduktion aus Wasserkraft kann bei entsprechenden Rahmenbedin-

gungen bis zum Jahr 2030 auf ca. 30 TWh (inkl. Pumpspeicherung) gesteigert werden. 

Dabei entfallen je ein Drittel auf Modernisierungsmaßnahmen, Reaktivierung von Anla-

gen und den Neubau. So gibt es aufgrund des hohen Anlagenalters von bis zu hundert 

Jahren ein großes Modernisierungspotenzial. Eine modernisierte Anlage kann ggf. bis zu 

einem Drittel mehr an Leistung erbringen, sofern dies mittels einer Neukonzessionierung 

auch genehmigt wird (z.B. durch Erhöhung der Ausbauwassermenge) [31].

3.1.9 Hybridsysteme 

3.1.9.1 Definitionen und Charakteristiken

Andreas Wiese, Paul Freunscht

Als Hybridkraftwerke bezeichnet man Energiewandlungssysteme zur Bereitstellung elek-

trischer Energie, welche eine oder mehrere Energiequellen nutzen und die Energiewand-

lung und/oder Energiespeicherung auf einer oder mehreren unterschiedlichen Techniken 

basiert. Sie sind zu einem integrierten Gesamtsystem zusammengefasst und werden an 

einem Standort gemeinsam betrieben. Es sind entweder mindestens zwei Energiequellen 

beteiligt oder mindestens zwei verschiedene Energiewandlungs- oder Energiespeicher-

technologien. Gemäß dieser Definition zählen auch Kombinationen von einer Stromer-

zeugungstechnologie zur Nutzung einer Energieressource mit einer Speichertechnologie 

an einem Standort zu Hybridkraftwerken. Im Regelfall wird der Betrieb solcher Anlagen 

durch einen integrierten Steuerungsmechanismus sichergestellt. Bei Hybridsystemen ist 

zumeist die Nutzung erneuerbarer Energien beteiligt und sehr oft handelt es sich um 

kleinere, dezentrale Hybridanlagen zur Versorgung einzelner Verbraucher oder kleinerer 

Netze in entlegenen Regionen.

Bedeutung für erneuerbare Energien

Bei konventionellen Kraftwerken sind fossile Energieträger die speicherbare Energie, mit 

der elektrische Energie quasi jederzeit bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden 

kann. Elektrische Energie aus erneuerbaren Energieträgern ist im Regelfall – zumindest 

wenn wir von der direkten Nutzung der Ressourcen Wind und Sonne sprechen – nicht 

immer verfügbar. Daher kann ein Kraftwerk, welches Wind und/oder Solarstrahlung nutzt, 

alleine nicht zur vollständigen zeitgerechten Bedarfsdeckung dienen und muss mit ande-

ren Technologien kombiniert werden: entweder mit konventionellen Kraftwerken oder 

mit Speichertechnologien. Eine Kombination mit anderen erneuerbaren Energien kann 

den Bedarf an Speicher bzw. konventioneller Kraftwerkstechnologie weiter verringern. 

Vorteile und Herausforderungen von Hybridkraftwerken

a) Bedarfsgerechte Stromerzeugung:

Durch Hybridisierung ergibt sich die Möglichkeit, die Stromerzeugung direkt am Kraft-

werksstandort an den zeitlichen Verlauf des Strombedarfs anzupassen. Damit sind Hyb-

ridkraftwerke bei entsprechender Auslegung nicht notwendigerweise auf ein größeres 

Netz und die Verbundstromerzeugung mit anderen Kraftwerken angewiesen. 

b) Erreichung beliebiger Anteile erneuerbarer Energien an der Bedarfsdeckung:

Durch die Kombination von Solar- oder Windkraftwerken mit Speichertechnologien 

können Hybridkraftwerke erreichen, dass beliebige Anteile des Strombedarfes, bis hin 

zur kompletten Versorgung, durch eine Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien an 

einem Standort gedeckt werden können.

c) Gemeinsame Nutzung der Infrastruktur:

Wenn Stromerzeugung durch verschiedene Technologien an einem Ort zusammengeführt 

wird, kann oft die dafür notwendige Infrastruktur gemeinsam genutzt werden. Dies führt 

zu Kosteneinsparungen und geringerer Flächennutzung.

