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>> Inhalt >> 1. Grußwort 
Ein Imagefaktor für das Saarland 

Die energiewende ist eine der großen  
herausforderungen unserer Zeit. Ohne das 
engagement und das Know-how der örtlichen 
Akteure, ohne Akzeptanz in der bevölkerung 
wird ihre realisierung nicht möglich sein. Auch 
für das saarland ist die Durchsetzung der er-
neuerbaren energien von zentraler bedeutung. 
ein wichtiger Partner ist dabei das Institut für 
Zukunftsenergiesysteme (IZes gGmbh).   
Was im november 1999 als Initiative des Lan-
des saarland, einzelner energieunternehmen 
und energiedienstleister sowie der htW und 
der universität des saarlandes begann, zählt 
heute bundesweit zu den renommiertesten 
energieforschungseinrichtungen. heute ist 
das IZes eines von zwölf Mitgliedsinstituten 
des nationalen ForschungsVerbundes erneu-
erbare energien (FVee). Gemeinsam mit den 
Fraunhofer-Instituten, dem helmholtz Zentrum 
berlin, dem Deutschen Zentrum für Luft- und 
raumfahrt, dem Forschungszentrum Jülich 
und weiteren Instituten betreibt das IZes en-
ergieforschung auf besonders hohem niveau 
und kann als das saarländische Kompetenz-
zentrum für erneuerbare energieforschung be-
zeichnet werden. Damit ist das IZes auch ein 
Imagefaktor für das saarland.  
Als Multiplikator ist das IZes zahlreiche Koope-
rationen mit anderen saarländischen Wissen-
schaftsinstituten, unternehmen und betrieben 
eingegangen. es ist Vordenker und Querden-
ker und leistet durch seine Forschung einen 
beitrag zur beantwortung wichtiger Zukunfts-
fragen. Dies konnte das Institut im rahmen der 
berliner energietage 2014 unter beweis stel-
len, die es im Mai dieses Jahres im Auftrag des 
bundesministeriums für umwelt, naturschutz, 
bau und reaktorsicherheit organisierte. Die 
Veranstaltung bot darüber hinaus eine gute 
Möglichkeit, das Arbeitsspektrum und die For-
schungsleistung des IZes vor einem weltwei-
ten Fachpublikum zu demonstrieren. bei der 
öffentlichen Veranstaltung in berlin referierten 
namhafte experten zum thema „Klimaschutz 
und Energieeffizienz – Perspektiven und Er-
gebnisse“.

Dokumentieren lässt sich die bedeutung des 
Instituts aber auch an einer beeindruckenden 
Liste von Publikationen sowie regionalen, nati-
onalen und internationalen Projekten. Im Auf-
trag saarländischer Landkreise, städte und 
Gemeinden hat das IZes zahlreiche Klima-
schutzkampagnen entwickelt und sie auch bei 
der umsetzung unterstützt. Mit Projekten wie 
e-Mobil saar, das eine Vernetzung von elektro-
fahrzeugen mit dem saarländischen Verkehrs-
verbund (saarVV) ausgetestet hat, nimmt das 
Institut eine Vordenkerposition in sachen intel-
ligente energiepolitik ein. es trägt damit dazu 
bei, dass das saarland seinem Image als en-
ergieland gerecht wird.  
think tanks wie das IZes tragen bereits heute 
dazu bei, die Fragen von morgen und übermor-
gen zu beantworten. Auch in Zeiten schwie-
riger haushaltslage ist es der Landesregierung 
wichtig, zukunftsträchtige Projekte zu unter-
stützen, mit denen die energiewende vorange-
bracht werden kann. Ich wünsche dem Institut 
deshalb auch für die Zukunft noch viele inno-
vative Ideen.

 
Ihre Anke rehlinger

Ministerin für Wirtschaft, Arbeit,   
energie und Verkehr  
Aufsichtsratsvorsitzende der IZes gGmbh

3

Anke Rehlinger  
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr  
Aufsichtsratsvorsitzende der IZES gGmbH
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Workshop: EEG 2.0 und Konse-
quenzen für das Saarland  
17. Februar 2014

Am 17. Februar 2014 fand der vom IZes veran-
staltete Workshop zum thema „eeG 2.0 und 
Konsequenzen für das saarland“ statt, in des-
sen rahmen ein Austausch zu den wesent-
lichen eckpunkten des Arbeitsentwurfs zu ei-
ner eeG-novelle mit circa 25 Akteuren der 
saarländischen energiewirtschaft sowie ener-
giepolitik erfolgte. 

3. Energiekongress: Neue Energien 
brauchen neue Wege  
12. März 2014

Der 3. energiekongress am 12. März 2014 
mit dem titel „neue energien brauchen neue 
Wege“ griff Fragestellungen zur Zukunft der  
erneuerbaren energien aus verschiedenen 
Perspektiven auf. thematischer schwerpunkt 
lag auf der Zukunft der erneuerbaren. rund 
180 teilnehmer nutzten die Möglichkeit, mit 
den referenten über technische Potenziale, 
neue Finanzierungsoptionen und Möglich-

keiten der Marktflexibilisierung zu diskutieren. 
Die Moderation von Dr. Gerd rosenkranz er-
möglichte einen fachlichen, aber dennoch pra-
xisbezogenen Austausch. 

In Panel 1 wurde das technische Potenzial be-
leuchtet und die Möglichkeiten der energiege-
winnung durch sonne, Wind und biomasse dis-
kutiert. Vor allem die praxisnahen Vorträge von 
Johannes Lackmann (WestfalenWind Gmbh), 
Pius hüsser (swissolar) und Prof. Frank baur 
(IZes gGmbh) zeigten auf, welches Potenzial 
in den erneuerbaren energien liegt. 

In Panel 2 wurden verschiedene Finanzie-
rungskonzepte diskutiert. Vor dem hinter-
grund der aktuell geführten Debatte um das 
erneuerbare energien Gesetz (eeG) war die 
Diskussion über die Ausgestaltung des Finan-
zierungssystems besonders spannend. Die Vor-
träge und Diskussionsbeiträge der referenten  
Dr. uwe Klann (IZes gGmbh), Andreas Kuhl- 
mann (bDeW) und Daniel hölder (clean en-
ergy sourcing Gmbh) deckten das spektrum 
an Finanzierungsmöglichkeiten ab und zeigten 
Optionen zur Kostenverteilung auf. 

2. Augenblicke

>> 2. Augenblicke 2013/2014
In Panel 3 wurden neue Möglichkeiten der Fle-
xibilisierung von Lisann Krautzberger (next 
Kraftwerke), Prof. Dr. Michael sterner (hoch-
schule regensburg) und uwe r. Fritsche 
(IIAns Gmbh) zur Diskussion gestellt. Die 
unterschiedlichen Formen der bereitstellung 
von energie aus verschiedenen erneuerbaren 
energieträgern haben das Potenzial, als trei-
bende Kraft einer globalen transformation des 
energiesektors zu fungieren.  
Die Inhalte der einzelnen Panels haben dazu 
beigetragen, das thema „neue energien brau-
chen neue Wege“ aufzuarbeiten und somit 
chancen und Möglichkeiten der erneuerbaren 
energien für die Zukunft aufzuzeigen. 

15 Jahre IZES: Heute feiern wir nicht 
nur die Erneuerbaren Energien!

besonderen Grund zum Feiern gab es im An-
schluss an den 3. energiekongress. Die Feier 
zum 15-jährigen Institutsbestehen bot die Gele-
genheit und einen angemessenen rahmen, den 
unterstützern und Förderern des Institutes zu 
danken und mit einem Glas sekt auf die vergan-
genen und zukünftigen Jahre anzustoßen.  
Die bedeutung der IZes gGmbh für das saar-
land wurde von der Aufsichtsratsvorsitzenden Mi-
nisterin Anke rehlinger treffend herausgestellt. 

sie betonte die Funktion des Institutes als Vor-
denker in bezug auf energetische Fragestel-
lungen und forderte auf, als Querdenker auch 
‚unbequeme‘ Antworten zu formulieren und ak-
tiv in die Diskussion einzubringen. 

Der europaabgeordnete Jo Leinen stellte die 
Forschungstätigkeit des Institutes in einen eu-
ropäischen Kontext und betonte die Aktivitäten 
der IZes gGmbh in der Großregion und über 
deren Grenzen hinaus. er lobte die Kompe-
tenzen des Institutes und regte an, die Großre-
gion als neue energieregion mit umzugestalten. 

Aufsichtsratsvorsitzende Ministerin Anke Rehlinger

Jo Leinen, Mitglied des Europäischen Parlamentes

 Prof. Dr. Klaus Töpfer
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Prof. Dr. Klaus töpfer ordnete die tätigkeit der 
IZes gGmbh in den globalen Kontext ein. er 
hob die zeitgemäßen Fragestellungen der res-
sourcenwirtschaft und des Klimawandels her-
vor und wies daraufhin, alle möglichen aber 
auch – aus heutiger Perspektive vielleicht – un-
möglichen Optionen zu bedenken, um die Zu-
kunft der erde sicherzustellen.  
Im Anschluss an die Festreden zeigten die 
IZes-Mitarbeiter Guillem tänzer und Lars Gro-
te, dass das IZes rockt. Die Dynamik des In-
stitutes wurde durch die band „Oscar and the 
Peak Prices“ musikalisch angemessen darge-
stellt und zeigte allen Anwesenden, dass die 
IZes gGmbh sich ihre Jugendlichkeit bewahrt 
hat und nicht nur in energiefragen zu den top 
Adressen in Deutschland gehört.

Start der NOW Roadshow des BMVI 
und der e-Mobil Saar Frühjahrsaktion 
12. April 2014

Am samstag, den 12.04.2014, war es soweit, 
die nOW roadshow im Auftrag des bun-
desministeriums für Verkehr und digitale In-
frastruktur (bMVI) startete ihre tour durch 
Deutschland in saarbrücken vor der europa-
Galerie und mit ihr die Frühjahrsaktion zum 
Forschungsprojekt e-Mobil saar. bei gutem 
Wetter konnten besucher kostenlos die All-
tagstauglichkeit von elektrisch angetriebenen 
Autos im straßenverkehr ausprobieren und 
sich beim Mitorganisator der Veranstaltung, 
dem e-Mobil saar Forschungsprojekt, über 
elektromobile Projekte in der region, bei-
spielsweise dem e-car-sharing, informieren. 
Im rahmen der Veranstaltung wurde das 
starterset elektromobilität an Jürgen barke 
(staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft 
des saarlands) und thomas brück (Dezer-
nent für umwelt, Migration und recht der 
stadt saarbrücken) überreicht. Das starterset 
elektromobilität soll Kommunen in die Lage 
versetzen, besser und einfacher in das the-
ma elektromobilität starten zu können. 

Berliner Energietage 2014  
19.-21. Mai 2014

Die berliner energietage haben tradition: sie 
fanden dieses Jahr zum 15. Mal statt. eben-
falls in bewährter tradition organisierte auch 
die IZes gGmbh erneut die Auftaktveranstal-
tung im Auftrag des bundesministeriums für 
umwelt, naturschutz, bau und reaktorsicher-
heit. titel der diesjährigen Veranstaltung war 

„Klimaschutz und Energieeffizienz - Perspekti-
ven und ergebnisse“. 

Die teilnehmerresonanz war durchweg positiv, 
denn die versierten experten aus Forschung, 
Politik und Wirtschaft stellten den neusten 
Stand der Effizienz- und Klimaschutzbemü-
hungen in Deutschland dar. betont wurde die 
Verantwortung Deutschlands als Vorreiter im 
Bereich Energieeffizienz.

9. Kommunalbörse: Wie viel Energie 
steckt in den Kommunen des Saar-
landes?  
28. März 2014

Am 28.03.2014 wurde die 9. Kommunalbör-
se unter dem titel „Wie viel energie steckt in 
den Kommunen des saarlandes?“ auf Initiati-
ve und unter Mitwirkung von Prof. Frank baur 
und Katja Weiler (IZes gGmbh) im Ministeri-
um für Wirtschaft, Arbeit, energie und Verkehr 
(MWAeV) durchgeführt. Im rahmen der saar-
ländischen Klimaschutzkonzeptstudien wurden 
Informationsdefizite bei Kommunen festgestellt, 
wie beteiligungen an unternehmen in Privat-
rechtsform zum Ausbau der (über-) örtlichen 
erneuerbaren energien in der Praxis reali-
siert werden könnten. Insbesondere kam das 
thema der energiegenossenschaften immer 
wieder auf. Den Auftakt zur saarländischen 
Debatte setzte der genossenschaftliche betei-
ligungswunsch der stadt Ottweiler an dem neu 
zu errichtenden nahwärmenetz, das im rah-
men des durch die IZes gGmbh erstellten in-
tegrierten Klimaschutzkonzeptes entwickelt 
wurde. eine durch das IZes betreute bache-
lorthesis zu den rechtlichen rahmenbedin-
gungen ergänzte den juristischen hintergrund 
und legte den Informationsbedarf der Kommu-
nen offen.

2. Augenblicke

links: Bundesumweltministerin Barbara Hendricks   
rechts: Prof. Dr. Petra Schweizer-Ries

‚Oscar and the Peak Prices‘

Prof. Frank Baur, Katja Weiter; Foto: Arge Solar e. V.
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Connect@HTW 
11. Juni 2014

Gemeinsam mit anderen unternehmen des It 
Parksaarland nahm die IZes gGmbh an der 
hochschulmesse connect@htW teil. Dort 
konnte das Institut sich als interessanten Ar-
beitgeber präsentieren. Vor allem die aktuellen 
Ausschreibungen für Abschluss- oder studi-
enarbeiten, Praktika und wissenschaftliche 
hilfskräfte wurden von den studierenden häu-
fig nachgefragt. Besonderes Interesse hatten 
die studierenden an studentischen Arbeiten in 
internationalen Projekten. Zudem fanden die 
Angebote für Kooperative studiengänge der 
technischen Forschungsgruppen (technische 
Innovationen und Angewandte solarforschung) 
großen Zuspruch.

10. Dillinger Firmenlauf 2014 
17. Juli 2014

Auch in diesem Jahr nahm die IZes gGmbh 
wieder am Dillinger Firmenlauf teil. Insgesamt 
vier IZes-teams traten am 17. Juli 2014 den 
Lauf durch die Dillinger Innenstadt an. Alle 16 
teilnehmer kamen erfolgreich im Ziel an und 
sind bereits für den Firmenlauf 2015 motiviert.

1999
Das Institut für Zukunftsenergiesysteme 
(IZes) wird als An-Institut der htW gegrün-
det. Die saarländische Landesregierung und 
regionale und überregionale energieunter-
nehmen ermöglichen durch eine Grundfinan-
zierung den Institutsaufbau. Die Anregung für 
das energieinstitut im südwesten und im her-
zen europas stammt von Prof. Dr. horst Alt-
geld, dem ersten wissenschaftlichen Leiter des 
IZes. Prof. Dr. Klaus Kimmerle und Prof. Dr. 
uwe Leprich sind ebenfalls mit großem enga-
gement am Institutsaufbau beteiligt. Dr. Micha-
el brand ist von Anbeginn mit der Geschäfts-
führung betraut.  
Da das IZes – bei seiner Gründung – keine ei-
gene rechtspersönlichkeit besitzt, wurde mit 
dem Zweck der unterstützung und Förderung 
des Institutes der Zes e.V. (Zentrum für Zu-
kunftsenergiesysteme) gegründet. 

2000
Der „systemgedanke“ soll dem Institut ein Al-
leinstellungsmerkmal verleihen und die Kern- 
arbeitsfelder „Intelligente Gebäude“, „biomas-
senutzung“, „bhKW-brennstoffzellen“, „Multi  
utility, Multi service“ und „solarforschung/
tZsb“ sollen ihre Forschungsaktivitäten da-
nach ausrichten.   
bereits im zweiten Jahr baut das IZes Koope-
rationen mit renommierten, ungleich größeren 
Instituten in den bereichen erneuerbare ener-
gien, Energieeffizienz und Energiepolitik auf.

2001 
Im Jahr 2001 stand ein umzug ins haus: Das 
schöne backsteingebäude im saarbrücker In-
novations- und technologiezentrum (den heu-
tigen It Parksaarland) wurde bezogen.   
seit Oktober 2001 ist Prof. Dr. uwe Leprich 
stellvertretender Institutsleiter. Geleitet wird das 
IZes weiterhin von Prof. Dr. horst Altgeld. Prof. 
Dr. Klaus Kimmerle steht dem IZes weiterhin 
als Leiter des tZsb und als Mitverantwortlicher 
des Kernarbeitsfeldes energiesystemtechnik 
zur Verfügung. Als assoziierter Professor leitet 
Prof. Frank baur mit großem engagement und 
erheblichen Drittmittelerfolgen das Arbeitsfeld 
stoffstrommanagement/biomasse.

2003
Das team des tZsb erlangte als erstes solar-
Prüfinstitut die international anerkannte Prüf-
stellenakkreditierung nach DIn en IsO/Iec 
17025 durch den DAP (Deutscher Akkreditie-
rungsdienst Prüfwesen). Damit war der Grund-
stein für ein umfassendes Prüfangebot im so-
larthermie-bereich gelegt, auf welches weltweit 
agierende hersteller zugreifen können, um ihre 
Produkte für verschiedene Märkte, zunächst 
v.a. in Europa, zertifizieren zu lassen. 

3. Rückblicke – 15 Jahre IZES

>> 3. Rückblicke – 15 Jahre IZES

Dillinger Firmenlauf Teams 2014  
v. l.: Katja Weiler, Christoph Adams, Katharina Laub, 
Florian Noll, Juri Horst, Jan Hildebrand, Michael Brand, 
Christoph Schmidt, Anna Currin, Sebastian Arns, Dani-
el Schmidt, Bernhard Wern, Marion Graupner, Alexand-
er Berhardt, Stephan Schulte

Mitglieder wissen-
schaftlicher Beirat

Mitglieder Verein

Leitung

Institut für Zukunftsenergiesysteme (IZES) 
An-Institut der Hochschule für Technik  

und Wirtschaft (HTW)

Mitglieder Vorstand

Mitarbeiter- 
Innen

Assoziierte 
Professoren 

der HTW

Zentrum für Zukunftsenergie- 
systeme ZES e. V.
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2006
In diesem Jahr wurde 
Dr. Frithjof spreer ne-
benamtlich zum zwei-
ten Geschäftsführer der 
IZes gGmbh bestellt.

3. Rückblicke – 15 Jahre IZES

2004 
Die novellierung des erneuerbare energien 
Gesetzes (eeG 2001) wird vom IZes kritisch 
begleitet und durch ein Forschungsvorhaben 
des bundesministerium für umwelt, natur-
schutz und Reaktorsicherheit bei spezifischen 
Fragestellungen wissenschaftlich beraten.

2005
Die Gesellschaftsform des Institutes wechsel-
te im Jahr 2005: Aus der Verschmelzung der 
AZes Gmbh, der ehemaligen saarländischen 
energieagentur, mit dem Zes e.V., dem ehe-
maligen trägerverein des IZes, ist rückwir-
kend zum 1. Januar 2005 eine gemeinnützige 
Gmbh, die IZes gGmbh, hervorgegangen.  
Das saarland wurde zum hauptgesellschaf-
ter der IZes gGmbh und demonstriert seine 
unterstützung von beginn an. Durch die in-
stitutionelle Förderung des Landes wurde der 
Auf- und Ausbau des Instituts kontinuierlich 
weitergeführt. 

Energiewirt-
schaft/Zu-

kunftsmärkte
Prof. Dr. Uwe 

Leprich

Solarforschung/Testzentrum  
Saarbrücken (TZSB)

Bernd Schurich

Horst Altgeld, Frank Baur, Klaus Kimmerle, Uwe Le-
prich und Bernd Schurich lehren gleichzeitig als Pro-
fessoren an der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
(HTW). Michael Brand ist Geschäftsführer der AZES 
GmbH (früher Saarländische Energie Agentur GmbH 
(SEA)) und IZES.

Energiesys-
temtechnik

Prof. Dr. Klaus 
Kimmerle

Biomasse/
Stoffstrom- 

management
Prof. Frank 

Baur

Wissenschaftliche 
Leitung

Prof. Dr. Horst Altgeld

Geschäftsführung
Dr. Michael Brand
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2011
„Nicht zuletzt die aktuellen, sehr dramatischen 
Ereignisse in Japan werden den Bedarf an rich-
tungsweisenden und zukunftsorientierten Ener-
giekonzepten, wie sie das IZES liefert, erneut 
ankurbeln. Man darf erwarten, dass auch die 
Umsetzungsbereitschaft in der Politik und bei 
der Bevölkerung dadurch immens beschleunigt 
wird.“ (Grußwort Dr. Dieter Attig)

„Das Institut für Zukunftsenergiesysteme hat 
eine Funktion inne, die man mit der eines 
Scharniers vergleichen könnte: Wie ein Schar-
nier verbindet das IZES verschiedene Bereiche 
miteinander: die Politik, aber auch die Wirt-
schaft und die Praxis mit der Wissenschaft. 
Wie bei einem Scharnier ist diese Verbindung 
aber nicht starr, sondern – und das ist auch gut 
so - beweglich.“ (Grußwort Annegret Kramp-
Karrenbauer)

„Das Institut übt eine Relaisfunktion aus zwi-
schen den unterschiedlichen Kräften in der Re-
gion und macht mit seiner Arbeit deutlich, dass 
wir es mit einer gesamtgesellschaftlichen Auf-
gabe zu tun haben.“ (Grußwort heiko Maas)

2012
„Gerade der Bereich Energieeffizienz ist ein 
noch viel stärker in den Focus der Öffentlich-
keit zu setzender Punkt. So hat z.B. die IZES 
gGmbH über drei Jahre ein Netzwerk mit 13 
namhaften saarländischen Betrieben betreut 
(EE-net Saar).“ (Grußwort uwe Kuntz)  

Im März wird die Arbeitsgruppe ‚sozialwissen-
schaftliche energieforschung‘ unter der Leitung 
von Prof. Dr. Petra schweizer-ries in das For-
schungsinstitut integriert.

2013
Dr. rudolph brosig folgt Dr. Frithjof spreer als 
Geschäftsführer nach.

2007
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Ar-
beitsgruppen kann für das Jahr 2007 beson-
ders hervorgehoben werden. Durch die erfah-
rung aus über 100 abgeschlossenen Projekten 
ergeben sich auch innerhalb des Institutes sy-
nergien, die in neue Projektideen einfließen.

2008
In den vorangegangen 10 Jahren ist es der 
IZes gGmbh gelungen, sich auf regionaler, 
nationaler und europäischer ebene als For-
schungsinstitut zu etablieren. Das 10-jährige 
bestehen ist eine erfolgsstory. 

2009
Im sommer 2009 wird die IZes gGmbh als 
elftes Mitglied im ForschungsVerbund erneu-
erbare energien (FVee) aufgenommen. 

Das Projekt rubIn erhielt die Wissenschafts-
auszeichnung der Großregion im Jahr 2009. In 
diesem Projekt wurde eine Grundlage für ei-
nen grenzüberschreitenden Diskussionspro-
zess zum Aufbau von nachhaltigen biomasse-
nutzungsstrukturen geschaffen. 

Die IZes gGmbh wird erfolgreich durch das 
ceVal (centrum für evaluation) evaluiert. 

„Das Institut hat sich in den letzten 11 Jahren 
seines Bestehens zu einem der renommiertes-
ten Forschungsinstitute im Energiebereich ent-
wickelt und agiert dabei auf regionaler und na-
tionaler Ebene.“ (Grußwort Dr. simone Peter)

2010
Der „Masterplan ‚neue energien‘ für das saar-
land“ wurde vom IZes erstellt. Die im Master-
plan veröffentlichte umsetzungsstrategie wur-
de im Konsultationsprozess zwischen dem 
umweltministerium und den Koalitionspartnern 
beschlossen.  

Im Frühjahr 2010 zog das zwischenzeitlich von 
Prof. Dr. schurich und seit 2007 von Danjana 
Theis geleitete Solarprüflabor TZSB mit seiner 
über Jahre gewachsenen Prüfausstattung vom 
standort der htw saar in der Goebenstraße 
endlich in die nähe des hauptsitzes des Insti-
tutes im It Park. es wurde im htZ (hochschul-
technologiezentrum der htw saar) angesiedelt, 
wodurch es möglich war, die Prüfkapazitäten 
zu erweitern und den Auftritt des akkreditierten 
Prüflabors repräsentativer zu gestalten.

3. Rückblicke – 15 Jahre IZES
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Leitung
Die IZes gGmbh wurde 1999 im sta-
tus eines An-Instituts der hochschule für 
technik und Wirtschaft (htW) des saar-
landes gegründet und wird seit der Ver-
schmelzung mit der AZes Gmbh, ehe-
mals saarländische energie-Agentur Gmbh 

(2005), als gemeinnützige Gmbh betrieben.   
Die Geschäftsführung liegt bei Dr. Michael 
brand und Dr. rudolph brosig. Die wissen-
schaftliche Leitung des Instituts hat Prof. Dr. 
uwe Leprich inne. Prof. Frank baur ist sein 
stellvertreter.

>> 4. Kurzportrait

technische 
Innovationen

Dr. bodo Groß

Energiemärkte 
Prof. Dr. Uwe Leprich

Angewandte  
solartechnik/  

tZsb
Danjana theis

nachhaltiger  
raum  

Prof. stefan Ochs

Stoffströme 
Prof. Frank Baur

Forschungsgruppen

Arbeitsfelder

Wissenschaftliche Leitung
Prof. Dr. Uwe Leprich, Stellvertreter Prof. Frank Baur

Geschäftsführung
Dr. Michael Brand, Dr. Rudolph Brosig

IZES gGmbH – Institut für ZukunftsEnergieSysteme
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sozialwissenschaftliche  
energieforschung 

Prof. Dr. Petra 
schweizer-ries

Gremien
Die IZes gGmbh hat insgesamt sieben Gesell-
schafter. neben dem Land saarland, mit rund 
70 Prozent hauptgesellschafteranteil, halten 
die stadtwerke saarbrücken, die Vse AG, die 
steAG new energies Gmbh, die Pfalzwerke 
AG, die hochschule für technik und Wirtschaft 
des saarlandes (htW) und die universität des 
saarlandes die restlichen Anteile von insge-
samt 752.300 euro stammkapital.  
Die saarländische Landesregierung gewährt 
dem Institut eine institutionelle Förderung in 
Form einer Fehlbedarfsfinanzierung und ge-
währleistet somit eine unabhängige For-
schungstätigkeit. Diese Zuwendung wird u.a. 
zur Finanzierung des eigenanteils bei For-
schungsprojekten dringend benötigt und ga-
rantiert so auch dauerhaft die Gemeinnützig-
keit des Instituts.   
Der Aufsichtsrat des Instituts setzt sich aus 
Vertretern der zuständigen Ministerien, regi-
onaler energieversorger und saarländischer 
hochschulen zusammen. Den Vorsitz führt 
Frau Ministerin Anke rehlinger.  
Die Arbeit am Institut wird durch einen wis-
senschaftlichen beirat begleitet, der 2013 neu 
berufen wurde und im Jahr 2014 durch eine 
nachbenennung des rektors der htW Prof. 
Dr. Wolrad rommel erweitert wurde.

Standort
Der hauptsitz des Instituts ist am It Park saar-
land in saarbrücken. hier sind in drei Gebäu-
den Geschäftsführung, Verwaltung und die 
büros der wissenschaftlichen Mitarbeiter unter-
gebracht.   
Das testzentrum für solartechnik (tZsb) ist 
seit Mitte 2010 ebenfalls am It Park ansässig. 
Am neuen standort stehen 15 x 30 m Prüf-
dach- und 150 m2 Laborfläche zur Verfügung, 
um diverse Prüfungen thermischer solaranla-
gen und deren einzelkomponenten durchzu-
führen.   
seit Januar 2013 ist die IZes gGmbh eben-
falls mit einem büro in berlin vertreten. Das 
büro in der Zimmerstraße 11 an der bezirks-
grenze von Berlin Mitte und Kreuzberg befin-
det sich u.a. in näherer umgebung des bun-
desministeriums für umwelt, naturschutz, 
bau und reaktorsicherheit und ist mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. 

v. l.: Dr. Michael Brand, Prof. Frank Baur, Prof. Dr. Uwe Leprich und Dr. Rudolph Brosig v. l. Reihe 2: Ulrich Bechtel (IT), Uwe Thiel (IT), Nadine 
Schmidt (Controlling), Christoph Adams (Controlling), 
Anna Currin (Kommunikation)

v. l. Reihe 1: Margit Schygulla (Sekretariat), Isabelle 
Mancosu (Personal), Andrea Pfeiffer (Sekretariat)

Es fehlt: Michaela Schlichter (Kommunikation)
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5. Arbeitsfelder und Forschung

Personalentwicklung
Die Mitarbeiterzahl ist seit 1999 auf umgerech-
net knapp 50 Vollzeitstellen gewachsen. bis 
2017 ist nach mittelfristiger Wirtschaftsplanung 
– u.a. bedingt durch die limitierte Grundfinan-
zierung sowie die beschränkten Kapazitäten 
auf Leitungsebene – nur noch ein überschau-
bares Personalwachstum vorgesehen. Die 
jährlichen umsatzerlöse aus Drittmitteln sind 
bis 2013 auf 2,6 Mio. euro gestiegen. es ist bei 
gleichbleibender Landesförderung in höhe von 
800.000 euro pro Jahr bis 2017 ein weiterer 
Anstieg der umsatzerlöse bis auf annähernd 4 
Mio. euro geplant.  
Das interdisziplinär aufgestellte team wissen-
schaftlicher Mitarbeiter besteht u.a. aus Volks-
wirten, Wirtschafts-, Maschinenbau-, bau-, 
umwelt-, Agrar- und elektroingenieuren, Forst-
wirten, Politik- und sozialwissenschaftlern, 
umweltjuristen, Architekten, raum- und um-
weltplanern, Geographen, Psychologen, Infor-
matikern und chemikern.   

Durch die gute Vernetzung mit den saarlän-
dischen und weiteren regionalen hochschulen 
nutzen viele studierende das Angebot, studi-
en-, bachelor- und Masterarbeiten bei der IZes 
gGmbh zu schreiben oder durch Praktika er-
fahrungen in der praxisnahe Forschung und 
entwicklung zu sammeln. In den technischen 
Arbeitsbereichen besteht für studierende die 
Möglichkeit, im rahmen eines kooperativen 
studiums, hochschule und berufstätigkeit zu 
verbinden.

Mittelentwicklung
Im Jahr 2013 erzielte die IZes gGmbh netto-
einnahmen (ohne Fremdleistungen) von rund 
3,4 Mio. euro. Die einnahmen setzen sich aus 
den Drittmitteln und der institutionellen Förde-
rung des saarlandes zusammen. Die Drittmit-
telquote beträgt 77 Prozent.

Mittelentwicklung 

Neue Wege für neue Energien
Das aktuelle Dilemma der erneuerbaren en-
ergien wurde zum thema des 3. energiekon-
gresses. Aufgrund von veränderten (u.a. politi-
schen) rahmenbedingungen benötigt energie 
aus Wind, sonne und biomasse neue Wege, 
um sich weiterhin als tragende säule der  
energielandschaft zu etablieren. Diese situa-
tion wirkt sich ebenfalls auf die Forschungs-
förderung und die Forschungsinhalte der IZes 
gGmbh aus. Auch ist der Konkurrenzkampf 
im Forschungsbereich erneuerbare energien 
kontinuierlich angestiegen. um die Weiterent-
wicklung des Institutes zu gewährleisten, ist 
es daher unumgänglich, den in den vergan-
genen 15 Jahren erschlossenen Forschungs-
korridor zu erweitern. Dennoch darf das Pro-
fil der IZES gGmbH nicht verwässert werden 
und die eindeutige – für manchen unbequeme 
– Positionierung muss unmissverständlich er-
halten bleiben. Denn in schwierigeren Zeiten 
für erneuerbare energien sieht sich das Institut 
weiterhin als Impulsgeber und Initiator neuer 
Denkmuster. trotz bzw. gerade wegen der sehr 
erfolgreichen Arbeit des Institutes muss sich 
die IZes gGmbh stets auf‘s 
neue hinterfragen und ihre in-
haltliche sowie strategische 
Ausrichtung im Lichte aktueller 
entwicklungen bewerten.   
Das Institut für Zukunftsener-
giesysteme sieht sich als sys- 
temische Forschungseinrich-
tung. Ausgangspunkt aller 
Forschungsaktivitäten ist die-
ser systemische Ansatz, wel-
cher – im sinne eines Allein- 
stellungsmerkmals – die rele-
vanten bereiche im rahmen 
der transformation des ener-
gie- und ressourcensystems 
ganzheitlich abdecken kann. In 
diesem sinne wird eine Weiter-
entwicklung der bestehenden 
Arbeitsfelder und Forschungs-
gruppen angestrebt mit einer 
weiteren Öffnung zur generel-
len ressourcenschonung inkl. 

stofflicher Kreisläufe, zu räumlichen nachhal-
tigen entwicklungen und zum transformations-
management.   
Die Vernetzung der einzelnen bereiche wer-
den Interaktionspotenziale zwischen den For-
schungsgruppen eröffnen und ermöglichen 
einen interdisziplinären Zugang zum thema 
Zukunftsenergiesysteme. Die Abbildung zeigt 
die themenbereiche.   
Das thema Zukunftsenergiesysteme ist allen 
bereichen übergeordnet. es umschließt die As-
pekte Markt/Ökonomie, stoffströme/ressourcen, 
raum-/stadtentwicklung, Mensch/Partizipation 
und technik und trägt zu einer ganzheitlichen be-
trachtungsweise bei, die der stärkung der erneu-
erbaren energien dient.  
Das Konsolidierungs- und entwicklungspotenzial 
der IZes gGmbh liegt grundsätzlich in der Fähig-
keit, komplexe Fragestellungen in einem syste-
mischen sinne inter- und transdisziplinär mit ‚ei-
genem‘ Personal bearbeiten zu können. Zudem 
trägt auch die Fähigkeit, sowohl umsetzungsori-
entierte als auch theoriebezogene Forschung zu 
betreiben, zur Zukunftsfähigkeit des Institutes bei.

>> 5. Arbeitsfelder und Forschung

Technik/ 
Prüfmethoden

Mensch/Sozial-
wissenschaft

Räume/Stadt- 
entwicklung

Energie- 
märkte/ 

Ökonomie

Stoffströme/
Ressourcen
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5.1 Das Arbeitsfeld Energiemärkte
Das Arbeitsfeld energiemärkte unter der Lei-
tung von Prof. Dr. uwe Leprich ist inhaltlich 
breit aufgestellt. Als Kernkompetenz des Ar-
beitsfeldes lassen sich zwei bereiche benen-
nen:

 Stromsystemdesign  
hierunter ist das Zusammenspiel von teil-
märkten, Finanzierungsmodellen für erneu-
erbare, systemdienstleistungen und Infra-
strukturen zu verstehen, das im rahmen 
der aktuellen systemtransformation gra-
vierenden Veränderungen unterliegt. ne-
ben einer detaillierten Marktkenntnis sind in 
diesem bereich auch profunde Kenntnisse 
über die Wirkung von ökonomischen Instru-
menten, die Akteursstrukturen, die aktuellen 
und künftigen Marktrollen sowie die tech-
nischen rahmenbedingungen und restrikti-
onen der systemkomponenten erforderlich.

 Geschäftsfeldentwicklung  
hier geht es um die entwicklung der unter 
bestimmten neuen rahmenbedingungen 
möglichen Geschäftsmodelle, die den Ak-
teuren des strom- und Wärmesystems eine 
innovative und zielführende rolle im rah-
men der systemtransformation erlauben. 
Die Leitfrage ist hierbei, welche Geschäfts-
modelle für das künftige energiesystem 
sinnvoll und zielführend erscheinen, und 
wie daher die rahmenbedingungen zu ge-
stalten sind, um diese Modelle betriebswirt-
schaftlich zu erlauben.

Zur begleitung der zweiten Phase der system-
transformation ist es von bedeutung, die bei-
den Kernkompetenzen auszubauen und diese 
weiterzuentwickeln. In dieser Perspektive wer-
den aktuell die folgenden themenstellungen 
bearbeitet bzw. vertieft: 

 Vernetzung des strom-Wärme-systems: 
Durch die Weiterentwicklung des stromsy-
stems zu einem regenerativ basierten sys-
tem werden die Grenzen verschoben. Ziel-
setzung ist es, die rückwirkungen dieser 
entwicklungen auf die jeweiligen systeme 
stärker zu erforschen und die Verzahnung 
beider systeme bestmöglich begleiten und 
gestalten zu können. 

 netzökonomie: Die regulierung der strom- 
und Gasnetze sowie die rolle der netz-
betreiber für die systemsicherheit und die 
bereitstellung von systemdienstleistungen 
wird immer zentraler für den Fortgang der 
systemtransformation. hier gilt es, die Wei-
terentwicklung der rolle der netzbetreiber 
in einem regenerativsystem, die sich von 
der im liberalisierten energiesystem unter-
scheidet, zu erforschen und diesen Wandel 
zu begleiten.

 elektromobilität: hier besitzt das Arbeitsfeld 
eine wichtige rolle in der Forschungsland-
schaft im saarland und im Grenzgebiet, die 
auch bundesweit ausstrahlt. Arbeitsschwer-
punkt ist auch hier das Wechselspiel von 
Verkehrs- und stromsystem, aber auch die 
untersuchung der unterschiedlichen Ak-
teursrollen und Geschäftsmodelle.

 Weiterentwicklung und Anwendung unseres 
strommarktmodelles: ein solches ist für die 
systemische Analyse der strommärkte und 
des Zusammenspiels der energiesektoren 
hilfreich. hier erscheint die Kooperation mit 
einem anderen Forschungsinstitut – insbe-
sondere zur besseren Integration des Wär-
mesektors und der Fragen grenzüberschrei-

5. Arbeitsfelder und Forschung

tenden stromhandels – sachdienlich. Die 
systemanalytische Kompetenz des Arbeits-
feldes dient aber auch hier dazu, die ergeb-
nisse der Modellsimulation wissenschaftlich 
korrekt einzuordnen und zu bewerten. 

Stromsystem-Design: das EEG 2.0 und 
Eckpfeiler eines zukünftigen Regene-
rativwirtschaftsgesetzes

Das erneuerbare energien Gesetz (eeG) hat 
einen entscheidenden beitrag zum Ausbau der 
erneuerbaren energien in Deutschland gelei-
stet. Vor allem durch seine festen einspeisere-
gelungen konnte eine breite beteiligung auch 
von kleineren privaten Investoren an der ener-
giewende sichergestellt werden. Vor dem hin-
tergrund dieses erfolges ist es bedeutend, dass 
bei einer novelle des eeG die positiven eigen-
schaften beibehalten und auf die aktuelle situa-
tion auf dem energiemarkt angepasst werden.  
In seiner studie eeG 2.0 stellt das IZes fest, 
dass das bisherige einheitliche Vergütungs-
modell des eeG den charakteristika der un-
terschiedlichen ee-technologien nicht mehr 
gerecht wird; daher sollten mehrere Finanzie-
rungsmodelle passend zu den technologien 
angeboten werden. Im einzelnen werden fol-
gende Vorschläge unterbreitet:   
In einer eeG-novelle ist es vor allem bei Pho-
tovoltaik-, Laufwasser- und Wind-Onshore-An-
lagen wichtig, zwischen kleineren privaten und 
professionellen Investoren zu unterscheiden. 
Investitionen von bürgern erhalten im vorge-
schlagenen Modell eine einspeisevergütung, 
um somit das risiko von Privatinvestitionen zu 
minimieren und die beteiligung Privater an der 
energiewende weiterhin zu honorieren (bürger-
modell). eine zweite risikofreudigere Option für 
die zuvor genannten energiequellen bietet ein 
Kapazitätsprämienmodell an, das alle Möglich-
keiten der Vermarktung ausnutzen soll (Integra-
tionsmodell).  
Da bioenergieanlagen den Vorteil der steu-
er- und regelbarkeit aufweisen, soll diese Fle-
xibilität vor allem bei neuen Anlagen genutzt 
und durch eine Kombination aus einer fixen 

Markt- und einer fixen Kapazitätsprämie vergü-
tet werden.   
Wind-Offshore-Anlagen sollen eine per Aus-
schreibungsverfahren ermittelte Kapazitäts-
prämie enthalten. Die entwicklung von Off-
shore-standorten muss einhergehen mit dem 
netzausbau, um eine Projektdurchführung ge-
währleisten zu können.   
Ausschließlich hydrothermale Geothermiean-
lagen sollen durch eine Investitionsförderung 
oder eine bürgschaft im neuen eeG geför-
dert werden, um die hohen Investitionskosten 
abzumildern.   
Innerhalb der studie wird ebenfalls ausge-
führt, dass aus der sicht der bearbeiter kei-
ne unionsrechtlichen Verstöße gegen beihilfe-
recht bestehen und dieses im einklang mit der 
stromhandelsverordnung als auch mit der Wa-
renverkehrsfreiheit steht.  
Der kosteneffiziente Ausbau, die Vermeidung 
von überhöhten renditen und die Integration 
der erneuerbaren energien in den strommarkt 
können durch ein derart umgestaltetes eeG er-
reicht werden.