Einen besonderen Fall stellt die Kombination der Nutzung verschiedener erneuerbarer 

Energiequellen an einem Standort dar. So kann sich ein zusätzlicher Vorteil bieten: An 

bestimmten Standorten sind z.B. Windenergie und solare Strahlung zeitlich komplemen-

tär verfügbar (z.B. starke Winde im Winter, hohe Sonneneinstrahlung im Sommer). Da-

durch ergibt sich entweder zumindest eine gleichmäßigere, verlässlichere Stromerzeu-

gung oder idealerweise sogar eine bessere Anpassung der kombinierten Wind- und 

Solarstromerzeugung an die Bedarfskurve. Damit kann sich entweder der Bedarf an 

Speicherkapazität verringern oder die Menge an Reststrom sinken, die z.B. durch einen 

Dieselgenerator bereitgestellt werden muss. 

Bei Planung, Implementierung und Betrieb von Hybridkraftwerken sind einige Herausfor-

derungen besonders zu beachten:

Individuelle Anpassung notwendig:

Es gibt keine allgemein anwendbare Lösung für den Einsatz von Hybridkraftwerken. Die 

genaue Ausgestaltung der Kraftwerke muss immer nach den Gegebenheiten vor Ort ge-

plant und ausgelegt werden.
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Erhöhte Komplexität:

Durch die Kombination verschiedener Erzeugungsarten entsteht eine höhere Komplexität 

– hinsichtlich Auslegung, Bau und Betrieb solchen Anlagen. Aus diesem Grund ist u.a. der 

Aufwand für Schulungen zur Betriebsführung solcher Anlagen größer (siehe Kapitel 

Aspekte der Auslegung von Hybridsystemen). 

Zusammenarbeit notwendig:

Um Hybridkraftwerke erfolgreich zu implementieren und zu betreiben, müssen Fachleu-

te und Firmen aus verschiedenen Sparten der Kraftwerks- bzw. Speichertechnologien 

interdisziplinär zusammenarbeiten.

Typische Beispiele für Hybridsysteme

Dezentrale Wind und/oder Solarstrom Hybridsysteme

Hier werden verschiedene erneuerbare Energietechnologien mit Speichertechnologien 

und/oder Dieselkraftwerken kombiniert (s. Abb. 3.1.9.1.1). Dabei können im einfachsten 

Fall lediglich eine PV-Anlage mit einer Batterie oder eine PV-Anlage mit einem 

Dieselaggregat gekoppelt sein. Grundsätzlich sind auch andere Formen der Nutzung 

erneuerbarer Energien bei solchen dezentralen Systemen möglich, z.B. Kleinwasserkraft 

oder Biomasse. Der größte Teil der heute in Planung befindlichen Anwendungen umfasst 

die Solar- und/oder Windstromnutzung. Solche Hybridsysteme liefern meist Leistungen 

im Bereich von einigen hundert Kilowatt bis zu einigen Megawatt. Die Wahl der 

Abb. 3.1.9.1.1 Dezentrales Wind oder Solarstrom Hybridsystem | Quelle: Hydro Tasmania

erneuerbaren Stromerzeugungstechnologie hängt wesentlich davon ab, welche 

erneuerbare Energieressource am Standort zu den günstigsten Kosten genutzt werden 

kann und welche Vorschriften und Auflagen dort einzuhalten sind.

Solarthermische Stromerzeugung mit thermischem Speicher

Kraftwerke zur solarthermischen Stromerzeugung werden mit thermischen Speichern 

kombiniert, um nicht nur bei Sonnenschein, sondern auch in der Nacht Strom erzeugen 

zu können. Diese Hybridsysteme bestehen aus einem Solarfeld mit Parabolrinnen oder 

einem Turm, einer Dampfturbine und einem Flüssigsalzspeicher. Sie liegen meist in der 

Größenordnung von 50 MW oder größer (s. Kap. 3.1.2 Solarthermische Stromerzeugung).

Kombination solarthermischer Stromerzeugung mit Photovoltaik

Dies ist ebenfalls eine Hybridanwendung für Kraftwerke im Nennleistungsbereich 100 

MW oder mehr, die in ein größeres Netz einspeisen. Hier zielt die Hybridisierung zum 

einen auf die Nutzung gleicher Infrastruktur am Standort, zum anderen zählen hier 

Kostenoptimierungsaspekte in Verbindung mit hohen Solarstromanteilen an einem 

Standort. Denn durch die direkte Verstromung von PV-Strom tagsüber und die Nutzung 

des CSP-Stromes mittels thermischer Speicher in den Abend- und Nachtstunden, wird 

erwartet, dass sich insgesamt eine kostengünstigere Stromerzeugung bereitstellen lässt 

als nur durch PV oder nur durch CSP. Diese Kombination ist aktuell noch an wenigen 

Standorten in der Planung oder Implementierung, da sie vor allem durch die massiven 

Kostenreduktion der Photovoltaik eine interessante Option geworden ist. Die größte 

Anlage dieser Art wird derzeit in Midelt in Marokko geplant und gebaut.