Laufzeit: 01.02.2013 – 30.11.2013   
Kontakt: Dr. Uwe Klann, klann@izes.de  
Partner: Prof. Dr. Peter Bofinger, Lehrstuhl 
VWL I - Uni Würzburg; BET GmbH  
Auftraggeber: Baden-Württemberg Stiftung 
GmbH

Ökostrom in Klimabilanzen
Die Aussagekraft der Klimabilanz eines Öko-
stromproduktes hängt maßgeblich von der Art 
der berücksichtigung des ökologischen Zusatz-
nutzens ab. Als „Zusatznutzen“ wird typischer-
weise ein über das eeG hinausgehender Zubau 
erneuerbarer erzeugung verstanden. Aber auch 
zusätzlich angereizte Effizienzmaßnahmen oder 
die bereitstellung von Flexibilitätsoptionen zur 
besseren Integration fluktuierender erneuer-
barer energien können Zusatznutzen darstel-
len, die mit dem Kauf von Ökostrom, also von 
stromprodukten des sogenannten freiwilligen 
Ökostrommarktes, finanziert werden.   
In der Ökostrombranche wird aktuell nach ei-

v. l. Reihe 2: Martin Luxenburger, Andreas Weber,  
Alexander Zipp ; v. l.: Reihe 1: Guillem Tänzer, Juri Horst, 
Barbara Dröschel, Patrick Hoffmann, Matthias Sabatier, 
Prof. Dr. Uwe Leprich; es fehlen: Eva Hauser, Dr. Uwe 
Klann, Lars Grote, Katharina Grashof
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ner glaubwürdigen Methode zur realitätsnahen 
Abbildung des ökologischen Zusatznutzens ge-
sucht, denn die Angebote auf dem Markt unter-
scheiden sich hier – für den Kunden kaum er-
kennbar – teilweise deutlich voneinander. Aus 
diesem Grund wurde die IZes gGmbh vom 
energieVision e.V. beauftragt, eine Methode zu 
entwickeln, die es ermöglicht, den bezug von 
Ökostrom klimabilanziell möglichst realitätsnah 
abzubilden. Der energieVision e.V. ist ein spin-
Off des Öko-Instituts und Initiator und Vergabe-
stelle des Ökostrom-Labels „ok-power“.  
hierfür wurden zunächst die Vorgaben einschlä-
giger standards, normen und Leitfäden zur An-
rechnung von Ökostrom in Klimabilanzen in be-
zug auf die darin enthaltenen unterschiedlichen 
herangehensweisen analysiert. Als erstes teil-
ergebnis konnten drei idealtypische bilanzie-
rungsmethoden identifiziert werden, die alle 
zurzeit angewendeten bilanzierungsmöglich-
keiten abbilden.   
Anschließend wurden die identifizierten Me-
thoden hinsichtlich ihrer Aussagekraft, ihrer 
Praktikabilität sowie der durch sie generierten 
handlungsanreize bewertet. bei der näheren 
betrachtung der drei bilanzierungsmethoden 
stellte sich heraus, dass keine der Methoden 
dem Anspruch genügt, einen ökologischen Zu-
satznutzen realitätsnah abzubilden.   
Aus diesem Grund wurde eine alternative Me-
thode entwickelt, anhand derer sowohl die mit 
dem Verbrauch einhergehenden emissionen 
als auch der ökologische Zusatznutzen – sofern 
vorhanden – ökologisch korrekt dargestellt wer-
den können. bei dieser Methode werden emis-
sionseinsparungen maßnahmenscharf, die mit 
dem stromverbrauch einhergehenden emissi-
onen jedoch basierend auf den durchschnitt-
lichen stromnetzspezifischen Emissionsfaktoren 
bilanziert – aus sicht der IZes gGmbh die zur-
zeit einzige praktikable Möglichkeit einer ökolo-
gisch vertretbaren ‚ehrlichen‘ berücksichtigung 
ökologischer stromprodukte in der Klimabilanz. 

Laufzeit: 01.08.2013 – 31.05.2014   
Kontakt: Patrick Hoffmann, hoffmann@izes.de, 
Lars Grote, grote@izes.de  
Auftraggeber: EnergieVision e.V.

Netzwerk Elektromobilität Rheinland-
Pfalz

Das „netzwerk 
elektromobilität 
rheinland-Pfalz“ 
ist ein auf vier 
Jahre angelegtes Forschungsvorhaben zur 
einführung und Förderung der elektromobili-
tät in rheinland-Pfalz mit einem Gesamtbud-
get von 2,5 Mio euro.  
Das Vorhaben verfolgt im Kern drei grundle-
gende Ziele:

 schaffung einer tragfähigen basis zur ein-
führung der elektromobilität in rheinland-
Pfalz 

 einbindung der elektromobilität in regionale 
und überregionale energienetze unter mög-
lichst optimaler nutzung regional erzeugter 
erneuerbarer energien

 bildung eines netzwerks mit einschlägigen 
elektromobilitätsakteuren aus den be-
reichen energiewirtschaft, Zulieferindustrie, 
Fuhrparkbetreibern und Kommunen.

hierzu werden in 13 Forschungsmodulen u.a. 
Mobilitäts- und Geschäftsmodelle erarbeitet, 
Demonstrationsprojekte durchgeführt, energie-
netze analysiert, Ökobilanzen erstellt und die 
regionale Wertschöpfung betrachtet.  
Die IZes gGmbh arbeitet dabei inhaltlich in 
sieben Modulen mit, wovon eines (elektromo-
bilität in energieversorgungsnetzen und dezen-
tralen energiemanagementsystemen) feder-
führend betreut wird.  
so hat die IZes gGmbh im rahmen der un-
tersuchungen zum erreichen eines möglichst 
hohen Lastdeckungsanteil für regionale er-
neuerbare energien verschiedene szenari-
en für den Zeitraum 2020 bis 2050 durchge-
rechnet: neben einem szenario, das auf die 
steigerung des Lastdeckungsgrades der un-
tersuchten region durch gezielten einsatz der 
Ladevorgänge fokussierte, wurde in einem an-
deren szenario untersucht, inwieweit sich der 
Lastdeckungsgrad noch steigern lässt, wenn 
die Fahrzeuge nicht nur strom zu bestimmten 
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Zeiten aufnehmen, sondern ihn auch wieder 
an das netz abgeben können. Im Vergleich zu 
einem referenzszenario ohne optimierten La-
defahrplan wurde dabei unter anderem deut-
lich, dass sich der Autarkiegrad einer regi-
on deutlich erhöht, wenn gezielt geladen wird, 
und sogar noch gesteigert werden kann, wenn 
die beladenen Fahrzeuge zu einem bestimm-
ten Grad auch wieder ins stromnetz rück-
speisen können. Doch auch dann wurde eine 
vollständige Deckung mit erneuerbaren en-
ergien in diesem szenario in keinem der un-
tersuchten Landkreise erreicht. Jedoch war 
der Deckungsanteil umso größer, je höher 
der Anteil der installierten ee-Kapazität sowie 
der Anteil an elektrofahrzeugen im jeweiligen 
Landkreis war.   
In einem anderen Forschungsschwerpunkt 
untersuchte die IZes gGmbh die effekte der 
elektromobilität für die regionale Wertschöp-
fung in rheinland-Pfalz. Aufgrund fehlender 
Input-Output-Daten für das bundesland muss-
te die IZes gGmbh hierfür eine eigene Metho-
de entwickeln, bei der ein referenz-elektro-
fahrzeug definiert wurde. Bei der Betrachtung 
stelle sich heraus, dass im KFZ-Dienstlei-
stungssektor höhere einkommenseffekte ge-
neriert werden können, als im bereich Fahr-
zeugbau. In der sparte KFZ-reparaturen 
und -instandsetzung können dabei mit deut-
lichem Abstand zu allen anderen sparten 
der KFZ-branche die höchsten einkommens- 
effekte generiert werden.   
neben der betrachtung der wirtschaftlichen 
effekte für die klassische Automobilindustrie 
wurden auch neue Mobilitätskonzepte sowie 
alternative nutzungsmöglichkeiten hinsichtlich 
ihrer Wirtschaftlichkeit untersucht. so wurde 
z.b. die nutzung eines klassischen gegenüber 
eines elektromobilen Fuhrparks verglichen. Auf 
basis einer zuvor durchgeführten Akteursbe-
fragung innerhalb des netzwerkes wurde ein 
Geschäftsmodell für zwei konkrete Akteure aus 
dem netzwerk entworfen, das sowohl auf ei-
nen Fuhrpark mit konventionellen Fahrzeugen 
als auch auf einen elektrofahrzeugbasierten 
Fuhrpark angewendet werden kann.  
beide Geschäftsmodelle lieferten ergebnisse 

im wirtschaftlichen bereich. Dabei zeigte sich 
aber, dass sich das Geschäftsmodell „konven-
tioneller Fuhrpark“ betriebswirtschaftlich deut-
lich interessanter gestaltet als das Geschäfts-
modell mit elektrischer Fahrzeugflotte. Unter 
anderem ist dies auf die momentan noch rela-
tiv hohen neupreise für elektrofahrzeuge zu-
rückzuführen. Zudem zeigte sich jedoch, dass 
keines der beiden Geschäftsmodelle zum ak-
tuellen Zeitpunkt wirtschaftliches Potential bie-
tet, um als alleinige entscheidungsgrundlage 
zur eröffnung eines neuen Geschäftsfeldes 
zu dienen.   
Geschäftsmodelle wurden auch im bereich 
der bereitstellung von speicherkapazität durch 
elektrofahrzeuge im rahmen des netzlastma-
nagements entworfen und bewertet. Durch die 
erwartete dynamische entwicklung der elek-
tromobilität werden die stromnetze in abseh-
barer Zukunft deutlich stärker belastet werden, 
als dies gegenwärtig der Fall ist. Aus diesem 
Grund kann davon ausgegangen werden, dass 
gerade die Akteure auf der Verteilnetzebene 
ein verstärktes Interesse am netzlastmanage-
ment entwickeln werden. Die IZes gGmbh 
stellte dabei heraus, dass die elektromobilität 
aber nur dann einen teil zum Lastmanagement 
beitragen kann, wenn die gesetzlichen rege-
lungen, insbesondere die Anreizregulierungs-
verordnung, entsprechend angepasst werden.  
Zu guter Letzt unterstützt die IZes gGmbh 
das Projektkonsortium auch durch die erfas-
sung von Fahrzeugdaten. Das Institut besitzt 
seit Mitte 2013 einen Peugeot iOn, der mit ei-
ner selbstentwickelten mobilen Messhardware 
ausgestattet ist, und der von den Mitarbeitern 
des Instituts als Dienstfahrzeug genutzt wer-
den kann. Die so ermittelten Messwerte wer-
den den anderen Projektpartnern zur Verfü-
gung gestellt und es wird gemeinsam an den 
Auswertungen gearbeitet.

Weitere Informationen zum Gesamtprojekt, 
das sich aktuell in der Abschlussphase befin-
det, sind unter: www.emobil-rlp.de abrufbar. 
Die endberichte für alle Forschungsmodule 
werden ende 2014 veröffentlicht.
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Laufzeit: 03.08.2010 – 31.12.2014   
Kontakt: Patrick Hoffmann, hoffmann@izes.de  
Auftrag- und Fördergeber: MWKEL RLP, 
ISIMI RLP    

Gefördert durch:

Projektkonsortium:

Wettbewerbliche Markt- und Systemin-
tegration Erneuerbarer Energien

Mit der einführung einer echtzeitwälzung 
könnte der Gesetzgeber einen volks- und be-
triebswirtschaftlich validen Lösungsweg ein-
schlagen, Produzenten, Vertriebe und Ver-
braucher effizienter in die „neue Welt der 
fluktuierenden Energien“ einzubeziehen und 
zudem marktwirtschaftliche Anreize zur ent-
wicklung der notwendigen Flexibilitätsoptionen 
zu schaffen. Das Kernelement stellt dabei der 
Wälzungsprozess dar: Aus den individuellen 
Verbrauchsprognosen werden die Zuteilungs-
schlüssel errechnet, anhand derer eine kurz-
fristige (viertelstündliche) Wälzung des nati-
onal fluktuierend einspeisenden ee-Profils 
anteilig auf die Vertriebe vorgenommen wird. 
In (IZes 2011) wurde der Grundstein für eine 
Portfoliointegration fluktuierender Erneuerbarer 
energien gelegt. Aufgrund des innovativen 
charakters und der Komplexität der thematik 
blieben mehrere Detail- und Ausgestaltungs-
fragen zunächst offen. Diese Lücke sollte mit 
zwei weiteren studien (für das umweltministe-
rium nrW: IZes 2014a sowie den bundes-
verband erneuerbare energien: IZes 2014b) 
geschlossen werden. entsprechend galt es, 
in beiden Vorhaben gemeinsam mit den Kon-
sortialpartnern (bet sowie energy brainpool) 
zunächst die Modellgestaltung zu präzisie-
ren, sodass eine praktische umsetzung durch 
die Vertriebe simuliert werden konnte. Die be-
reits in (IZes 2011) angeführte these verbes-
serter einspeiseprognosen von fee-Anlagen 
in einem größeren geographischen Gebiet 
konnte eindeutig belegt werden. Wichtige und 
neue elemente im Kontext der echtzeitwäl-
zung waren die beschreibung der vertriebs-
seitigen risiken, das Aufzeigen von risikoma-
nagementstrategien sowie die Quantifizierung 
von endkunden-risikoaufschlägen. hieran an-
knüpfend wurden in (IZes 2014a) auch poten-
tielle wettbewerbliche Auswirkungen einer ver-
pflichtenden Echtzeitwälzung beleuchtet. Der 
bereits heute erkennbare trend bei kleineren 
eVu, beschaffungsaktivitäten an spezialisier-
te Dienstleister auszulagern, ist auch im Mo-

dell der echtzeitwälzung zu erwarten. Da ein 
abrupter systemwechsel einige Akteure vor 
erhebliche herausforderungen stellen würde, 
wurde zudem untersucht, wie eine stufenweise 
einführung der echtzeitwälzung über optionale 
oder selektive Ansätze erfolgen kann. Ferner 
wurde dem Anliegen von Grünstromanbietern 
nachgegangen (schwerpunkt in IZes 2014b), 
auch in einer verpflichtenden Echtzeitwälzung 
Freiheitsgrade zu schaffen, die es erlauben, 
bereits aufgebaute Kompetenzen zu nutzen 
und eine Diversifizierung zu ermöglichen. Die 
herausforderung liegt hierbei in der Anreizset-
zung für innovative und systemdienliche Ideen 
unter Vermeidung ungerechtfertigter besser-
stellungen. Durch den Juristen thorsten Müller 
(stiftung umweltenergierecht) konnte außer-
dem die rechtliche umsetzbarkeit des Modells 
geprüft werden; hierbei offenbarten sich keine 
Ausschlusskriterien.

IZES 2011 Systemintegration von Erneuerbaren Ener-
gien durch Nutzung von Marktmechanismen im Strom-
sektor, Hauser E., Luxenburger M. et al.. Gefördert 
durch das BMU  
IZES 2014a EEG 2.0: Vertriebe als Integrationsakteure 
für die Erneuerbaren Energien, Leprich U., Luxenburger 
M., Sabatier M. et al. (unveröffentlicht). I. A. UM NRW.  
IZES 2014b Wettbewerbliche Markt- und Systeminte-
gration Erneuerbarer Energien, Luxenburger M., Saba-
tier M., Hauser E. et al.. I. A. von BEE.

Laufzeit: 01.02.2013 – 27.12.2013,  
24.06.2013 – 22.10.2013   
Kontakt: Martin Luxenburger,  
luxenburger@izes.de,   
Matthias Sabatier, sabatier@izes.de  
Partner: BET bzw. Energy Brainpool bzw.   
T. Müller (Stiftung Umweltenergierecht)
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5.2 Das Arbeitsfeld Stoffströme
Das Arbeitsfeld stoffströme unter der Leitung 
von Prof. Frank baur hat seinen inhaltlichen 
Fokus – ausgehend von dem bislang dominie-
renden themenkomplex der „energetischen 
nutzung von biomasse“ – sukzessive im Zu-
sammenhang mit entsprechenden Akquise- 
erfolgen erweitert. Dieser Prozess hinsichtlich 
der Aufnahme ergänzender Forschungsthe-
men bezieht sich dabei im Wesentlichen auf 
drei Aspekte, welche sich aus dem Kontext der 
bisherigen Forschungsarbeiten als logische 
Konsequenz ergaben. einerseits wurde in Ar-
beiten – wie z.b. den Projekten „biomasse-
kaskade“ und „energiewende & Gefahrstoffe“ 
– die stofflichen Nutzungsperspektiven vergrö-
ßert. neben der reinen energetischen nutzung 
wurden in diesem Zusammenhang auch stoff-
liche sowie kaskadierte nutzungsformen ana-
lysiert und auf ihre umweltrelevanz hin unter-
sucht. Andererseits wurde der Fokus neben 
biogenen auch auf nicht-biogene ressourcen 
ausgedehnt, um – mit einer längerfristigen Per-
spektive – systemische regionale stoffstrom-
modelle im sinne von „urban mining-Ansätzen“ 
entwickeln zu können.  
Die Analyse von Prozessen in den bereichen 
(kommunales) transformationsmanagement 
und Governance auf unterschiedlichen ad-
ministrativen ebenen bildet als drittes neues 
element eine Klammer um die aktuellen For-
schungsarbeiten. Dieser Ansatz ergab sich aus 

der über die verschiedenen studien, Klima-
schutzkonzepte und beteiligungen an strate-
gischen Diskussionen abgeleiteten erkenntnis, 
dass die systemtransformation heute weniger 
ein technisches Problem darstellt, sondern 
weitaus eher eine Frage der Prozessorganisa-
tion und der Governance ist.   
In den zurzeit laufenden und den demnächst 
beginnenden Projekten ist diese neue und er-
gänzende Forschungsausrichtung bereits deut-
lich zu erkennen. Ausgehend von den Vorha-
ben KomInteg (bMWi; national) und IGnIs 
(bMbF; international), in welchen bereits stoff-
stromspezifische Prozesse zur Systemtrans-
formation am beispiel der biomasse und der 
Abfälle untersucht wurden, bilden die in 2014 
anlaufenden Projekte enGovernance (bMWi; 
national) und rapid Planning (bMbF; interna-
tional) die konsequente Fortführung in einem 
ganzheitlichen sinne.   
neben diesen eher auf nationaler bzw. internati-
onaler ebene angesiedelten Forschungsthemen 
ist das Arbeitsfeld stoffströme auch weiterhin 
stark im saarland verwurzelt und in viele regio-
nale netzwerke eingebunden. Zusätzlich zu der 
erarbeitung regionaler Masterpläne und kommu-
naler Klimaschutzkonzepte war und ist das Ar-
beitsfeld dabei z.b. eingebunden in die entwick-
lung von saarländischen strategien zum umgang 
mit biogenen ressourcen sowie zum gewässer-
schonenden Anbau von Energiepflanzen. 

v. l. Reihe 2: Prof. Frank Baur, Bern-
hard Wern, Manuel Trapp, Florian 
Noll, Michael Porzig
v. l. Reihe 1: Anna Currin, Katja Wei-
ler, Claudia Ziegler, Marion Graupner, 
Sonja Kay
es fehlen: Mike Speck, Katharina Laub, 
Beate Faßbender

Klimaschutzkonzept für den Regional-
verband Saarbrücken

Im rahmen der Klimaschutzinitiative des bun-
desministeriums für umwelt, naturschutz und 
reaktorsicherheit hat der regionalverband 
saarbrücken die erstellung eines integrierten 
Klimaschutzkonzeptes in Auftrag gegeben. 
Aufbauend auf den bisherigen Klimaschutzak-
tivitäten des regionalverbandes soll ein ganz-
heitliches Konzept für die region entwickelt 
werden, das neben den Aspekten des Klima-
schutzes und der ressourcenschonung ins-
besondere die teilkonzepte erschließung der 
erneuerbare energien-Potentiale und ein inte-
griertes Wärmekonzept für Kommunen bein-
haltet.  

hintergrund des integrierten Klimaschutzkon-
zeptes ist das Ziel, die nutzung von knappen 
fossilen ressourcen zu reduzieren und damit 
einhergehend die treibhausrelevanten Gase 
im regionalverband entsprechend den poli-
tischen Zielvorgaben zu mindern. Zusätzlich 
bedeutet das Klimaschutzkonzept aktive Wirt-
schaftsförderung durch erhöhung der regio-
nalen Wertschöpfung und damit verbundener 
Mehreinnahmen und Ausgabenminderungen 
auf seiten des regionalverbands.  
Ziel des Konzeptes ist die erstellung eines 
Maßnahmenbündels und einer umsetzungs-
strategie für mehr Klimaschutz im regional-
verband. Dazu bedarf es der eindeutigen De-
finition der regionalen Klimaschutzziele und 
der Feststellung der Potenziale der region. 
Zusammen mit externen experten wurden an-
hand der ermittelten Potenziale konkrete Maß-
nahmenideen erarbeitet und unter beteiligung 
der bürger sowie Akteuren vor Ort diskutiert. 
Dabei gilt es, die besonderheit als Grenzregion 
sowie die bedeutung als wichtigen Wirtschafts-
standort zu berücksichtigen.

Laufzeit: 01.05.2013 – 30.04.2014   
Kontakt: Barbara Dröschel, droeschel@izes.de  
Partner: Saar-Lor-Lux Umweltzentrum GmbH, 
ATP PLANUNG, ARGE Solar e.V.

Kommunen als Impulsgeber, Gestal-
ter und Moderator der Energiewende 
– Elemente energienachhaltiger Gover-
nance (EnGovernance)

Kommunen sind aufgrund ihrer Mittlerfunktion 
zwischen den unterschiedlichen Interessenla-
gen sowie wegen ihrer Planungsverantwortung 
für sehr heterogene und zu großen teilen klima-/
energierelevante sachverhalte im rahmen der 
Daseinsvorsorge ein schlüsselakteur hinsichtlich 
der im rahmen der energiewende festgelegten 
Ziele und handlungsfelder. strategisch wie ope-
rativ kommt ihnen daher eine bedeutsame rolle 
zu, insbesondere im hinblick auf die transforma-
tion des energiesystems sowie der umsetzung 
von Energie- und Ressourceneffizienz bzw. En-
ergieeinsparmaßnahmen. hierbei stehen nicht 
allein die unmittelbaren handlungsmöglichkeiten 
der Kommunalverwaltungen im blickpunkt, son-
dern auch die vielfältigen Interaktionsmöglich-
keiten mit anderen kommunalen Akteuren sowie 
die stringenz einer einzufordernden Planungs-
verantwortung zur umsetzung nationaler Ziele.  
Das Projekt wird insbesondere die erfordernisse 
und Implikationen von nationalen Zielen auf die 
kommunale Planungs-/Verantwortungsebene 
untersuchen und in diesem Zusammenhang 
hemmnisse in der vertikalen (bund – Kommune) 
und horizontalen (intra-/interkommunal) Interak-
tion der jeweiligen Akteure im Kontext möglicher 
Lösungsmodelle beschreiben.

Laufzeit: 01.10.2013 - 30.09.2016  
Kontakt: Anna Currin, currin@izes.de,   
Florian Noll, noll@izes.de  
Fördermittelgeber: Agentur für Erneuerbare 
Energien e.V
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Biomassekaskaden

ein verantwortungsbewusster umgang mit 
den nur begrenzt verfügbaren natürlichen 
ressourcen scheint längst ein Gemeinplatz 
zu sein. Aber wie sieht das in der Praxis aus? 
trotz Verbesserungen bei der rohstoffpro-
duktivität in den letzten Jahren steht der tat-
sächliche direkte wie indirekte Zugriff auf roh-
stoffe bereits heute im Widerspruch zu den 
Grenzen der tragfähigkeit des Planeten. bio-
masse ist ein regenerativer rohstoff, der mit 
Landnutzung verbunden ist und somit eben-
falls der Knappheit unterliegt. biomasse sollte 
daher so lange, so häufig und so effizient wie 
möglich zunächst stofflich genutzt werden und 
erst am ende des Produktlebenszyklus ener-
getisch verwertet werden.  
Das Potenzial von biomassekaskaden ist bisher 
nicht ansatzweise ausgeschöpft, da die Kaska-
dennutzung bislang kaum praktiziert wird. Das 
Projekt biomassekaskaden hat folgende Ziele:

 ermittlung der Potenziale von biomasse-
kaskaden sowie der Gründe für erfolg und 
scheitern von Ansätzen und Konzepten.

 Ausarbeitung der ökologischen Vorteile von 
biomassekaskaden und bewertung von 
schwachstellen.

 erstellung der basis und der elemente eines 
Gesamtkonzepts für eine erfolgreiche um-
setzung.

 Aufzeigen der eckpunkte einer strategie, 
die zur umsetzung dieses Gesamtkonzepts 
erforderlich ist.

Laufzeit: 01.08.2013 – 30.11.2016   
Kontakt: Sonja Kay, kay@izes.de  
Partner: ifeu, nova-Institut GmbH, Wuppertal 
Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH  
Auftraggeber: Bundesumweltamt, Berlin F+E-
Projekt (FKZ 3710 93 109)

Rapid Planning
rapid Planning (rP) 
ist ein aktions- und 
nut zeror ient ier tes 
Forschungsprojekt,  
das aus den erkenntnissen des Forschungs-
programms Future Megacities des bMbF 
heraus entwickelt wurde. es ist das Ziel von 
rP, eine schnell umsetzbare transsekto-
rale Planungsmethode zu entwickeln, wo-
bei der Fokus auf städtischen Dienstlei-
stungen und Infrastruktur, insbesondere in 
den sektoren energie, Wasser, Abwasser, 
Abfall und urbaner Landwirtschaft liegt.   
Die Forschungsarbeit wird auf den praktischen 
erfahrungen in den beispielstädten Kigali (ru-
anda), Da nang (Vietnam), Assiut (Ägypten) 
und Frankfurt (Main, Deutschland) basieren 
und direkt umgesetzt. Die im Jahr 2012 durch-
geführten Vorerkundungen und Workshops ha-
ben eine solide basis für die Zusammenarbeit 
mit den stakeholdern in den städtischen und 
regionalen Verwaltungen, universitäten und 
anderen Partnern in den drei städten etabliert. 
Zusammen mit un-habitat wird der transfer in 
die Praxis und Übertragbarkeit der Lösungen 
erprobt.

Laufzeit: 01.09.2014 - 31.08.2019  
Kontakt: Mike Speck, speck@izes.de  
Partner: ifeu, IUWA, Universität Stuttgart, 
AT-V, IFAK, TU Berlin, UN-Habitat, BTU, 
FHFFM, Ostfalia  
Fördermittelgeber: BMBF

Kaskadennutzung

5.3 Die Forschungsgruppe Sozialwissen-
schaftliche Energieforschung

Die Forschungsgruppe sozialwissenschaftliche 
energieforschung unter der Leitung von Prof. 
Dr. Petra schweizer-ries beschäftigt sich mit 
dem Denken, Fühlen und handeln von Men-
schen in Mensch-umwelt-technik-einheiten. 
ein wesentlicher erfolgsfaktor sowohl für die 
nutzung von neuen energietechnologien als 
auch für die gesellschaftliche umgestaltung 
eines energiesystems ist die aktive Akzeptanz 
durch die nutzer bzw. durch die beteiligten Ak-
teursgruppen. Innerhalb der Forschungspro-
jekte werden die psychologischen und sozialen 
Komponenten der energieerzeugung und -nut-
zung mit dem Ziel, neue Wege und empfeh-
lungen für eine nachhaltige und gesellschaftlich 
tragfähige transformation des energiesystems 
zu erarbeiten, untersucht. Ausgehend von einer 
systemischen Perspektive wird ein breit ange-
legtes, gegenstandsorientiertes Methoden- und 
Analyseinventar genutzt, um sowohl qualitative 
als auch quantitative Zugänge zu unterschied-
lichen Gegenstandsbereichen zu ermöglichen.  
Die vier zurzeit laufenden Projekte „bioabfall-
methan“, „Akzeptanz netzausbau“, „Inspire 
Grid“ und „Akzente – Akzeptanz von energie-
ausgleichsoptionen“ sind dementsprechend in-
ter- und transdisziplinär sowie multimethodal 
angelegt. Zusammen mit Partnern aus u.a. 
den Ingenieurs-, Wirtschafts-, umwelt-, und 
rechtswissenschaften sowie der Planungs- 
praxis werden ganzheitliche betrachtungswei-
sen der themen energiewende bzw. Zukunfts-
energiesysteme vorgenommen.   
Im Fokus der Forschung stehen untersu-
chungen zur Akzeptanz neuer energietechno-
logien, die Analyse der hierfür maßgeblichen 
Einflussfaktoren sowie der beteiligten Akteurs-
gruppen. ein schwerpunkt liegt dabei auf der 
Analyse formeller und informeller beteiligungs-
prozesse und der Ableitung von empfehlungen 
für eine konstruktive Gestaltung zukünftiger Öf-
fentlichkeitsbeteiligung, z.b. beim netzausbau 
oder der Planung und Genehmigung neuer ee-
Anlagen. In diesem Zusammenhang finden in 
den Projekten neben standardisierten Fragebo-
generhebungen in den bundesweiten untersu-

chungsregionen und qualitativer Interviews mit 
einzelnen schlüsselakteuren auch eine rei-
he von Workshops statt, in denen mit Vertre-
tern verschiedener beteiligter Akteursgruppen 
(z.b. bMWi, bMub, bundesnetzagentur, Über-
tragungsnetzbetreiber, Landes- und kommu-
nale Genehmigungsbehörden, umweltverbän-
de, bürgerinitiativen, Forschungsinstitutionen 
etc.) die jeweiligen Perspektiven und erfah-
rungen ausgetauscht und mögliche Lösungs-
ansätze erörtert werden. Insbesondere Fragen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Planung 
der Übertragungsnetze stehen hier im Mittel-
punkt der Forschung, beispielsweise wurde 
das Konsultationsverfahren der bundesnetz-
agentur (bnetzA) zum aktuellen netzentwick-
lungsplan durch das IZes in Zusammenarbeit 
mit dem centrum für evaluation der universität 
des saarlandes (ceval) evaluiert.  
Das zusammen mit Fraunhofer uMsIcht und 
dem Witzenhausen Institut bearbeitete Projekt 
„bioabfallmethan“ wird am 30. september 2014 
auslaufen, die Abschlusstagung findet am 18. 
september in der Villa europa in saarbrücken 
statt. hier werden auch die ergebnisse der durch 
die Forschungsgruppe sozialwissenschaftliche 
energieforschung durchgeführten Akzeptanz- 
und Kommunikationsanalyse vorgestellt, welche 
vertieft Aspekte der experten-Laien-Kommuni-
kation sowie den Einfluss ungünstiger Kommu-
nikationsmuster und Akteurszuschreibungen auf 
die Akzeptanz aufgreifen.

v. l.: Daniela Becker, Maximilian Hinse, Irina Rau, Silke 
Rühmland, Jan Hildebrand, Prof. Dr. Petra Schweizer-
Ries, Ann-Katrin Becker
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INSPIRE-Grid – Improved and eNhan-
ced Stakeholders Participation In Rein-
forcement of Electricity Grid

Im rahmen des Projektes InsPIre-Grid sol-
len innovative Ansätze bzw. neue strategien 
zur beteiligung der Öffentlichkeit an netz-
ausbauvorhaben erarbeitet werden. Die For-
schungsgruppe sozialwissenschaftliche en-
ergieforschung der IZes gGmbh bearbeitet 
schwerpunktmäßig das Arbeitspaket 2 „sta-
keholders‘ concerns and needs“. In diesem 
Arbeitspaket werden die Perspektiven ver-
schiedener beteiligter Akteursgruppen (An-
wohnende, nGOs, Genehmigungsbehörden, 
Übertragungsnetzbetreiber) hinsichtlich des 
netzausbaus auf höchstspannungsebene un-
tersucht, dabei potentielle bedenken und son-
stige akzeptanzrelevante Faktoren analysiert 
und mögliche Ansätze für Lösungsstrategien 
skizziert. Die Arbeiten aus Arbeitspaket 2 flie-
ßen in die folgenden Arbeitspakete ein und bil-
den u.a. die Grundlage für die erarbeitung von 
beteiligungsstrategien, welche in konkreten 
Fallstudien innerhalb des Projektes angewen-
det werden sollen. Das Projektkonsortium 
besteht aus internationalen sowie interdiszi-
plinären Forschungsinstituten und Übertra-
gungsnetzbetreibern, Projektkoordinator ist 
das ricerca sul sistema energetico – rse 
spA aus Mailand (Italien). Weitere Informati-
onen finden sich auf der Projekthomepage: 
www.inspire-grid.eu

Laufzeit: 01.10.2013 – 30.09.2016    
Kontakt: Jan Hildebrand, hildebrand@izes.de  
Partner: RSE Mailand (Koordinator); Rte Pa-
ris, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung 
(PIK), Renewables Grid Initiative (RGI)  
Fördermittelgeber: EU (FP7); Co-Finanzie-
rung TransnetBW 

Akzente – Gesellschaftliche Akzeptanz 
von Energieausgleichsoptionen und 
ihre Bedeutung bei der Transformation 
des Energiesystems

Im rahmen des Forschungsprojektes werden 
aussichtsreiche technologiekonzepte zum en-
ergieausgleich hinsichtlich ihrer technischen 
Potenziale und insbesondere in bezug auf 
ihre gesellschaftliche Akzeptanz in der um-
setzung beleuchtet.  
Der schwerpunkt des Projektes liegt zum einen 
in der bewertung konkreter einsatzmöglich-
keiten von energieausgleichsoptionen und den 
damit zusammenhängenden Konfliktbereichen. 
Zum anderen wird eine Methodik erarbeitet, 
mit deren hilfe die erforderlichen Akzeptanz-
analysen durchgeführt und darauf aufbauend 
Lösungsstrategien entwickelt werden können. 
hierbei werden bewusst ein partizipatives Vor-
gehen gewählt sowie lokale und regionale Kon-
texte wahrgenommen und berücksichtigt.   
Für drei beispielregionen werden tragfähige 
sowie standortangepasste energieausgleichs-
konzepte erstellt und ihre umsetzung mit re-
gionalen AkteurInnen diskutiert. An einem 
Praxisstandort wird auf Quartiersebene das 
entwickelte energieausgleichskonzept quasi-
experimentell erprobt. Die Prozesserfahrungen 
mit den lokalen AkteurInnen sowie relevante 
erfolgsfaktoren im Praxisstandort werden 
nachvollziehbar, transparent und mit dem Ziel 
der Übertragbarkeit auf andere umsetzungs-
kontexte dargestellt. 

Laufzeit: 01.07.2013 – 30.06.2016   
Kontakt: Ann-Katrin Becker, becker@izes.de,  
Daniela Becker, dbecker@izes.de  
Partner: Fraunhofer UMSICHT, Agentur Oran-
gequadrat Dresden  
Fördermittelgeber: BMBF

Akzeptanz Bioabfallmethan – Opti-
mierte energetisch-stoffliche Nutzung 
biogener Abfälle in Deutschland. Po-
tenzial, Technik und Wirtschaftlichkeit 
der Erzeugung und Einspeisung von 
Biogas aus der Vergärung von Bioab-
fällen, Hemmnisanalyse und Entwick-
lung einer akzeptanzfördernden Kom-
munikationsstrategie

Im Projekt erfolgt eine umsetzungsbezogene 
Machbarkeitsstudie zur stofflich, ökologisch 
und energetisch optimierten nutzung bio-
gener Abfälle unter besonderer berücksich-
tigung der Abfallwirtschaftsstrukturen, der 
Wirtschaftlichkeit und verfügbarer technolo-
gien zur biogasaufbereitung und einspeisung 
in das erdgasnetz. es werden folgende be-
reiche untersucht und bewertet:

 Identifikation von Bioabfallbehandlungsanla-
gen, die für die biomethanproduktion geeig-
net erscheinen (Anlagenerweiterung), eva-
luation der regionalen Abfallstoffströme und 
deren Verfügbarkeit

 Adaption der vorhandenen und zusätzlich 
benötigten Verfahrenstechnik (Gaserzeu-
gung, Gasaufbereitung, einspeisung) an 
die Anforderungen der biomethanprodukti-
on aus bioabfällen

 evaluation der Kosten- und erlösstrukturen 
und bestimmung der ökonomischen Min-
destanforderungen an eine effiziente Bio-
methanproduktion bei der bioabfallvergä-
rung, Gasaufbereitung und einspeisung in 
das deutsche erdgasnetz

 bestimmung der ressourcen- und Klima-
schutzeffekte, die bei der umsetzung der bio-
methaneinspeisung an allen als geeignet iden-
tifizierten Standorten erzielt werden können

 benennung von umsetzungshemmnissen 
(strukturell, regional raumbezogen, wirt-
schaftlich, technisch, politisch)

 Empfehlungen zur Förderung der effizienten 
biogasnutzung durch anlagenbezogene, 
organisatorisch-strukturelle und politische 
Maßnahmen

Laufzeit: 01.10.2012 – 30.09.2014  
Kontakt: Jan Hildebrand, hildebrand@izes.de 
Partner: Fraunhofer UMSICHT, Witzenhau-
sen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie 
GmbH   
Fördermittelgeber: BMWi

Begleit- und Akzeptanzforschung zu 
aktuellen Fragen des Stromnetzaus-
baus in Deutschland – Wissenschaft-
liche Begleitung der Planungspraxis

Im rahmen des Projektes werden in einem 
ganzheitlichen und systematischen Ansatz die 
verschiedenen Einflussfaktoren auf die Akzep-
tanz des netzausbaus ermittelt und verglei-
chend dargestellt. Aus den wissenschaftlichen 
ergebnissen werden für die anstehenden Fra-
gen des netzausbaus wie z.b. Planungsver-
fahren und Kommunikationsstrategien prak-
tisch nutzbare empfehlungen abgeleitet.  
Gegenstand der untersuchungen in Modul I 
ist es, die Einflussgrößen und ihre Stärke auf 
die Akzeptanz auf lokaler und regionaler ebe-
ne zu bestimmen sowie die zeitliche entwick-
lung der Einflussgrößen unter Berücksich-
tigung der lokalen Gegebenheiten wie z.b. 
landschaftliche Vorbelastung, biosphärenre-
servate etc. zu ermitteln. Diese bewertungs- 
und handlungsakzeptanzanalysen werden 
durch standardisierte befragungen anhand 
von Fallbeispielen vorgenommen. ergänzend 
werden in Modul II Workshops zu spezifischen 
inhaltlichen Fragestellungen (technische, 
rechtliche, wirtschaftlich und soziale Aspekte 
des netzausbaus) mit VertreterInnen ver-
schiedener Akteursgruppen durchgeführt.   
um ein gesamtgesellschaftliches Verständ-
nis für den Leitungsausbau zu erreichen, sind 
übergeordnete und breitenwirksame Informa-
tions- und Kommunikationsmaßnahmen erfor-
derlich. In einem weiteren Modul III wird ein 
Überblick über die momentan existierenden 
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5.4 Die Forschungsgruppe Technische In-
novationen

Die Forschungsgruppe technische Innovati-
onen, unter Leitung von Dr. bodo Groß, bietet 
auf Grund des breiten technischen Know-hows 
der Mitarbeiter vielfältige, kreative und prak-
tische Lösungsmöglichkeiten für unterschied-
liche Aufgabenstellungen aus den bereichen 
Messtechnik, messtechnische begleitung, ent-
wicklung von problemspezifischer Hard- und 
software, Modellbildung und simulation sowie 

Analytik. Dabei kann die Forschungsgruppe 
bei bedarf durch die stärker konzeptionell ori-
entierte Arbeit der weiteren Arbeitsfelder und 
Forschungsgruppen unterstützt werden.  
ein schwerpunkt der Forschungsarbeit liegt in 
der Projektierung und umsetzung von mess-
technischen Aufgabenstellungen sowie dem 
dazugehörigen Monitoring der betrachteten 
innovativen Verfahren und Versorgungslö-
sungen. Die derzeitigen Aktivitäten liegen ins-
besondere in der messtechnischen begleitung 
von Vorhaben im bereich der elektromobilität 
sowie im bereich von energetischen betriebs- 
optimierungen in öffentlichen Gebäuden.  
ein weiterer schwerpunkt liegt in der entwick-
lung von spezieller hardware – inklusive Design, 
Layout und Aufbau der elektronischen Kompo-
nenten – sowie der dazugehörigen software für 
individuelle ggf. fernüberwachte Messaufgaben. 
beispiele sind u. a. eine mobile „Messbox“ zur 
erfassung, Archivierung und Auswertung der 
betriebsdaten von elektrofahrzeugen sowie 
ein stationäres Monitoringsystem geeignet zur 
Überwachung von einzelnen energiewandlern, 
Kombisystemen bis hin zu komplexen energie-
versorgungssystemen in Gebäuden.   
Zusätzlich entwickelt die Forschungsgruppe – 
in enger Zusammenarbeit mit überwiegend re-
gionalen und nationalen unternehmen – neue 
Prozess- und Messverfahren. Aktuelle bei-
spiele sind ein individuell anpassbarer Daten-
logger, ein elektrostatisches staubabscheide-
system – geeignet zur vollständigen Integration 
in biogen befeuerte Festbrennstoffkessel – so-

wie ein Partikelmessgerät.  
Im themenfeld der softwa-
regestützten Modellbildung 
bieten sich zahlreiche An-
wendungsmöglichkeiten. 
Generell lassen sich be-
liebig komplexe Aufgaben-
stellungen am computer in 
ihre bestandteile zerlegen 
und problemorientiert simu-
lieren. Durch Variation der 

Eduard Bohlender, Stephan 
Schulte, Dr. Bodo Groß, Alexan-
der Berhardt, Sebastian Arns

und geplanten Maßnahmen erstellt und bei 
ausgesuchten elementen genauer spezifi-
ziert, welche Maßnahme welche Zielgruppe 
anspricht. Folgend werden die Informations- 
und Kommunikationsmaßnahmen begleitet, 
um effekte auf einstellungsveränderungen 
bzgl. des netzausbaus festzustellen, erfolgs-
kriterien zu identifizieren und Rückmeldungen 
in hinblick auf deren Wirkweisen und Optimie-
rungsmöglichkeiten geben zu können.