Kombination solarthermischer Energiegewinnung mit Gas- und Dampfturbinen-

kraftwerken (GuD) 

Bei dieser Hybridisierung von GuD-Kraftwerken wird ein Teil der für den Antrieb der 

Turbine benötigten Energie von einem Solarthermischen Kollektorfeld bereitgestellt. 

International ist die Technologie als ISCCS (Integrated Solar Combined Cycle System) 

bekannt. Hierdurch kann bis zu etwa 20% Gas eingespart werden. Ein höherer Anteil an 

erneuerbarer Energie ist möglich, wenn ein solarthermischer Energiespeicher eingesetzt 

wird. Um eine solche Hybridisierung umzusetzen, werden eine große Freifläche neben 

einem GuD-Kraftwerk, eine hohe Direktstrahlung und geeignete Topographie benötigt. 

Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist die Technologie aufgrund der gemeinsamen 

Nutzung der Infrastruktur und der erhöhten Unabhängigkeit von Rohstoffpreisen attraktiv. 

Bisher existieren solche Kraftwerke hauptsächlich in Nordafrika, im Mittleren Osten und 

in den USA.
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3.1.9.2  Aspekte der Auslegung von Hybridsystemen

Francois Botreau, Alex Loosen

Hier werden die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Hybridsysteme als Kombi-

nationen aus Erzeugungs- und/oder Speichertechnologien betrachtet, die die Stärken der 

jeweiligen Komponenten/Technologien nutzen, um eine stabile Versorgung/Produktion 

für eine spezifische Last aufrechtzuerhalten. Angesichts des raschen Rückgangs der Kos-

ten für erneuerbare Energien und der damit verbundenen Herausforderungen, ergeben 

sich für die Stromversorgung weltweit weitere Anwendungen für Hybridlösungen. Hyb-

ridsysteme sind technisch komplex, da sie Stromerzeugungskomponenten aus verschie-

denen technologischen Bereichen kombinieren, zum Beispiel thermische Systeme, Pho-

tovoltaik (PV) und Windkraft sowie Batterie-Energiespeichersysteme.

Die Entwicklung von Anlagen für erneuerbare Energien und Speichersystemen verläuft 

rasant. Eine ständige Weiterentwicklung der Anlagen und spezifische Kosten sind zu 

berücksichtigen, wenn die Konstruktion und Auslegung effizienter, zuverlässiger und 

ökonomisch tragfähiger Hybridsysteme optimiert werden sollen, um Energiegestehungs-

kosten auf niedrigem Niveau zu ermöglichen. Die Installationen von Hybridsystem-Pro-

jekten haben bei Finanzierungsinstituten und einzelnen Netzbetreibern in entlegenen 

Gebieten stark zugenommen. Hintergrund: Konventionelle Anlagen sind durch hohe 

Stromkosten, aufgrund hoher Kosten für fossile Brennstoffe und hoher Betriebskosten, 

gekennzeichnet.

Traditionell überwiegen große, zentralisierte Erzeugungseinheiten auf Basis fossiler 

Energien. Kleinere, bisweilen hybridisierte, dezentralisierte Lösungen füllen die Lücken 

für entlegene Gebiete, wo die Versorgung aus einer zentralisierten Erzeugung aus wirt-

schaftlicher Sicht nicht machbar ist, weil sie kostspielige Netzerweiterungen erfordern 

würde. 

Diese Trennung zwischen zentralisierter Erzeugung und dezentralisierten Hybridlösun-

gen, wird künftig weniger ausgeprägt sein: Wenn intelligente Netzlösungen und intermit-

tierende erneuerbare Quellen im großen Maßstab eingeführt werden, wird dies eine 

verstärkte Nachfrage nach Hybridlösungen und intelligenten Steuerungssystemen nach 

sich ziehen.

Stromerzeugungssysteme in Hybridsystemen

PV-Anlagen wandeln Sonnenenergie (d.h. Photonen) direkt in elektrischen Strom um. Die 

Energieerzeugung hängt direkt von der Sonneneinstrahlung ab und folgt einem Tages-

rhythmus, d.h. die Erzeugung hängt von äußeren Einflüssen ab.