Laufzeit: 01.03.2012 – 28.02.2015   
Kontakt: Jan Hildebrand, hildebrand@izes.de,  
Silke Rühmland, ruehmland@izes.de,   
Maximilian Hinse, hinse@izes.de,   
Irina Rau, rau@izes.de  
Partner: Centrum für Evaluation/UdS  
Fördermittelgeber: BMWi

spezifischen Eingangsgrößen lassen sich so 
umfangreiche Analysen über komplexe syste-
me erstellen und handlungsvorschläge entwi-
ckeln. Prinzipiell ist dieses Modell durch Variati-
on der eingangsgrößen und deren berechnung 
auf viele weitere Aufgabenbereiche anwend-
bar. Die Variationsvielfalt umfasst dabei nicht 
nur technische Aufgabenstellungen, sondern 
kann auch Lösungsmodelle für ökonomische 
Fragestellungen liefern.  
Abgerundet wird die Arbeit der Forschungs-
gruppe durch den bereich der physikalisch 
chemischen Analytik. hier stehen zwei Mikro-
gaschromatographen, verschiedene Mess- 
und Analysegeräte für Abgas, strömung, 
Feuchtigkeit etc., zwei Partikelmesssysteme, 
eine hochauflösende thermographiekame-
ra (geeignet für bauthermographie sowie un-
tersuchungen an technischen Anlagen), ultra-
feinwaage, siebmaschine, brikettierpresse, 
mehrere Linienschreiber, ein ultraschallvolu-
menstrommessgerät sowie zahlreiche weitere 
Geräte und Instrumente zur Verfügung.

Entwicklung eines elektrostatischen 
Staubabscheiders für Biomasseheizkes-
sel (BIO-E-HOOVER)

Mit dem Inkrafttreten der novellierten 1. bIm-
schV am 22. März 2010 wurden neue Grenz-
werte für Feinstaubemissionen bei Feu-
erungsanlagen im kleinen und mittleren 
Maßstab eingeführt. Das Projekt bIO-e-hOO-
Ver knüpft an diese novellierung an und hat 
sich vor allem mit der theoretischen beglei-
tung der entwicklung eines elektrostatischen 
staubabscheiders befasst, mit dessen einsatz 
die neu eingeführten Grenzwerte eingehal-
ten werden können.  
begonnen wurde mit einer tiefgreifenden Lite-
raturrecherche im betreffenden Fachgebiet der 
elektrostatischen Partikelabscheidung. Mit hilfe 
von unterschiedlichen Labortestständen wurde 
folgend der entwicklungsstand des elektrosta-
tischen staubabscheiders auf das niveau der 
Feldtesttauglichkeit geführt. Die regelung des 
staubabscheidesystems wurde mit einer hoch-
spannung von bis zu 30 kV bei maximal 2 mA 
(60 W) derart berechnet, dass diese optimal 
auf die Geometrie der vorhandenen Kessel-
systeme ausgelegt ist. Das bIO-e-hOOVer 
Projekt ermöglichte durch die darin detailliert 
erarbeiteten theoretischen hintergründe den 
Aufbau eines prototypischen Laborgerätes. 
Die praktische entwicklung des staubabschei-
ders gründet auf physikalischen Gesetzmä-

Schematische Darstellung (2D 
Schnitt durch einen Rohrelek-
trofilter) der Partikelionisation 
durch Feldaufladung mit darge-
stellter qualitativer Änderung der 
elektrischen Feldlinien, Quelle: 
Eigene Darstellung
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ßigkeiten, Formeln und theoretischen betrach-
tungen, die innerhalb des bIO-e-hOOVer in 
die Praxis überführt worden sind. Dahingehend 
bildete die stetig mögliche rückkehr der prak-
tischen entwicklung in die theorie und das La-
bor den Grundstein einer erfolgreichen, voll-
umfänglichen und nachhaltigen entwicklung. 
nur über das eindeutige Verständnis der the-
orie konnten Optimierungsmaßnahmen wie 
die im hinblick auf die möglichst homogene 
Verteilung der elektrischen Feldstärke optima-
len elektrodengeometrie oder die zur elektro-
dendurchführung nötigen Isolatoren im Labor 
umgesetzt und getestet werden. Das bIO-e-
hOOVer Projekt legte so essenzielle wissen-
schaftliche Grundlagen, ergebnisse, erfah-
rungen und schlussfolgerunden, die den Weg 

der eher praktischen und an Feldtests orien-
tierten entwicklung des staubabscheiders, 
welche innerhalb des OPtIDust Projekts 
durchgeführt wird, begleitet und sogar größten-
teils bestimmt hat.  
Als Ausblick bzw. für eventuelle Anschlusspro-
jekte sind weitere Arbeiten durchzuführen, um 
das entwickelte Filtersystem erfolgreich im 
Markt einführen zu können. Das bIO-e-hOO-
Ver Projekt hat dazu die wichtigsten Grundla-
gen in theoretischer und praktischer (im Labor) 
hinsicht erfolgreich geliefert. 

Laufzeit: 01.01.2011 – 31.12.2013  
Kontakt: Dr. Bodo Groß, gross@izes.de,   
Alexander Berhardt, berhardt@izes.de  
Fördermittelgeber: LFFP mit Betreuung 
durch die Staatskanzlei

Weiterentwicklung eines kompakten, uni-
versell einsetzbaren Staubfiltersystems, 
bestehend aus Kontroll- und Abscheide-
einheit, und dessen Integration in Biomas-
sezentralheizkessel (OPTIDUST) 
Ziel des Vorhabens war die praktische entwick-
lung eines universell einsetzbaren Filtersystems 
für zentrale biomasseheizkessel mit nennwär-
meleistungen bis etwa 120 kW, um die Anfor-
derungen der 2.stufe der 1.bImschV, in der 
Fassung vom März 2010, hinsichtlich der maxi-
mal zulässigen staubemissionswerte sicher er-
reichen zu können.  
Insbesondere sollte sich das Filtersystem auch 
für den betrieb mit alternativen „nichtholzbrenn-
stoffen“ wie beispielsweise Miskanthus, trester, 
stroh und energiekorn eignen. Dabei wurden 
zwei verschiedene Lösungsansätze bearbei-
tet. erstens wurde mit dem Projektpartner bio-
kompakt eine komplett integrierte Lösung und 
zweitens wurde ein mit dem Projektpartner ho-
val universell nachrüstbares Filtermodul zum in-
tegrativen Anbau entwickelt.  
Im rahmen des geplanten testbetriebs sollten 
insbesondere die betriebssicherheit bzw. die 
Verfügbarkeit des Elektrofiltersystems gegen-

Ergebnisse und Versuchsaufbau des 1:1 Kesselmodells 
im Labor, Quelle: Eigene Darstellung

über dem ersten Prototyp deutlich erhöht wer-
den. eine geeignete reinigungseinrichtung für 
die hochspannungselektrode, deren Isolatoren 
und für die Abscheideflächen wurde dazu eta-
bliert, um verschmutzungsbedingte spannungs-
überschläge weitestgehend zu verhindern und 
damit eine langfristige betriebssicherheit des 
systems gewährleisten zu können.   
bei der Durchführung des Vorhabens wurden 
mehrere testheizkessel aufgebaut, für die Inte-
gration des Staubfilters modifiziert und mit einge-
bautem Filtersystem betrieben. Zusätzlich wur-
den bei den Partnern weitere Versuche auf deren 
test- und entwicklungsständen durchgeführt. In 
Zusammenarbeit mit dem bIO-e-hOOVer Pro-
jekt konnten die im Praxistest generierten er-
kenntnisse und ergebnisse mit den theoretischen 
Gesetzmäßigkeiten stetig abgeglichen werden.  
Zusammenfassend wurde die entwicklung eines 
elektrostatischen staubabscheidesystems für bi-
omasseheizkessel mit nennwärmeleistungen im 
bereich von etwa 10 bis 120 kW erfolgreich ab-
geschlossen. Die Ziele der einzelnen Arbeitspa-
kete konnten größtenteils innerhalb der Laufzeit 
erreicht werden. Zum ende des Vorhabens steht 
ein Filtersystem zur Verfügung, welches in den 
durchgeführten Praxistests gezeigt hat, dass die 
Anforderungen der 2.stufe der 1.bImschV für 
unterschiedliche, insbesondere auch für „nicht-
holzbrennstoffe“ eingehalten werden können.   
es hat sich jedoch auch gezeigt, dass zum 
erreichen einer wirtschaftlichen und tech-
nischen Marktreife des entwickelten Filter-
systems noch ein abschließender Kleinse-
rienfeldtest mit mehreren unterschiedlichen 
Anlagen und damit Anforderungen notwendig ist.   
Gefördert (FKZ: 22000711; 11nr007) mit Mit-
teln des bundesministeriums für ernährung 
und Landwirtschaft (bMeL) aufgrund eines be-
schlusses des Deutschen bundestages mit be-
treuung durch die Fachagentur für nachwach-
sende rohstoffe (Fnr). Im August 2014 wurde 
das Projekt erfolgreich abgeschlossen.

Laufzeit: 01.09.2011 – 31.08.2014  
Kontakt: Dr. Bodo Groß, gross@izes.de  
Fördermittelgeber: BMEL und FNR

Direkt in den Biokompakt ECO 50 Kessel integrierter 
Elektrofilter

Als integrativer Anbau nachgerüsteter Elektrofilter am 
Hoval AgroLyt 50

Neue Elektrofilter Kontroll- und Regelungseinheit
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IntEleKt – Integrierter Elektrofilter im 
Kleinserientest
Ziel des Vorhabens ist die wissenschaftlich 
begleitete und umsetzungsorientierte Über-
führung eines in biomassefeuerungen vollin-
tegrierten prototypischen Elektrofiltersystems 
zu einem markt- und serienreifen Produkt. 
Die Überführung bzw. Weiterentwicklung des 
Elektrofiltersystems wird anhand von bis zu 
16 unterschiedlichen Feldtestkesselanlagen 
unterschiedlicher Kesselhersteller unter re-
alen einsatzbedingungen durchgeführt. somit 
setzt das InteleKt Projekt als Anschlussvorha-
ben zum OPtIDust Projekt den zur letztend-
lichen Marktreife nötigen Kleinserientest des 
prototypischen Elektrofiltersystems um. Diese 
vorwettbewerbliche Weiterentwicklung stellt 
einen Lösungsansatz zur effizienten, nach-
haltigen, umwelt- und naturverträglichen bio-
energienutzung dar, der die erschließung von 
ressourcenpfaden bisher noch nicht nutzbarer 
biogener rest- und Abfallstoffen ermöglicht. 
neben dem robusten, einfachen und kosten-
günstigen Aufbau, zeichnet sich das prototy-
pische Elektrofiltersystem vor allem durch die 
als Kesselbestandteil ausgeführte Integration 
in bzw. den integrativen Anbau an biomasse-
kessel aus. Im rahmen des Vorhabens wird 
das prototypische Elektrofiltersystem in der 
heizperiode 2014/2015 als erste Vorserie in 
vier Pilot- und Demonstrationskesselanla-
gen integriert und unter realen einsatzbedin-
gungen getestet. so können bereits die wich-
tigsten Optimierungsmaßnahmen identifiziert 
und umgesetzt werden, bevor ab der heiz-
periode 2015/2016  alle insgesamt sechzehn 
Anlagen betrieben werden. Die aus den Feld-
testphasen stetig erhaltenen Daten und erfah-
rungen werden evaluiert und zur Identifikation 
der notwendigen Optimierungsmaßnahmen 
genutzt. Die Maßnahmen werden gemäß ih-
rer Priorität in den Optimierungsphasen umge-
setzt, in den testkesselanlagen nachgerüstet 
und erneut getestet. Prinzipiell teilen sich die 
geplanten Optimierungsmaßnahmen am elek-
trofilter in die zu vervollständigenden Schwer-
punkte „Langzeit, Massen- und breitentaug-
lichkeit“ auf. Am ende des Vorhabens soll ein 

technisch und wirtschaftlich marktreifes Pro-
dukt zur Verfügung stehen, welches im ersten 
schritt durch die beiden beteiligten Kesselher-
steller und im zweiten schritt herstellerunab-
hängig eingesetzt und über deren Vertriebs-
wege vermarktet werden soll.

Laufzeit: 01.10.2014 – 31.05.2017  
Kontakt: Dr. Bodo Groß, gross@izes.de  
Fördermittelgeber: BMWi mit Betreuung Pro-
jektträger Jülich (PTJ) 

Electric-Car with User Supported Self-suf-
ficiency: Nutzergestützte Steigerung des 
regenerativen Anteils am Stromverbrauch 
eines Elektroautos (ECarUSS)

Als übergeordnetes Ziel des ecaruss Projekts 
soll durch die intelligente Verknüpfung von nut-
zer, erzeugung und gesteuertem Verbrauch 
eine steigerung des regenerativ erzeugten 
stromanteils bei der Ladung eines elektrofahr-
zeugs erreicht werden. Der standort der IZes 
gGmbh bietet dem Projekt zur umsetzung der 
Ziele perfekte Möglichkeiten: eine bereits auf 
dem Gebäude der IZes installierte Photovol-
taikanlage dient als repräsentant einer rege-
nerativen erzeugungsanlage; der Dienstwa-
genfuhrpark des unternehmens bietet zwei 
elektrofahrzeuge unterschiedlicher Fabrikate, 
womit der geforderte Verbraucher realisiert 
wird. Als kurzfristiges Ziel sollen diese Akteure 
räumlich und zeitlich (hard- und softwaresei-
tig) miteinander verknüpft werden, wobei als 
erster schritt die Installation von kommunika-
tionsfähigen, intelligent regelbaren Ladepunk-
ten durchgeführt werden soll. Insofern müssen 
umfängliche Datenbanken, schnittstellen und 
Monitoringsysteme konzeptioniert, implemen-
tiert und aufgebaut werden, um alle beteiligten 
Akteure jederzeit auslesen und gegebenenfalls 
ansprechen zu können. um das mittelfristig im 
Projekt geplante Ziel der steigerung des ei-
genverbrauchs bei der Ladung eines elektro-

fahrzeugs zu erreichen, ist nach der schaffung 
der notwendigen Daten- und Kommunikati-
onsgrundlagen die entwicklung eines anwen-
dungsspezifischen, dedizierten Algorithmus 
zur gezielten einbindung des nutzers und zur 
steuerung der an der regenerativen erzeugung 
orientierten Ladung des elektrofahrzeugs ge-
plant. Der intelligente Ladealgorithmus wertet 
dazu alle relevanten Daten in echtzeit aus und 
steuert einerseits direkt die Ladepunkte gezielt 
innerhalb eines Lastmanagements an, um die 
Ladung des elektrofahrzeugs möglichst an der 
regenerativen erzeugung orientiert durchfüh-
ren zu können. Während Zeiten der verminder-
ten erneuerbaren erzeugung, bezieht der Al-
gorithmus über geeignete Mensch-Maschine 
schnittstellen (bspw. einer „Ladeampel“ oder 
einer smartphone-App) gezielt den nutzer des 
elektrofahrzeugs in das Lademanagement mit 
ein. Der nutzer soll dazu animiert werden, ak-
tiv das Laden mit höchstmöglichem Anteil an 
regenerativ erzeugter elektrischer energie zu 
ermöglichen bzw. zu fördern. beispielsweise 
kann der nutzer dem Ladealgorithmus eine 
Zeitspanne vorgeben, in der der Algorithmus 
selbstständig entscheiden kann, wann die La-
dung stattfindet, hierbei wiederum orientiert an 
der aktuellen regenerativen erzeugung. Wich-
tig für den nutzer ist lediglich, dass die Ladung 
seines Fahrzeugs zu einem bestimmten Zeit-
punkt vollständig beendet ist. somit soll das 
langfristige Ziel des Projekts, die bezifferung 
des über die einbeziehung des nutzers sub-
stituierten Graustroms und der damit vermie-
dene cO2-Ausstoß beim Laden eines elektro-
fahrzeugs gelingen.  
Das ecaruss Projekt wird gefördert mit Mitteln 
des saarlandes im sondervermögen Zukunfts-
initiative, betreut durch das saarländische Mini-
sterium für Wirtschaft, Arbeit, energie und Ver-
kehr. 

Laufzeit: November 2013 – Juni 2015  
Kontakt: Sebastian Arns; arns@izes.de  
Fördermittelgeber: Saarl. Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 
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5.5 Die Forschungsgruppe Angewandte 
Solartechnik / TZSB

Die Forschungsgruppe Angewandte solartech-
nik und das testzentrum saarbrücken (tZsb) 
unter der Leitung von Danjana theis beschäf-
tigen sich hauptsächlich mit der industrienahen 
Forschung in den bereichen Gebäudesystem-
technik und solartechnik. Die Arbeit gliedert 
sich derzeit in zwei schwerpunkte:   
Weiterhin obliegt dem akkreditierten tZsb die 
Prüfung von solarthermischen Anlagen und 
deren Komponenten (u.a. zur Markteinführung 
in Deutschland) nach internationalen normen. 
entsprechend der in den normen vorgege-
benen bedingungen werden sowohl Leistungs-
charakterisierungen vorgenommen als auch 
die Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaltbar-
keit von solarkollektoren oder auch kompletten 
thermischen solaranlagen überprüft. Auf die-
ser basis kann auch eine europaweit aner-
kannte Zertifizierung entsprechend Solar Key-
mark Kriterien erfolgen. Die erforderlichen 
Prüfungen werden daher von herstellern welt-

weit angefragt und beauftragt. Aktuell werden 
neben standardprüfungen auch herstellerspe-
zifische Untersuchungen an unterschiedlichen 
Prototypen durchgeführt, wobei diese auf ba-
sis der ergebnisse entsprechend optimiert wer-
den können. Des Weiteren wird die entwicklung 
von photothermischen solaranlagen zur trink-
wassererwärmung begleitet und entsprechende 
Leistungscharakterisierungen im Vergleich mit 
konventionellen solaranlagen durchgeführt.   

v. l.: Thomas Bischoff, Carina Kiessling, Mathias Kimm-
ling, Andreas Gisch, Danny Jonas, Christoph Schmidt, 
Danjana Theis

Mitarbeiter und Schwerpunkte

Der bereich Angewandte solartechnik hat sich 
als neuer Forschungsschwerpunkt herausge-
bildet, der auch mit einer umbenennung der 
Arbeitsgruppe einherging. Im Fokus liegen an-
wendungsorientierte Forschungsarbeiten zur 
verbesserten systemintegration thermischer 
solartechnik durch den einsatz zusätzlicher, 
effizienter Technologien (wie Hybrid-Kollek-
toren, Latentwärmespeicher und Wärmepum-
pen) und die effiziente Wärmeversorgung von 
Gebäuden.  
ein weiterer schwerpunkt der Aktivitäten der 
Forschungsgruppe liegt derzeit in der Aus- und 
Weiterbildung von Ingenieuren. Der Wissens-
transfer wird durch die stärkere einbindung der 
Forschungsgruppe in die Lehre der hochschule 
für technik und Wirtschaft (htw saar) im rah-
men von Vorlesungen in den bereichen ener-
giespeicherung, solarthermie und dezentrale 
energiesysteme gewährleistet.   
Zukünftig wird die Forschungsgruppe sich in-
tensiver mit themenstellungen der energie-
einsparung und der Energieeffizienz bei der 
Wärmeversorgung von Gebäuden auseinan-
dersetzen. hierbei sind neben einer weiteren 
Verbesserung der Gebäudehülle auch mög-
lichst autarke regenerative heizkonzepte ge-
fragt, bei welchen auch optimierte regelstra-
tegien eine wesentliche rolle spielen. neben 
einer reduzierung von Installationsfehlern 
durch „Plug and Function“ - Konzepte sind zur 
steigerung der Zuverlässigkeit und Akzeptanz 
regenerativer energiesysteme zusätzliche 
Funktions- und ertragskontrollmechanismen 
erforderlich.   
Der ökonomisch besonders interessante be-
reich solarer Großanlagen im Zusammenhang 
mit Prozesswärmeerzeugung und nahwärme-
versorgung soll ebenfalls mehr in den Fokus 
der Forschungsaktivitäten gerückt werden.