Windenergie – Windenergieanlagen (WEA) nutzen einen aerodynamischen Effekt, um 

Energie aus sich bewegender Luft zu gewinnen und diese in eine mechanische Form zu 

konvertieren und schließlich mit Hilfe eines Generators in elektrische Energie umzuwan-

deln. Die Energieerzeugung ist kurzfristig stärker intermittierend und nur unter Berück-

sichtigung der lokalen Wetterverhältnisse kurzfristig vorherzusagen und kann deutliche 

saisonale Schwankungen aufweisen.

Verbrennungskraftmaschinen – Verbrennungskraftmaschinen verbrennen einen Brenn-

stoff und wandeln die freigesetzte thermische Energie in mechanische Energie, und 

mithilfe eines Generators schließlich in elektrische Energie um. Brennstoffquellen kön-

nen fossil z.B. Diesel, HFO (Schweröl), Erdgas oder Biokraftstoffe z.B. Bioethanol oder 

Bio-Diesel sein. Die Erzeugung ist stabil und planbar, wenn die Brennstoffzufuhr gesi-

chert ist.

Energiespeichersysteme

Energiespeichersysteme in Hybridsystemen können mehrere Funktionen erfüllen, wie 

z.B. die Regulierung der Stromqualität (Frequenz/Spannung/Blindleistung), die Kompen-

sierung der Unbeständigkeit von erneuerbaren Energiequellen, um einen höheren Anteil 

an erneuerbaren Energien zu ermöglichen und die Lastschaltung, um erneuerbare Ener-

giequellen und Lastanforderung besser aufeinander abzustimmen.

Unterschiedliche Arten von Energiespeicher-Technologien sind im Kapitel „Speicherung“ 

beschrieben und für verschiedene Anwendungen geeignet, beispielsweise Batterien, 

Pumpspeicherwerke, Druckluftspeicher, Superkondensatoren, wasserstoffbasierte Lö-

sungen und Schwungräder. Batterien werden in Hybridsystemen am häufigsten zur Spei-

Abb. 3.1.9.2.1: Beispiel für stündliche Simulationsergebnisse eines Hybridsystems aus Windkraftanlagen, 

PV, Batterien und Dieselaggregaten | Quelle: Lahmeyer 
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cherung eingesetzt. Die Speicherkosten in Hybridsystemen hängen von der Systemkons-

truktion ab und können einen wesentlichen Anteil der Gesamtprojektkosten ausmachen. 

Das Potenzial für die Reduzierung der Speicherkosten ist beträchtlich und soll bis 2030 

auf über 50% ansteigen.

Hybridsysteme werden speziell für jede Anwendung konstruiert und so ausgelegt, dass 

die Versorgung so stabil wie möglich gehalten werden kann. Versorgungsstabilität wird 

durch Erzeugungskontrolle sowie Spannungs- und Frequenzsteuerung erreicht. Im Hin-

blick auf das Thema Erzeugung sollte die erneuerbare Quelle (d.h. Wind oder Solar) im 

Detail unter den konkreten Standortbedingungen untersucht werden. Zudem sollte die 

Versorgung mit den benötigten fossilen Brennstoffen oder dem Biobrennstoff zuverlässig 

gewährleistet sein. Damit die Betriebsfähigkeit gewährleistet ist, sind zwei Dinge erfor-

derlich: Die erzeugte Wirkleistung muss zu jedem Zeitpunkt der benötigten Wirkleistung 

entsprechen, um die Frequenz zu steuern. Die Blindleistung muss im Gleichgewicht ge-

halten werden, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Für Systeme mit schwankender 

Erzeugung (d.h. aus erneuerbaren Quellen) muss die Betriebsreserve (z.B. rotierende 

Reserve, Energiespeichersystem usw.) so konfiguriert und ausgelegt werden, dass die zu 

erwartenden Fluktuationen innerhalb der begrenzten Zeit zu bewältigen sind. Aufgrund 

der Unbeständigkeit und Volatilität erneuerbarer Energiequellen, müssen Fragen zu Netz-

stabilität, Reglerentwurf und Betriebsgrenzen hochauflösend betrachtet, sorgfältig ana-

lysiert und entsprechend berücksichtigt werden.
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Abb. 3.1.9.2.2: Beispiel für die schematische Modellierung von Hybridsystem | Quelle: Homer Energy               

| Abb.: RENAC

Eine entscheidende Herausforderung besteht darin, den Strombedarf, der vom Hybrid-