Stärkung der Qualitätsinfrastruktur für   
Solarenergie im Maghreb
Im Projekt „stärkung der Qualitätsinfrastruktur 
für solarenergie im Maghreb“ der Ptb wird ver-
sucht, den Aufbau von Qualitätsinfrastrukturen 
in den Maghreb-staaten voran zu bringen. Im 
rahmen von Weiterbildungen oder durch den 
Aufbau von Prüfanlagen wird aktiv Knowledge 
transfer betrieben und zu einer nachhaltigen 
energieversorgung in nordafrika beigetragen. 
Da die Länder nordafrikas natürliche Wettbe-
werbsvorteile bei der Generierung erneuer-
barer energien besitzen, trägt das engagement 
der Forschungsgruppe zu einer stärkung die-
ser Länder bei. Die nutzung von solarenergie 
bietet die chance, die steigende energienach-
frage im Maghreb zu decken, sowie Moderni-
sierung voranzutreiben und Innovationsfähig-
keit zu fördern. ein bedeutender Aspekt ist die 
Diversifizierung der Wirtschaft und der Aufbau 
des erneuerbaren energiesektors. Das für die-
se entwicklung vor Ort benötigte Fachperso-
nal wird u.a. durch Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen im rahmen von Projektaktivitäten am 
testzentrum in saarbrücken geschult.

Laufzeit: 2012 – 2016  
Kontakt: Andreas Gisch, gisch@izes.de  
Auftraggeber: Physikalisch-Technische Bun-
desanstalt (PTB)

LEXU II - Low Exergy Utilisation
In dem Forschungsvorhaben „Low exergy uti-
lisation – einsatz von außenliegender Wand-
temperierung bei der Gebäudesanierung – 
Feldtest, cO2-Wärmepumpe mit eisspeicher“ 
(kurz LeXu II–Feldtest) wird die praktische 
umsetzbarkeit der Forschungsergebnisse aus 
dem vorangegangenen Projekt LeXu I in un-
terschiedlichen Feldtestanwendungen un-
tersucht. Darüber hinaus sollen in dem For-
schungsvorhaben potenzielle exergetische 
Vorteile der außenliegenden Wandheizung 
und -kühlung (Außenwandtemperierung aWt) 
durch die Verbindung mit innovativen system-
konzepten verbessert werden.  

   02. April 2014, Danjana Theis

Mitarbeiter der Forschungsgruppe

Thomas Bischoff
Dipl.- Ing. (FH) 
Maschinenbau / Energietechnik
QM-Auditor und stellv. Leiter
Qualitätsmanagement
Test von solarthermischen 
Komponenten

Danjana Theis 
Dipl.- Ing. (FH) 
Maschinenbau / 
Konstruktionstechnik
Leiterin FG Angewandte 
Solartechnik / TZSB
Neue Projekte
Test von Systemen und 
Wärmespeichern

Andreas Gisch
M.Sc.
Mechatronik / Sensortechnik
Test von solarthermischen 
Komponenten 
Aufbau von Prüfständen
Ausbildung und Trainings 

Studenten u. Praktikanten
Mathias Kimmling (Prozesstechnik/Energietechnik, SB)
Sebastian Huber (Regenerative Energiesysteme, Trier) 
Mathias Monzel (Regenerative Energiesysteme, Trier)
Karsten Bruche (Erneuerbare Energien, SB)

Christoph Schmidt
M.Eng.  
Maschinenbau / Prozesstechnik 
LEXU II
Gebäude- und Anlagensimulation
Aufbau von Prüfständen 

Danny Jonas
M.Eng.
Gebäude- und 
Energiemanagement
Solare Wärmepumpensysteme
Gebäude- und Anlagensimulation

Forschungsgruppe für 
angewandte Solartechnik

Mittwoch, 22. Oktober 2014
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Aufbauend auf dem Vorprojekt erfolgt der reali-
sierbare systemnachweis der Außenwandtem-
perierung mit verschiedenen system- und An-
lagenkomponenten im Feldtest. Im Vorprojekt 
stellte sich heraus, dass ein einsatz der außen-
liegenden Wandheizung sogar mit primärener-
getischen Vorteilen verbunden sein kann.   
Die entwicklung und untersuchung eines Pro-
totypen einer cO2-Wärmepumpe im kleinen 
Leistungsbereich (ca. 20 kW), auf einem ei-
gens dafür konzipierten Prüfstand im Labor der 
IZes gGmbh, konnte bereits abgeschlossen 
werden. Zur erweiterung des aWt-systems zu 
einer außenliegenden Luftheizung (aLh), die 
als Zuluft-Vorwärmer für Wohnungslüftungs-
systeme genutzt werden soll und die aWh zur 
gleichzeitigen Zulufttemperierung nutzt, wur-
de eine testwand im Labor errichtet und ver-
schiedene Versuche durchgeführt, um typische 
Kennwerte der aLh aufzunehmen. Gleichzeitig 
wurde die Modellierung der aLh mit hilfe der 
software trnsYs untersucht.

Laufzeit: 01.01.2012 – 31.12.2015  
Kontakt: Christoph Schmidt, schmidt@izes.de  
Auftraggeber: Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (Förderkennzeichen 
0327370Y)

Forschungsaktivitäten im Bereich solarge-
stützter Wärmepumpensysteme
Im rahmen der Landesforschungsförde-
rung (referat t/1) des saarlandes erhält die 
Forschungsgruppe eine Förderung für For-
schungsaktivitäten im bereich solargestützter 
Wärmepumpensysteme. Diese Förderung er-
möglicht es, zudem eine weiterführende Pro-
jektbeantragung vorzubereiten.  
solare Wärmepumpensysteme gelten als viel-
versprechendes Konzept der bereitstellung 
von energie zur raumheizung und trinkwarm-
wasserbereitung. Zur Effizienzsteigerung von 
solarthermie- und Wärmepumpensystemen 
wird eine Vielzahl verschiedener Kombinati-
onsansätze verfolgt. hierzu gehören u.a. sys-
teme mit eisspeichern, welche als Wärmequel-

le der Wärmepumpe genutzt werden und die 
abgegebene solarenergie auf niedrigem tem-
peraturniveau speichern. Allerdings stellen sich 
weiterhin Verbesserungspotenziale dar, welche 
insbesondere durch eine erhöhung der Pha-
senwechseltemperatur des speichers und so-
mit der temperatur der Wärmequelle der Wär-
mepumpe umgesetzt werden könnten.   
Im rahmen des Projektes sollen die Potenziale 
des einsatzes von Latentwärmespeichern als 
Wärmequelle der Wärmepumpe und Wärme-
senke für die solarenergie untersucht werden. 
hierbei liegen Voruntersuchungen zur Identi-
fizierung der optimalen Phasenwechseltem-
peratur des Latentwärmespeichers bei unter-
schiedlichen randbedingungen (u.a. standort, 
Gebäudetyp) mittels dynamischer Gebäu-
de- und Anlagensimulation im Fokus. Des 
Weiteren sollen die ökonomischen Vor- und 
nachteile gegenüber bestehenden systemen 
evaluiert und Ansätze für integrale regelkon-
zepte erarbeitet werden.

Laufzeit: 01.08.2013 – 31.01.2016  
Kontakt: Danny Jonas, jonas@izes.de  
Auftraggeber/ Förderung:   
Landesforschungsförderung

5. Arbeitsfelder und Forschung

5.6 Die Forschungsgruppe   
Nachhaltiger Raum

Die Forschungsgruppe nachhaltiger raum un-
ter der Leitung von Prof. stefan Ochs befasst 
sich mit der Frage, wie räume im strukturellen 
und demografischen Wandel nachhaltig entwi-
ckelt werden können, da soziale, ökonomische 
und ökologische Aspekte auf den raum einwir-
ken und bei raumbezogenen Fragestellungen 
berücksichtigt werden müssen.   
Im vergangenen Jahr hat die Forschungsgrup-
pe vor allem konzeptionell gearbeitet. In einem 
Projektantrag (Zukunft bau, bMI....) wurde zum 
beispiel das Konzept eines Immobilien-Fonds-
saar für die stadt st. Ingbert entwickelt. Die 
Idee ist, in der Innenstadt barrierefreien und 
energetisch sanierten Wohnraum zu schaffen, 
in den vor allem ältere Menschen, die heute 
noch in unpassenden häusern an der Peri-
pherie leben, einziehen könnten. In der Folge 
könnten dann diese leergezogenen häuser in 
den stadtrandlagen renoviert und an Jüngere 
veräußert werden. Die bedürfnisse verschie-
dener Generationen nach unterschiedlichen 
Wohn- und Lebensräumen könnten somit er-
füllt und auch den Anforderungen an Mobilität 
entsprochen werden.  
Die Folgen des bergbaus und der starken 
Montanindustrie in der Großregion bewirkt 
derzeit große räumliche umstrukturierungen, 
da neue Nutzungsformen für Konversionsflä-
chen und Industriebrachen gefunden werden 
müssen. Zusätzlich verändern sich sozial-
struktur und Arbeitsstruktur. Die Observation 
des regionalen raumes zeigt zwei entwick-
lungen: einerseits müssen Zentren zu Lasten 
der Peripherie verdichtet und attraktiviert wer-
den, um nachhaltige Lebens- und Arbeitsräu-

me hoher Qualität zu schaffen und um die 
notwendige Mobilität zu verringern, anderer-
seits werden Wohngebiete durch neu zu ent-
wickelnde Mobilitätskonzepte an die Zentren 
angebunden. Die saarländische besonder-
heit dabei sind die Zwischenräume, „In-bet-
weens“, nicht wirklich stadt, nicht richtig Dorf. 
Die relative bevölkerungsdichte des saar-
landes führt zu einer großen häufung dieser 
Zwischenorte und erfordert die erforschung 
derer zukünftigen entwicklung. Die beobach-
tung dieser entwicklungen ist besonders in 
der Großregion von wissenschaftlichem Inte-
resse, da neben der Flächenumnutzung zur-
zeit die bergbaufolgeschäden als ungewisser 
Parameter Einfluss auf die räumliche Entwick-
lung haben werden.  
neben der entwicklung von Konzepten hat 
die Forschungsgruppe die anderen Arbeits-
felder bei räumlichen Fragestellungen unter-
stützt. Verschiedene saarländische Gemein-
den nahmen beratungen und hilfestellungen 
der Forschungsgruppe an, um Fördermittel 
zur Quartierskonzeptentwicklung zu beantra-
gen. Im rahmen des Projektes AKZente der 
Forschungsgruppe sozialwissenschaftliche 
energieforschung wurde eine Quartiersana-
lyse in Dresden Friedrichstadt durchgeführt. 
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>> 6. Technik und Kommunikation

6. Technik und Kommunikation

6.1 Netzwerk-Erweiterung
Die IZes gGmbh ist in vielen verschiedenen 
Forschungsnetzwerken ausgezeichnet mit 
Partnern, Förderern und der Presse verbun-
den. Der stetige Austausch trägt zu einem In-
formationsfluss in beide Richtungen bei. Die 
zielgerichtete Kommunikation in solchen netz-
werken wird um die diffuse Kommunikation in 
den sozialen netzwerken erweitert. Die IZes 
gGmbh ist nun auch bei twitter und Facebook 
zu finden. Dort werden aktuelle Forschungser-
gebnisse, neuigkeiten aus dem Institut und an-
dere Informationen verbreitet.   
Folgen sie uns! auf twitter,   
Facebook  
oder unter  
www.izes.de

6.2 Versuchskesselanlage
Mehrere biomassekessel dienen dazu, ver-
schiedene brennstoffe (hhs, stückholz/bri-
kettes, Pellets), deren Verbrennungseigen-
schaften und deren Ascheentwicklung zu 
testen. Mit den installierten Mess- und Analy-
segeräten können entstehende Abgase, strö-
mungen und Partikel gemessen und mit einer 
ultrafeinwaage, einer siebmaschine, Linien-
schreiber etc. näher bestimmt werden.

6.3 Kalibrator
Am tZsb wurde im rahmen des Ptb Pro-
jektes „stärkung der Qualitätsinfrastruktur für 
solarthermie im Maghreb“ mit algerischen In-
genieuren ein Kalibrierstand entwickelt, mit 
dessen hilfe in Zukunft am algerischen Prüf- 
institut cDer (centre de Développement des 
energies renouvelables) Pyranometer kali-
briert werden können. Dabei wird das zu kali-
brierende Pyranometer und ein referenzpyra-
nometer von rotierendem Kunstlicht bestrahlt 
und das Ausgangssignal beider verglichen.  

6.4 Versuchsbiogasanlage 
Der Mini-Fermenter hat ein netto-Volumen von 
ca. 1,5m³ und ist mit nahezu allen Kom ponenten 
einer großen landwirt schaft lichen biogasanla-
ge wie z.b. rühr werks technik, steuerungs-
einheit, Fest- und Flüssig stoff einbringtechnik, 
Messtechnik usw. aus gestattet. Die Versuchs-
biogasanlage ermöglicht es, diverse substrate 
und sub strat mischungen in Kooperation mit 
weiteren Forschungs einrichtungen der Großre-
gion zu testen. selbstverständlich soll die An-
lage auch das Ausbildungsangebot der htW 
erweitern, sodass interessierte studenten im 
rahmen von Praktika, studien- und Diplomar-
beiten sich praxisnah mit der biogasthematik 
auseinandersetzen können.

6.5 Brikettierpresse
Die IZes-eigene Versuchs-brikettierpresse 
ermöglicht das testen der Presseigenschaf-
ten von stoffen bzw. stoffkombinationen im 
hinblick auf eine erhöhung der transport-
würdigkeit. Die Presse arbeitet hydraulisch mit 
Presszylinder (Motorleistung 7,5 kW) bei einem 
Durchsatz von 50 – 130 kg/h (materialabhän-
gig), erzeugnisse sind zylindrische briketts mit 
einem Durchschnitt von 65 mm. Ausgangsma-
terialien sind z.b. Miscanthus, Getreidestroh, 
sägemehl und -späne etc., generell einsetzbar 
sind biomassen mit < 18 % Feuchte. Materi-
alabhängig ist die Versuchs-brikettierpresse 
auch für Abfallstoffe wie z.b. Polystyrol, textili-
en, Kunststoffe etc. geeignet.

Minifermenter
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7.1 Aufsichtsrat IZES gGmbH
 Anke rehlinger   

Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie 
und Verkehr   
Aufsichtsratsvorsitzende

 Günter becht   
Pfalzwerke AG 

 thomas billotet   
STEAG New Energies GmbH

 Peter edlinger   
Stadtwerke Saarbrücken AG

 Astrid Klug  
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie 
und Verkehr

 sibylle Kolling   
Ministerium für Finanzen und Europa

 Markus Körbel   
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie 
und Verkehr

 Prof. Dr. Volker Linneweber   
Präsident der Universität des Saarlandes (UdS)

 Johannes Meiers   
Ministerium für Finanzen und Europa

 Prof. Dr. Wolrad rommel   
Rektor der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft (HTW) des Saarlandes

 nicola saccà   
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie 
und Verkehr

7.2 Wissenschaftlicher Beirat 
 Dr. Dieter Attig   

Geschäftsführer der EnergieRegion Kassel 
GmbH & Co

 Dr. Wolfhart Dürrschmidt   
IÖW-Fellow

 uwe r. Fritsche   
Wissenschaftlicher Leiter der IINAS GmbH

 Prof. Dr. Wolrad rommel   
Rektor der Hochschule für Wirtschaft und 
Technik (HTW) des Saarlandes

 Prof. Dr. Volker Linneweber   
Präsident der Universität des Saarlandes 
(UdS)

 Dr. Georg Wagener-Lohse   
Selbständig im Bereich Energieconsulting

 Dr. hans-Joachim Ziesing   
Selbstständiger Consultant im Bereich Kli-
mapolitik 

7.3 Veranstaltungen

 21.11.2013: Aussteller beim „energiekon-
gress der Großregion“ zur grenzüberschrei-
tendenden Vernetzung von Akteuren

 04.12.2013: Winteraktion zur bewerbung der 
elektromobilität im saarland, an den bahnhö-
fen saarbrücken, homburg und st. Wendel

 17.02.2014: Workshop für schlüsselakteure 
der saarl. energiewirtschaft und energie-
politik „eeG 2.0 und Konsequenzen für das 
saarland“, It-Parksaarland, saarbrücken

 18.02.2014: Workshop ‚biomasse im Wär-
memarkt der Zukunft‘ im rahmen des Pro-
jektes ‚nachhaltige Integration von bioener-
giesystemen im Kontext einer kommunalen 
Entscheidungsfindung‘, Frankfurt/ Main

 20.02.2014: 1. Fachtagung zum thema 
Verwertung von grasartigen Materialien im 
rahmen des Projektes Gr3, universität 
des saarlandes, saarbrücken

 12.03.2014: 3. energiekongress im saar-
brücker schloss zum thema „neue Wege 
für neue energien“, schloss saarbrücken

 12.03.2014: Feier zum 15-jährigen Jubilä-
um des Forschungsinstitutes mit Jo Leinen 
(MdeP) und Prof. Dr. Klaus töpfer als Fest-
redner, schloss saarbrücken

 13.03.2014: Auftaktveranstaltung und offi-
zieller startschuss zum Klimaschutzprojekt 
in der Verbandsgemeinde Weilerbach im 
Landkreis Kaiserslautern, Weilerbach
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 28.03.2014: 9. Kommunalbörse - „Wie viel 
energie steckt in den Kommunen des saar-
landes?“ Kommunale Fachtagung mit den 
schwerpunktthemen kommunale Potenzial-
analyse und rechtsrahmen für die energie-
wirtschaftliche betätigung von Kommunen, 
Ministerium für Arbeit, Wirtschaft, energie 
und Verkehr, saarbrücken

 19.05.2014: bMu-Fachtagung „Klimaschutz 
und Energieeffizienz - Perspektiven und Er-
gebnisse“, Mitveranstalter berliner energie-
tage 2014, im Ludwig-erhard-haus, berlin

 11.06.2014: connect@htw saar. Die IZes 
gGmbh als interessanter Arbeitgeber auf der 
unternehmenskontaktmesse der htw saar

 18.06.2014: Fachtagung zum thema Ver-
wertung von grasartigen Materialien im 
rahmen des Projektes Gr3, tZb, Ingel-
heim / rhein

7.4 Medien 2013

TV

 Millionenverluste bei VVs. Interview mit 
uwe Leprich. In: sr – Daten der Woche, 
05.01.2013

 Interview mit Prof. uwe Leprich. In: sr – 
Aktueller bericht, 05.01.2013

 unter spannung. Interview mit uwe Leprich. 
In: 3sat – Makro, 11.01.2013

 Ökostrom – Wie freundlich sind die Ange-
bote? Interview mit uwe Leprich. In: sWr – 
Marktcheck, 17.01.2013

 Ökostromprojekt der bahn. Interview mit 
uwe Leprich. In: sr – Aktueller bericht, 
18.02.2013

 energiegenossenschaften – Auch im 
saarland voll im trend. In: sr – bonus, 
19.02.2013

 Vorschläge sind kontraproduktiv. Kommen-
tar von uwe Leprich. In: ZDF – Frontal 21, 
12.03.2013

 energie-Kongress 2013. In: sr – Aktueller 
bericht, 13.03.2013

 Diskussion um Ökostrom – Paradoxe 
strompreise. Interview mit uwe Leprich. In: 
3sat – nano, 20.03.2013

 emissionshandel vorerst gescheitert. Inter-
view mit uwe Leprich. In: ZDF – heute jour-
nal, 17.04.2013

 befreiung von der eeG-umlage. Interview 
mit uwe Leprich. In: sr – Aktueller bericht, 
12.07.2013

 energiewende. Interview mit uwe Leprich. 
In: Deutsche Welle Auslandsfernsehen, 
26.08.2013

 stadtwerke und rekommunalisierung. Inter-
view mit uwe Leprich. In: ArD - Mittagsma-
gazin, 12.09.2013

 energiewende. Interview mit uwe Leprich. 
In: ZDF – Zoom, 18.09.2013

 statement zum eeG. Interview mit uwe Le-
prich. In: ArD – tagesschau und ArD – ta-
gesthemen, 09.10.2013

 statement von uwe Leprich. In: ArD – Plus-
minus, 09.10.2013

 Live beim themenvormittag auf PhÖnIX mit 
claudia Kemfert, uwe Leprich, 15.10.2013

 statement uwe Leprich zu Kohlekraftwer-
ken. In: ZDF – heute journal, 11.11.2013

Rundfunk

 Kraftwerk passt gut in energiewende. Inter-
view mit uwe Leprich. In: sr 3 – Politik & 
Wirtschaft, 03.01,2013
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 energie-Kongress. In: sr 3 – region am 
Mittag, 13.03.2013

 Künftige rolle bioenergie. Interview mit 
uwe Leprich. In: D-radio, 24.07.2013

 Interview mit uwe Leprich zu den Plänen 
von Wettbewerbskommissar Alumnia. In: 
Deutschlandradio – Kultur, 18.12.2013

Print

 Leprich neuer sprecher von Forschungs-
Verbund. In: saarbrücker Zeitung, 
11./12.01.2013, s. A7

 null-emission als hehres Ziel. st. Ingbert: 
Auftaktveranstaltung zu „Masterplan 100% 
Klimaschutz“ gut besucht – Ökologische 
und ökonomische Aspekte im Visier. In: 
saarbrücker Zeitung, Lokalteil st. Ingbert, 
Februar 2013

 Klimaschutz mit biss. biosphäre will mit 
Masterplan Kohlendioxidausstoß um 95 
Prozent reduzieren. In: saarbrücker Zei-
tung, Lokalteil blies- und Mandelbachtal, 
05.02.2013, s. c3

 In biomasse steckt noch mehr energie. In-
terview mit bernhard Wern. In: saarbrücker 
Zeitung – Wirtschaft, 16.02.2013

 neuer Mann koordiniert den Klimaschutz. 
In: saarbrücker Zeitung, stadtteil st. Ing-
bert, 21.02.2013

 eeG ist ein erfolgsmodell. In: saarbrücker 
Zeitung, 14.03.2013, s. A8

 ende eines energie-netzwerks. In: saar-
brücker Zeitung – Wirtschaft, 27.03.2013

 schnellwachsende Gehölze als ergän-
zendes standbein für Landwirte. Informa-
tionstag Kurzumtriebsflächen in Saarbrü-
cken. In: AFZ-Der Wald, Ausgabe 4/2013, 
s. 8f.

 Kontrapunkt zu sonne und Wind. In: Zeit-
schrift für kommunale Wirtschaft, 4/2013

 Auf die Zukunft noch nicht vorbereitet. In-
terview mit eva hauser. In: neue energie, 
04/2013, s. 66-73

 Professionalisierung mit einheitlicher brenn-
stoff-Qualität. experten-umfrage zur Zu-
kunft der bioenergie aus holz. In: Messe-
Kurier zur LIGnA 2013, 06.-10.05.2013

 Vom urweilerhof nach Äthiopien. In: saar-
brücker Zeitung, Lokalteil st. Wendel, 
24.05.2013

 Klimamanager setzt auf Wind. In: saar-
brücker Zeitung, 29.06.2013

 biosphäre frisst 500 Gigawattstunden – 
biosphäre hat nachholbedarf beim Aus-
bau umweltverträglicher energie. In: saar-
brücker Zeitung, 21.08.2013

 saubere energie und Freude am spazie-
ren – Klimaschutzkonzept regionalver-
band saarbrücken. In: saarbrücker Zeitung, 
27.08.2013

 Dezentrale Versorgung als Königsweg – 
Integriertes Klimaschutzkonzept neunkir-
chen. In: saarbrücker Zeitung, 29.09.2013

 ein Modell für den bürger, eines für 
die Industrie. In: schwäbische Zeitung, 
15.10.2013, s. 8

Medien 2014

TV

 Interview mit uwe Leprich zu den Plänen 
von sigmar Gabriel. In: sr – Aktueller be-
richt, 22.01.2014

 Interview mit uwe Leprich zum eeG. In: sr 
– Aktueller bericht, 22.01.2014

 statement von uwe Leprich. In: sr – Aktu-
eller bericht, 18.02.2014

 Der 3. energiekongress. Interview mit 
uwe Leprich. In: sr – Aktueller bericht, 
12.03.2014

 beitrag zur Windenergie. Interview mit Jo-
hannes Lackmann im rahmen des 3. en-
ergiekongresses. In: sr – Aktueller bericht, 
12.03.2014

 Ausschreibungsverfahren. Interview mit eva 
hauser. In: ZDF – Plusminus, 20.05.2014

Rundfunk

 streitgespräch mit Prof. erdmann, Dr. Grai-
chen und Prof. Dr. uwe Leprich zur energie-
wende. In: sWr-radio, 14.02.2014

 Die eeG-novelle. Interview mit uwe Le-
prich. In: sWr-radio, 27.02.2014

Print

 Gabriel wird es sich nicht mit der Großindu-
strie verderben. Interview mit uwe Leprich. 
In: neue energie, 2/2014, s. 10-14

 energie-Kongress in saarbrücken eröffnet. 
In: saarbrücker Zeitung, 13.03.2014, s. A7

 Das eeG ist ein tolles Gesetz. Interview mit 
uwe Leprich. In: sonne, Wind & Wärme, 
1/2014, s. 10-13

 Kommunen haben eine schlüsselrolle in 
der energiewende. Interview mit uwe Le-
prich. In: KOMM:MAG – Das Jahresmaga-
zin zu erneuerbaren energien in Kommu-
nen 2013/2014, s. 20-24 

 Zwischenbilanz eines ehrgeizigen Weges. 
In: saarbrücker Zeitung, Lokalteil blies- und 
Mandelbachtal, 24./25.05.2014, s. c2

 schwere haken für Gabriels eeG-reform. 
expertenanhörung im Ausschuss für Wirt-
schaft und energie zur novelle des eeGs, 
u.a. mit uwe Leprich. In: Fraktion DIe LIn-
Ke im bundestag, 03.06.2014

 Direktvermarktung und Ausschreibungen im 
Fokus der ersten Anhörung. In: PV-Maga-
zin, 03.06.2014

 eeG-novelle: ergebnisse der Anhörung 
im bundestag über Direktvermarktung, 
Ausschreibungsmodelle, Ausgleichsrege-
lung und eigenverbrauch. In: Photon.Info, 
04.06.2014

 Diskussion um den geplanten Wind-
park/sengert. In: saarbrücker Zeitung, 
06.06.2014

 eeG-novelle: Metaanalyse untersucht stär-
ken und schwächen der Instrumente. In: 
Wind Journal, 06.06.2014

 Wie gut sind die geplanten Instrumente des 
neuen eeG? In: Greentec, 10.06.2014

 Zweifel an den Instrumenten der eeG-no-
velle. In: schornsteinfeger nrW, 10.06.2014

 eeG-novelle: Metaanalyse untersucht stär-
ken und schwächen der Instrumente. In: 
solarserver, 10.06.2014

 „energie im Gespräch“ zu Gast in nonnwei-
ler. Vortrag von Dr. Michael brand. In: Wo-
chenspiegel, 22.06.2014

 ArGe solar feiert 25 Jahre beratung 
für energie und umwelt. In: saarKurier, 
24.06.2014

 engagiert und kompetent. In: Wochenspie-
gel, 29.06.2014
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stromerzeugung“, DbFZ-Workshop „energe-
tische biomassenutzung“, 19.06.2013, berlin

 „Die Klimaschutzintiative der stadt neun-
kirchen“, Auftakttreffen KsI neunkirchen, 
17.09.2013, neunkirchen

 „Aktueller stand der nutzung erneuerbarer 
energien - Die rolle der bioenergie“, DVGW-
Fachveranstaltung, 18.10.2013, saarlouis
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 „Die rolle der bioenergie für das strom-
Wärme-system“ FVee-Jahrestagung, 
25.10.2014, Freiburg

 „elemente einer kommunalen Prozessor-
ganisation“, Arbeitskreissitzung nationale 
Plattform Zukunftsstadt, 11.11.2014, berlin

 „strategien und Maßnahmen zur holze-
nergienutzung unter berücksichtigung von 
holzkaskaden“, ubA-biomasse-Kaskaden-
Workshop, 03.12.2013, Köln

Alexander Berhardt

 „Electrical precipitation of fine dust emis-
sions from small scaled biomass boilers“, 
heeP 11th International conference on 
heAt enGInes AnD enVIrOnMentAL 
PrOtectIOn, 3.-4.06.2013

 „Electrical precipitation of fine dust emissi-
ons from small scaled biomass boilers“, 11th 
International conference on heat engines 
and environmental Protection, 05.06.2013, 
balatonfüred hungary

 „OPtIDust- entwicklung eines elektrosta-
tischen Staubfiltersystems für Biomasse-
kessel: stand der entwicklungen und Pra-
xisergebnisse“, 5. statuskonferenz des 
Förderprogramms der „energetischen bio-
massenutzung“, 14.-15.11.2013, Leipzig

 „entwicklung eines integrierten elektrosta-
tischen staubabscheiders für biomasse-
zentralheizkessel - stand der entwicklung“, 
5. statuskonferenz des Förderprogramms 
der „energetischen biomassenutzung“, 
14.11.2013, Leipzig

Dr. Michael Brand

 „Energieeffizienz in Unternehmen – Bera-
tungs- und Aktionsfeld für energie- und Kli-
maschutzagenturen“, Workshop des eaD 
e.V., 26.09.2013 

Katharina Grashof

 „remuneration of conventional & renew-
able power: convergence or continued di-
vergence?“, 18th reFOrM Group Meeting, 
29.08.2013, salzburg

Dr. Bodo Groß

 „Electrical precipitation of fine dust emis-
sions from small scaled biomass boilers“, 
heeP 11th International conference on 
heAt enGInes AnD enVIrOnMentAL 
PrOtectIOn, 3.-4.06.2013

 „biogas market in Germany: Production, 
treatment and usage“ heeP 11th Inter-
national conference on heAt enGInes 
AnD enVIrOnMentAL PrOtectIOn,  
3.-4.06.2013

 „comparison of three novel energy genera-
tion technologies, gasification, pyrolysis and 
htc“, heeP 11th International conference 
on heAt enGInes AnD enVIrOnMen-
tAL PrOtectIOn, 3.-4.06.2013

 „Aktueller stand der Markteinführung be-
züglich kleiner brennstoffzellen-bhKW“, AK 
DeZent, 03.07.2013, stuttgart

 „holzheizsysteme“ erntedankfest, 13.10.2013, 
Püttlingen

 „contracting: chancen im Leistungsbereich 
50-500 kWel“, 3. Fachtagung KWK in kom-
munalen Gebäude, 21.10.2013, stuttgart

 „chemische speicher“, Jahrestagung des 
Forschungsverbunds erneuerbare energien 
(FVee), 24.10.2013, Freiburg

 „OPtIDust – staubreduzierung in biomas-
sekesseln mittels Elektrofilter“, 20. Energie-
symposium an der Fachhochschule stral-
sund, 07.11.2013, stralsund

Jan Hildebrand

 „bedeutung der umweltpsychologie für die 
umweltkommunikation – Überblick über ak-
tuelle Forschungsergebnisse“, Vortrag auf 
der Dbu-sommerakademie, 13.06.2013, 
Kloster st. Marienthal

 „Akzeptanz von energiewendeprojekten 
– herausforderungen und Lösungsansät-
ze“, Jahrestagung der IhK Lahn-Dill-Kreis, 
20.06.2013 

 „Akzeptanz von energiewendeprojekten – 
herausforderungen und Lösungsansätze“, 
VDI-berlin/brandenburg-Arbeitskreis „re-
generative energien“, 02.07.2013, berlin

 „sustainability concepts and sustainabili-
ty science: how environmental Psychology 
can contribute to “the energiewende”“, 10th 
biennial conference on environmental Psy-
chology, 24.09.2013

 „Acceptance of Grid extension Measures 
– results from environmental-Psychologi-
cal case studies in Germany“, 10th bienni-
al conference on environmental Psycholo-
gy, 24.09.2013

 „towards a sustainable energy culture – 
how to establish energy sustainability in 
a university“, 10th biennial conference on 
environmental Psychology, 24.09.2013 

 „Dezentralität und bürgerbeteiligung – Die 
energiewende im Föderalismus aus sicht der 
Akzeptanzforschung“, 10. Würzburger Ge-
spräche zum umweltenergierecht, 10.10.2013

Sonja Kay

 „Ansatzpunkte zur Ausweisung von son-
dergebieten solarenergie in der biosphäre 
Bliesgau“, Workshop „Freiflächensolaranla-
gen in der biosphäre bliesgau“, 18.09.2013

 „Die neue rolle der bioenergie in der strom- 
und Wärmeerzeugung: Fokus biomasse-

heizkraftwerke“, 13. Internationaler bbe-
Fachkongress für holzenergie, im rahmen 
der reneXPO - energiezukunft durch Inno-
vation, 26.-27.09.2013, Augsburg

 „Masterplan 100 % Klimaschutz biosphären-
reservat bliesgau“, Kreisbauernversammlung 
saarpfalz-Kreis, 15.10.2013, blieskastel 

Prof. Dr. Uwe Leprich

 „transformation des deutschen stromsy-
stems unter berücksichtigung europäischer 
Vorgaben und Kooperationen“, beitrag zum 
7. Wsb Konzerndialog, 04.07.2013, Meißen

 „Von der strategischen reserve bis zum Leis- 
tungszertifikatemarkt“, 2. Sitzung des poli-
tischen beirats des Lee nrW, 05.7.2013, 
Düsseldorf

 „Die rolle von biogas im zukünftigen strom-
versorgungssystem“, tagung „biogas in 
der energiewende – die bedarfsgerechte 
stromproduktion“, 22.07.2013

 „energiewende und strompreisentwicklung 
- herausforderungen an die Gestaltung des 
stromsystems“, 22.07.2013, st. Ingbert

 „Wachstumsmarkt für Industrie und ener-
giewirtschaft (Moderation)“, 4. handelsblatt 
Jahrestagung erneuerbare energien 2013, 
28.08.2013 

 „Von Märkten und systemen – zur trans-
formation des bundesdeutschen stromsek-
tors“, energiemarktdesign“ des Ministeriums 
für Klimaschutz, umwelt, Landwirtschaft, 
natur- und Verbraucherschutz nrW, 
05.09.2013, Düsseldorf

 stellungnahme im unterausschuss ‚Grund-
last/residuale Last und regelenergie‘, 
11.09.2013, Mainz

 „Marktintegration, systemintegration, sys-
temtransformation – wie weiter mit den er-
neuerbaren energien?“, 20.09.2013, bad boll
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 „Zur Weiterentwicklung des eeG“, Diskus-
sion mit Dr. Felix Matthes im netzwerk „en-
ergiewende“ der Deutschen umwelthilfe, 
24.09.2013, berlin

 „Future energy systems and markets“, Kon-
gress cie-mo 2013 ‘Design for energy tran-
sition -smart grid, mobility, infrastructure‘, 
24.09.2013, erfurt

 „Wie weiter mit den erneuerbaren ener-
gien?“, Vortrag im rahmen eines Work-
shops des umweltministeriums nrW, 
11.10.2013, Düsseldorf

 „stromsystem-Design: Das eeG 2.0 und 
eckpfeiler eines zukünftigen regenerativ-
wirtschaftsgesetzes“, Präsentation des end-
berichts in der Landesvertretung baden-
Württemberg, 14.10.2013, berlin

 „stromsystem-Design: Das eeG 2.0 und 
eckpfeiler eines zukünftigen regenera-
tivwirtschaftsgesetzes“, Präsentation des 
endberichts im umweltministerium baden-
Württemberg, 22.10.2013, stuttgart

 Grußwort zur Jahrestagung des For-
schungsverbunds erneuerbare energien 
(FVee), 24.10.2013, Freiburg

 „energiewende – Fortsetzung folgt“, Vor-
trag bei der enatura Gmbh, 30.10.2013, 
Frankfurt/M.

 „Die rolle der KWK in einem neuen en-
ergiemarktdesign“, 5. KWK-Kongress des 
b.KWK, 13.11.2013, berlin

 „transformation des stromsystems als herz-
stück der deutschen energiewende“, nationa-
ler Kongress der erneuerbaren energien und 
der Energieeffizienz „Die Energiewende in der 
umsetzung“, 14.11.2013, solothurn/ schweiz

 „neues strommarktdesign für die energie-
wende“, Anhörung im unterausschuss „be-
gleitung der energiewende in rheinland-
Pfalz, 20.11.2013, Mainz

 „Der energiemarkt in der transformation: 
Vielfältige Akteure und Geschäftsmodelle“, 
Jahrestagung des IÖW, 21.11.2013, berlin

 „PV-speicher im künftigen stromsystem – 
systemdienlicher beitrag oder individualis-
tische nische?“, 1. PV-nutzen-Workshop, 
02.12.2013, Frankfurt/M.

 „transformation c”, Vortrag auf der 18th na-
tional energy conference “energy and De-
velopment 2013“, 2nd session: International 
and regional Developments, 03.12.2013, 
Athen

Florian Noll

 „KomInteg - Zwischenfazit auf der 5. sta-
tuskonferenz“, 5. statuskonferenz des För-
derprogramms der „energetischen biomas-
senutzung, 15.11.2013, Leipzig

Silke Rühmland

 „strong place identity and negative attitudes 
towards the construction of new transmissi-
on lines as predictors for oppositional beha-
vior“, 10th biennial conference on environ-
mental Psychology, 25.09.2013 

Mike Speck

 „bausteine einer bioabfall- und Grünschnitt-
verwertungsstrategie für das saarland“, 
Landtag des saarlandes, 23.08.2013, saar-
brücken

Guillem Tänzer

 „e-Mobil saar - elektromobilität als öffentlicher 
Verkehr: Das beispiel saarland“, 3. elektro-
mobilitätstagung Rheinland-Pflalz, 02.10.2013

 „e-Mobil saar - elektromobilität als öffent-
licher Verkehr: Das beispiel saarland“, In-
gobertusmesse, 04.10.2013, st. Ingbert

 „Workshop regionale netze“, stadtwerke 
bliestal, 25.11.2013, blieskastel

Cornelia Vogler

 „Integriertes Klimaschutzkonzept für den 
regionalverband saarbrücken - teilbe-
reiche biomasse aus der Landwirtschaft“, 
Kreisbauernversammlung regionalverband 
saarbrücken, 02.10.2013 Kleinblittersdorf

Bernhard Wern

 „energiegewinnung aus biomasse“, Work-
shop des sMuL, 14.10.2013, bautzen

 „Zukunftsfähige energieversorgung – rege-
nerativ und dezentral“, Vortrag im Gründer-
zentrum bautzen, 14.10.2013, bautzen

Alexander Zipp

 „Kompassstudie Marktdesign, Leitideen für 
das Design eines stromsystems mit hohem 
Anteil fluktuierender erneuerbarer ener-
gien“, AK DeZent, 03.07.2013 

 „contracting: chancen im Leistungsbereich 
50-500 kWel“, 3. Fachtagung KWK in kom-
munalen Gebäude, 21.10.2013, stuttgart

 „Die energiewende und der strompreis“, Ak-
teursnetzwerktreffen, 21.11.2013, Kaiserslautern

Vorträge 2014 (bis Juli)

Sebastian Arns

 „Ressourceneffizienz im Gebäudebetrieb 
durch nutzerintegration und Automation 
(reGenA)“, enOb-symposium 2014 „ener-
gieinnovationen in neubau und sanierung“ 
20.-21.03.2014, essen 

 „Auswertungen zum Feldtest emobil saar“, 
11. netzwerktreffen emob rL, 2.06.2014, 
horweiler

 „REGENA – Ressourceneffizienz im Gebäu-
debetrieb durch nutzerintegration und Auto-
mation“, 17.06.2014, clausthal-Zellerfeld

Prof. Frank Baur

 „strategien und technische Optionen zur 
nachhaltigen Verwertung von biomasse“, 3. 
energiekongress, 12.03.2014, saarbrücken

 „Klimaschutz als treiber einer nachhaltigen 
stadt- und regionalentwicklung“, Kommu-
naltagung der htw saar, 01.04.2014, saar-
brücken

Alexander Berhardt

 „Development of an electrostatic precipita-
tor for small scale biomass boilers in theory 
and practice“, university of budapest, Annu-
al status conference, 24.01.2014, budapest