system gedeckt werden muss, richtig einzuschätzen. Stündliche Lastprofile und saisona-

le Schwankungen sind enorm wichtig für die Auswahl optimal geeigneter Technologien 

innerhalb des Hybridsystems. Das Lastprofil wird von Projekt zu Projekt ausgewertet und 

die Methodik an die vorgesehene Anwendung angepasst (z.B. Hybridisierung von vorhan-

denen Diesel-Generatoren, Elektrifizierung von nicht elektrifizierten Bereichen in ländli-

chen Gebieten usw.). Die Identifizierung von Möglichkeiten für eine zeitliche Lastver-

schiebung und eine Laststeuerung (Demand-Side-Management) sollte integriert werden, 

wann immer dies möglich ist.

Um eine angemessene Langlebigkeit von Hybridsystemen zu sichern, sind solide Annah-

men in Bezug auf den Anstieg des Strombedarfs zu berücksichtigen und ein modularer 

Aufbau vorzusehen, um zukünftige Aufrüstungen zu ermöglichen. Aufgrund der Komple-

xität von Hybridsystemen sind zuverlässige Modellierungswerkzeuge notwendig, um die 

Produktion durch die verschiedenen Quellen zur Energieerzeugung zu simulieren und 

den notwenigen Strombedarf stundenweise über das Jahr decken zu können.

Die Schulung von lokalem O&M-Personal (Betrieb und Wartung) ist für dezentralisierte 

und Hybridsysteme wichtig, da hier mehrere Technologien involviert sind. Dies ist ein 

Schlüssel zur Sicherung der Langlebigkeit des jeweiligen Projektes. Für Elektrifizierungs-

projekte im ländlichen Raum gilt es zudem als vorteilhaft, wenn die Gemeinden eine 

geeignete Struktur für die Bezahlung ihres Stroms etablieren. Die Bezahlung gibt den 

Nutzern das Gefühl, dass sie für das System verantwortlich sind, und es wird mehr Ener-

gie in die Beteiligung der Gemeinden und die Betriebsfähigkeit des Systems investiert. 

Historisch gesehen boten sich Hybridlösungen in erster Linie für Inseln und abgelegene 

Dörfer an, die nicht ohne Weiteres von zentralisierten Stromerzeugungslösungen profi-

tieren können. Dieser Nischenmarkt wird auch weiterhin bestehen; jedoch werden hyb-

ride Technologielösungen allmählich auch in größeren Netzen Einzug halten, wenn die 

Erzeugung von erneuerbarer Energie billiger und zunehmend flächendeckend wird.

In letzter Zeit finden sich Hybridanwendungen in Industrieländern mit robusten Strom-

netzen auch vermehrt im Rahmen von Home-Lösungen. Dies ist auf den rasanten Rück-

gang der Kosten für erneuerbare- und Hybridsysteme und ein höheres Maß an Zuverläs-

sigkeit in diesen Systemen zurückzuführen. Forschung und Entwicklung umfassen 

Bereiche wie die Nutzung von Autobatterien, Home-Lösungen zur Wasserstoffspeiche-

rung, kleine PV- und Windkraftanlagen (alles auf Wohnhausebene) und die Entwicklung 

von intelligenten Netzwerken.



8382

3.1.10  Kraft-Wärme-Kopplung

Arno Stomberg

Bei Stromerzeugung mit Verbrennungsprozessen fällt Wärme auf unterschiedlichem Tem-

peraturniveau an. Die gleichzeitige Nutzung dieser Wärme ist das grundlegende Kennzei-

chen jeder Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage (KWK). Die KWK gilt als wichtiger, für viele als 

der wichtigste Pfeiler des Energiekonzeptes der Bundesregierung. Denn mit Hilfe der 

KWK kann durch Verwendung von sowohl fossilen als auch regenerativen Brennstoffen 

höchste Effizienz erzielt werden. Der KWK-Anteil der Nettostromerzeugung lag 2016 in 

Deutschland bei rund 19%. [37] Mit der Neuauflage des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes 

(KWKG) zum 01.01.2016 wurde das relative Ziel mit Bezug auf die Nettostromerzeugung 

(25% KWK-Anteil bis 2020) durch ein absolutes Mengenziel ersetzt. Die Stromerzeugung 

aus KWK-Anlagen soll auf 110 TWh bis 2020 sowie auf 120 TWh bis 2050 erhöht werden. 

[38]. 

Was zeichnet eine KWK-Anlage aus?

Die KWK-Anlage gibt es nicht. Die in diesem Zusammenhang oft gemeinte Gasmotoren-

anlage mit Wärmenutzung, wie z. B. in einer Biogasanlage zur Verwendung von Biogas, 

ist nur eine Art von mehreren KWK-Anlagen.

KWK-Anlagen können grob nach vier Kriterien gruppiert werden:

1. Eingesetzter Energieträger

 - Festbrennstoff (Kohle, Holz, etc.)

 -  Flüssiger Brennstoff (Pflanzenöl, etc.)

 - Gasförmiger Brennstoff (Biogas, Erdgas, Wasserstoff, etc.)

2. Feuerungssystem

 - Vergaser für Festbrennstoffe

 -  Öfen für Festbrennstoffe

 -  Gasturbinen für gasförmige Brennstoffe

 -  Motoren für flüssige und gasförmige Brennstoffe

3. Nutzwärmeerzeugung

 - Dampfkessel

 -  Thermoölkessel

 -  Warmwassersysteme

4. Stromerzeugung

 - Dampfturbinengeneratoren

 -  Generatoren an Gasturbinen und Motoren

Es können alle Kombinationen aus den vier Kriteriengruppen zu einer KWK-Anlage zu-

sammengestellt werden. Diese sind in allen Leistungsbereichen ab 1 kW elektrisch pro-

jektierbar und lassen sich somit gut in eine dezentrale Versorgungsstruktur einbinden. 

Welche Vorteile haben KWK Anlagen?

Durch die gekoppelte Erzeugung von Strom und Nutzwärme ergeben sich sehr hohe Nut-

zungsgrade bis mehr als 90% des eingesetzten Brennstoffes. In einigen Fällen kann zu-

sätzlich der Brennwert des Energieträgers genutzt werden, so dass noch höhere Nut-

zungsgrade möglich sind. Allein dadurch ist eine sehr positive Umweltbilanz hinsichtlich 

der CO
2
-Emissionen erreichbar. Mit erneuerbaren Brennstoffen ist eine nahezu klimaneu-

trale Bilanz darstellbar. Neben der positiven CO
2
-Bilanz ergeben sich aufgrund der hohen 

Energieeffizienz auch betriebswirtschaftliche Vorteile für die Betreiber von KWK-Anla-

gen. Darüber hinaus werden KWK-Anlagen z. B. über das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 

(KWKG 2017) mit Zuschlägen auf den erzeugten KWK-Strom gefördert, wenn die Anfor-

derungen des Hocheffizienzkriteriums gemäß der Richtlinie 2004/8/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 erfüllt sind. Hierdurch entsteht 

ein weiterer Anreiz, diese Technologie einzusetzen. Das EEG setzt bei der Förderung von 

Strom aus KWK-Anlagen seit der Novelle 2017 auf die Umstellung von einer fixen Einspei-

severgütung auf wettbewerbliche Ausschreibungsverfahren. Neben den Aspekten des 

Klimaschutzes und der Wirtschaftlichkeit spielt auch die Flexibilität von KWK-Anlagen in 

Bezug auf die fluktuierende Einspeisung von erneuerbaren Energien eine Rolle. Durch die 

Verlängerung des Förderrahmens bis 2022 und eine Präzisierung des Ausbauziels bietet 

der Betrieb von KWK-Anlagen heute darüber hinaus mehr Planungssicherheiten.  

Was ist bei der Planung einer KWK Anlage zu beachten?

Ausschlaggebend für die Wirtschaftlichkeit einer KWK-Anlage ist die bedarfsgerechte 

Auslegung – üblicherweise auf die Dauerversorgung der Wärme- oder Stromverbraucher 

ausgerichtet, da ein Teillastbetrieb zu reduzierten Wirkungsgraden und somit verringer-

ter Effizienz der Anlagen führen würde. Für die Auslegung ist eine sehr gute Kenntnis der 

Bedarfsstruktur des zu versorgenden Abnehmers zwingend. Hier liegt die Basis für eine 

KWK-Anlage, die sich allen Kriterien folgend „lohnt“. Daher ist die maßgeschneiderte 

Anlage unter Berücksichtigung der individuellen Faktoren eine anspruchsvolle Ingenieur-

leistung. Eine so geplante, hocheffizient betriebene KWK-Anlage arbeitet fast immer 

wirtschaftlich und leistet – vor allem dann, wenn sie mit erneuerbaren Brennstoffen 

betrieben wird – zudem einen Beitrag zur Reduzierung von CO
2
-Emissionen.
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