 „OPtIDust – entwicklung eines integrier-
ten elektrostatischen staubabscheidesy-
stems für biomassefeuerungen: ergebnisse 
und betriebserfahrungen des Forschungs-
jahres 2013“, Fünftes Fachgespräch: „Par-
tikelabscheider in häuslichen Feuerungen“, 
25.03.2014, Leipzig

Dr. Michael Brand

 „rentabilität als zusätzliches entschei-
dungskriterium neben Amortisationszeiten“, 
saar.is-Arbeitskreis rationelle energienut-
zung, 27.03.2014, saarbrücken

 „Das stadtwerk in der energiewende - wis-
senschaftliche Perspektiven“, enovos ener-
gie vor Ort, 08.05.2014, Mettlach-Orscholz

Beate Faßbender

 „Gewässerschonende und standortange-
passte Fruchtfolgen und Anbauverfahren 
für energiepflanzen“, Vortragsveranstal-
tung mit Feldbegehung und Maschinenvor-
führung der Landwirtschaftskammer saar-
land: Gewässerschonender Maisanbau 
durch erosionshemmendes Anbauverfah-
ren, 26.06.2014, tholey
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Patrick Hoffmann

 „Ökostrom in Klimabilanzen“, bMub-Fach-
gespräch „Alles Grün? Vom Ökostrom zur 
Kompensation“, 15.07.2014, berlin

Juri Horst

 „Was bedeutet die eeG-novelle für KWK 
und contracting?“, hannover Messe, 
10.04.2014, hannover

 „KWK-eigenerzeugung in der energiewen-
de - Auswirkungen der aktuellen Ände-
rungsvorschläge zur stromeigenerzeugung 
im EEG“, Stadtwerke Sindelfingen, BKWK 
Sitzung, 07.01.2014, Sindelfingen

Sonja Kay

 „Möglichkeiten zum Ausgleich fluktuierender 
ee-einspeisung“, Fachtagung Dezentrale 
flexible Strombereitstellung aus Biogas: Ent-
wicklung, Möglichkeiten und Perspektiven, 
03.04.2014, berlin

Dr. Uwe Klann

 „stromsystem-Design: Das eeG 2.0 und 
eckpfeiler eines zukünftigen regenerativ-
wirtschaftsgesetzes“, 3. energiekongress, 
12.03.2014, saarbrücken

Prof. Dr. Uwe Leprich

 „netze, speicher, Lastmanagement - rück-
grat einer dezentralen regenerativen strom-
versorgung?“, bunD-tagung, „Welches 
stromnetz braucht die energiewende?“, 
08.02.2014, stuttgart

 „eeG 2.0 sowie Markt- und systemintegrati-
on der erneuerbaren energien“, berliner en-
ergieVerein, 10.02.2014, berlin

 „transformation des stromsystems als herz-
stück der energiewende“, 18. Fachkongress 

„Zukunftsenergien“ im rahmen der e-world of 
energy & water, 11.02.2014, essen

 „eeG 2.0 und strommarktdesign“, Arbeits-
kammer-Forum „Die energiewende erfolg-
reich gestalten“, 18.02.2014, saarbrücken

 „Marktintegration, systemintegration, sys-
temtransformation – das künftige strom-
system im Zeichen der erneuerbaren 
energien“, 6. bMe-thementag „strate-
gische energiebeschaffung“,25.03.2014, 
Frankfurt/M.

 „Kommunen in der energiewende“, sGK 
Fachkonferenz, 28.03.2014, bonn

 „Die erneuerbaren energien als herzstück 
der energiewende“, nürtinger energietage 
2014, 02.04.2014, nürtingen

 „Impact of renewable energies on electrici-
ty prices and energy market structures“, GIZ 
expert workshop with a Philippine delegati-
on, 03.04.2014, berlin

 „eeG und strommarktdesign im umbruch 
– chancen für die energiewende in thürin-
gen“, Impulsvortrag im thüringer Landtag, 
17.04.2014, erfurt

 „Drücken Ausschreibungsmodelle für erneu-
erbare energien die Kosten oder schaffen 
sie neue Monopole?“, Podiumsdiskussion 
beim 4. OLec Dialog, 06.05.2014, Olden-
burg

 „energiemarktdesign – stellschrauben er-
kennen“, Vortrag auf der Fachtagung des 
Deutschen städtetags „Kommunen zwi-
schen energiemarktdesign und Klima-
schutzgesetzgebung“, 15.05.2014, Düssel-
dorf

 „Auf dem Weg zu einem ganzheitlichen und 
zukunftsfähigen strommarktdesign“, berli-
ner energietage, 19.05.2014, berlin

 „energiewende – Großkraftwerk oder scheu-
nendach?“, round table-Diskussion bei 
Joschka Fischer&company, 23,05.2014, berlin

 „Die erneuerbaren energien als herzstück 
der energiewende“, Vortrag beim rotary 
club saarlouis untere saar, 10.06.2014, 
saarlouis

 „Energy efficiency and renewables as cor-
nerstones for a sustainable energy system in 
Luxemburg: what should be done by whom?“, 
Presentation at the IeA In Depth review 
Launch 2014, 16.07.2014, Luxemburg

Florian Noll

 „elektrofahrzeuge als baustein zur energie-
autarkie?“, 2. energiespeichertagung bir-
kenfeld, 11.03.2014, birkenfeld

 „Meilensteine auf dem Weg zum 100 % Ze-
ro-emission-Village“, Auftaktveranstaltung 
Vision 2030  der Verbandsgemeinde Wei-
lerbach, 13.03.2014, Weilerbach

 „Eine effizienzte energetische Biomassenut-
zung aus kommunaler sicht“, Workshop ‚ef-
fizienz von Biomasse‘, Leipzig, 20.05.2014, 
Leipzig

Maximilian Reuss

 „Akzeptanz des stromnetzausbaus“, es-
Pen Workshop - stromnetze und speicher, 
14.03.2014, Magdeburg

Silke Rühmland

 „Oppositional behavior to the german power 
grid extension: the role of place identity“, 
23rd International Association of People-
environment studies conference, timisoa-
ra, romania, 26.06.2014, timisoara

Guillem Tänzer

 „strategiekreis der Modellregionen (nOW/
bMVI)“, 11.03.2014, berlin

 „Austausch zu Modellprojekten“, 13.03.2014, 
erfurt

 „elektromobilität in ländlichen räumen - 
hoffnungen, erfahrungen, Perspektiven“, 
Fachtagung elektromobilität, 07.07.2014, 
erfurt

Katja Weiler

 „rechtliche rahmenbedingungen zur stoff-
lichen und energetischen Verwertung von 
grasartigen Materialien unterschiedlicher 
herkunftsbereiche“, Projekt Gr3 im euro-
päischen Programm Iee, 20.02.2014, saar-
brücken

 „Gr3 Workshop: Vergärung kommunaler 
Grasreststoffe-rechtliche rahmenbedin-
gungen, umweltauswirkungen und Mach-
barkeit“, Gr3 Workshop, 18.06.2014, Ingel-
heim

Alexander Zipp

 „erlösperspektiven der Photovoltaik in 
Deutschland – Einflussmöglichkeiten durch 
Variation der Anlagenausrichtung“, 13. 
symposium energieinnovation, tu Graz, 
12.02.2014, Graz

 „Die refinanzierung von fluktuierenden 
erneuerbaren energien im liberalisier-
ten stromsektor“, 16. Workshop des stu-
dent chapters der Gesellschaft für ener-
giewissenschaft und energiepolitik e. V., 
23.05.2014, essen
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Abgeschlossene Projekte

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl der im 
Zeitraum 2013/2014 abgeschlossenen Pro-
jekte. Die Abschlussberichte sind meistens auf 
der IZes-Webseite unter der rubrik Publikati-
onen abzurufen. Andernfalls wird auf die end-
berichte auf den Webseiten unserer Auftragge-
ber und Förderer verwiesen.

Arbeitsfeld Energiemärkte

Auswirkungen einzelner Änderungen im 
Reg EEG 2014 auf die EEG-Umlage
Wesentliche Maßnahmen der eeG-novelle 
wurden auf ihre Wirkung auf die ee-umlage 
untersucht. Die studie konnte zeigen, dass 
die eeG-novelle keine wesentlichen Auswir-
kungen auf die höhe der eeG-umlage hat und 
kurzfristige senkungseffekte vielmehr auf der 
berechnungssystematik beruhen.   
Im Auftrag der bundestagsfraktion bündnis 
90/Die Grünen  
Andreas Weber, weber@izes.de   
Juri Horst, horst@izes.de

Bewertung von Ausschreibungsverfahren 
als Finanzierungsmodell für Anlagen er-
neuerbarer Energienutzung

Ausschreibungsverfahren sind ein komplexes 
ökonomisches Instrument, das theoretisch 
auch zur Finanzierung des Ausbaus erneuer-
barer energien genutzt werden kann. In dieser 
studie wurde belegt, dass dieses nutzen-Ko-
sten-Verhältnis aktuell nicht belastbar einzu-
schätzen ist. Der als casestudy angelegte 
Vergleich mit ausländischen erfahrungen be-
züglich Ausschreibungsverfahren weist auf 
kein positives ergebnis hin.   
Im Auftrag des bundesverbandes erneuer-
bare energien e.V.  
Eva Hauser, hauser@izes.de

Systemintegration, Ausbau und Vermark-
tungschancen Erneuerbarer Energien im 
Bereich von Stadtwerken - Fallstudie am 
Beispiel der Stadtwerke Trier

Ziel des Forschungsvorhabens war es, chan-
cen, hemmnisse und Möglichkeiten eines Ge-
schäftsmodells zur dezentralen Vermarktung 
von erneuerbaren energien unter einbezie-
hung von relevanten Dienstleistungen und 
Vermarktungsoptionen auszuloten. Auf die-
ser Grundlage wurden mögliche strategien 
für stadtwerke im sich transformierenden en-
ergiesystem abgeleitet und hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen bewertet.   
Gefördert durch das bundesministerium für 
Wirtschaft und energie  
Martin Luxenburger, luxenburger@izes.de

Weitere abgeschlossene Projekte:

 eu-stahlindustrie   
 Juri Horst, horst@izes.de,   
 Andreas Weber, weber@izes.de

 Kurzgutachten eigenverbrauch vs. einspei-
sung  
 Andreas Weber, weber@izes.de

 Wälzung nrW  
Martin Luxenburger, luxenburger@izes.de

 Ökostrom in Klimabilanzen   
Patrick Hoffmann, hoffmann@izes.de  
Lars Grote, grote@izes.de

 berliner energietage 2014   
Patrick Hoffmann, hoffmann@izes.de

 Kommunale Wertschöpfung durch erneuer-
bare energien im saarland   
Nadja Carius, carius@izes.de  
Matthias Sabatier, sabatier@izes.de

 bKWK eigenerzeugung   
 Juri Horst, horst@izes.de

>> 8. Projekte 2013/2014

8. Projekte 2013/2014

Stoffströme

Masterplan 100 % Klimaschutz: Integrier-
tes Klimaschutzkonzept mit Null-Emissi-
onsstrategie für das Biosphärenreservat 
Bliesgau

Der Zweckverband des biosphärenreservates 
bliesgau hat sich im Jahr 2012 auf den Weg 
gemacht, das thema Klimaschutz in den Fo-
kus regionaler Planungen zu nehmen. null-
emissions-region ist das Ziel. Für eine klima-
freundliche Zukunft wurden in dieser studie 
Anregungen gegeben, um alternative Ideen zu 
diskutieren, neue Vorstellungen zu kultivieren 
und innovative Wege zu etablieren.   
Im Auftrag der stadt st. Ingbert, gefördert 
durch das bundesministerium für umwelt, na-
turschutz und reaktorsicherheit unter dem 
Förderkennzeichen FKZ 03Ks2376  
Sonja Kay, kay@izes.de

IGNIS – Income generation & climate pro-
tection by valorizing municipal solid wa-
stes in a sustainable way in emerging me-
ga-cities

In diesem Projekt wurde in einer ganzheitlichen 
herangehensweise versucht, das technische 
und organisatorische Wissen zur Abfallaufbe-
reitung in Addis Abeba zu vermitteln, um einen 
ökonomischen sektor zu etablieren. Im Fokus 
standen neben umweltaspekten und ange-
messener Abfallbehandlung der soziale status 
der Abfallarbeiter und deren Gesundheit sowie 
deren sicherheit.  
Gefördert durch das bundesministerium für 
bildung und Forschung im rahmen des nati-
onalen Forschungsprogramm „Forschung für 
die nachhaltige entwicklung der Millionenstäd-
te von Morgen - energie- und klimaeffiziente 
strukturen in städtischen Wachstumszentren“.  
Mike Speck, speck@izes.de

Recherche zur Identifizierung von Stoffen, 
die für die Technologien und Verfahren im 
Zusammenhang mit der Energiewende re-
levant sind

Der begriff „energiewende“ steht für den Auf-
bruch in das Zeitalter der erneuerbaren ener-
gien und der Energieeffizienz. Bis zum Jahr 
2050 soll die energieversorgung in Deutsch-
land überwiegend durch erneuerbare en-
ergien gewährleistet werden. Die transfor-
mation des energiesystems erfordert den 
verstärkten einsatz neuer technologien und 
Verfahren –  u.a. in den bereichen energie-
erzeugung, energiespeicherung, energieef-
fizienz, und führt zu einer gesteigerten Ver-
wendung von neuen oder bekannten stoffen 
in neuen Anwendungsformen.  
Im Auftrag der bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (bAuA)  
Marion Graupner, graupner@izes.de  
Mike Speck, speck@izes.de

Weitere abgeschlossene Projekte:

 KsI neunkirchen   
 Michael Porzig, porzig@izes.de

 Integriertes Klimaschutzkonzept und 2 teilkon-
zepte für den regionalverband saarbrücken  
 Barbara Dröschel, droeschel@izes.de

 regionale Konzepte zum Ausbau der bio- 
energieerzeugung aus holz – nachhaltige 
und energieeffiziente Strategieentwicklung 
unter besonderer berücksichtigung der 
holzkaskadennutzung (holzkaskade)  
Bernhard Wern, wern@izes.de

 Klimaschutzkonzept der Gemeinde riegels-
berg  
Florian Noll, noll@izes.de

 Klimaschutzkonzept für die Gemeinde Pütt-
lingen  
Florian Noll, noll@izes.de

 nachhaltige Integration von bioenergiesys- 
temen im Kontext einer kommunalen ent-
scheidungsfindung (KomInteg)  
Florian Noll, noll@izes.de
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 elemente und Meilensteine für die entwick-
lung einer tragfähigen nachhaltigen bioe-
nergiestrategie - Meilensteine 2030 (Mei-
lensteine)  
Bernhard Wern, wern@izes.de

Angewandte Solarforschung/ Testzen-
trum Saarbrücken

Leistungscharakterisierung eines Sys-
tems zur photothermischen Trinkwas-
sererwärmung.

Für einen hersteller wurden Vergleichsprü-
fungen mit einer konventionellen solarther-
mieanlage mittels dynamischer Prüfverfahren 
durchgeführt. Dabei wurden ertragsvorhersa-
gen für unterschiedliche standorte und Last-
fälle erstellt sowie eine Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung durchgeführt.  
Danjana Theis, theis@izes.de

Weitere abgeschlossene Projekte:

 Herstellerspezifische Vergleichsmessungen 
unterschiedlicher Absorberkonstruktionen 
und solargläser   
Thomas Bischoff, bischoff@izes.de

 untersuchung eines hybridkollektor-Proto-
typen zur nutzung von solarstrahlung und 
umgebungswärme   
Andreas Gisch, gisch@izes.de

 Durchführung von herstellerspezifischen, me-
chanischen belastungsprüfungen bis zum 
Versagen der solarkollektoren   
Andreas Gisch, gisch@izes.de

 Durchführung eines ringversuchs zur Leistungs-
charakterisierung von solaren Wärmespeichern   
Andreas Gisch, gisch@izes.de

 Durchführung von Prüfungen und Werksin-
spektionen im rahmen verschiedener solar 
Keymark Zertifizierungen  
Thomas Bischoff, bischoff@izes.de

 Vorlesungen im studiengang erneuerbare 
energien/energiesystemtechnik im Fach „en-
ergiespeicher“ an der htw saar   
Danjana Theis, theis@izes.de

 schulung für algerische Ingenieure des cen-
tre de Développement des energies renou-
velables (cDer) in der Kalibrierung von Py-
ranometern im rahmen des Ptb-Projektes 
„stärkung der Qualitätsinfrastruktur für solar-
energie im Maghreb“   
Andreas Gisch, gisch@izes.de

 erstellung einer Prüfsoftware zur Leistungs-
prüfung von solaren trinkwassererwärmungs-
anlagen in den Maghreb-staaten   
Andreas Gisch, gisch@izes.de

Gebäude und Sanierung
(nun in der Forschungsgruppe Angewandte 
solarforschung/tZsb integriert)

Analyse der Energieeffizienzpotenziale von 
standortbezogenen Energienetzwerken
Im rahmen des Projektes wurden für je fünf 
unternehmen an 20 standorten der energie-
verbrauch und das Abwärmepotenzial erho-
ben, um mögliche synergien im bereich der 
energieerzeugung, der effizienzsteigerung 
sowie der nutzung von Abwärme zu analysie-
ren. Da innerhalb einzelner unternehmen das 
vorhandene Abwärmepotenzial nicht zu dem 
eigenen Wärmebedarf passt, sei es hinsicht-
lich der Leistung oder des temperaturniveaus, 
wurden in dem Projekt mehrere unternehmen 
an einem standort gemeinsam hinsichtlich ih-
rer Potenziale und bedarfe untersucht.  
Christoph Schmidt, schmidt@izes.de

Weitere abgeschlossene Projekte:

 bei Durchführung von energetischen sanie-
rungen wurden Konzepte für die Kaiserslau-
terer straße 35-37 und Gleiwitzer str. 20-30 
in saarbrücken erstellt. 

 Christoph Schmidt, schmidt@izes.de

Neue Projekte
Im Zeitraum von Juli 2013 bis september 2014 
konnte die IZes gGmbh 34 neue Projektar-
beiten beginnen. Im Folgenden soll eine Aus-
wahl an Projekten der einzelnen Arbeitsgrup-
pen beschrieben werden, um das spektrum 
der Forschungstätigkeit aufzuzeigen. Weiter-
führende Informationen zu den Projekten kön-
nen sie auf der Webseite unter der rubrik ‚Pro-
jekte‘ finden. Falls Sie konkrete Fragen oder 
Anregungen haben, können sie sich auch ger-
ne an den jeweiligen Projektleiter wenden.

Stoffströme

Klimaschutzkonzept
es wurden bereits eine Vielzahl an Klima-
schutzkonzepten für saarländische Kommu-
nen erstellt. Diese dienen dazu, den städten 
und Gemeinden ihr Potenzial bezüglich erneu-
erbare Energien, Energieeffizienz  und  nach-
haltiger Mobilität aufzuzeigen.

Weitere neue Projekte:

 Waldmasterplan für die stadt Idar-Ober-
stein  
Sonja Kay, kay@izes.de

 rapid Planning  
Mike Speck, speck@izes.de

 Kaskadennutzung  
Sonja Kay, kay@izes.de

 biomethan  
Bernhard Wern, wern@izes.de,  
Eva Hauser, hauser@izes.de

 Integriertes Klimaschutzkonzept für die Ver-
bandsgemeinde Weilerbach  
Florian Noll, noll@izes.de

 Abwasser serbien  
Mike Speck, speck@izes.de

 Gefahrstoffe & energiewende  
Mike Speck, speck@izes.de,   
Marion Graupner, graupner@izes.de

 Konzepterstellung hinsichtlich einer geneh-
migungskonformen Grünguterfassung und 
-behandlung im saarland inkl. bewertung 
des status quo  
Katja Weiler, weiler@izes.de

 Kommunen als Impulsgeber, Gestalter und 
Moderator der energiewende – elemente 
energienachhaltiger Governance (enGover-
nance)  
Anna Maria Currin, currin@izes.de 

Energiemärkte

SymBiose
In dieser studie soll in Kooperation mit dem 
Frauenhofer IWes die Funktion der bioenergie 
im rahmen der transformation des energie-
systems wissenschaftlich erörtert werden. An-
hand einer Modellierung soll untersucht wer-
den, welche beiträge die bioenergie entweder 
durch eine im Wesentlichen an den spotmarkt-
preisen orientierte Fahrweise oder durch eine 
an der erbringung von stromnetzdienlichen 
systemdienstleistungen orientierte nutzung er-
bringen kann. Zielsetzung ist es, eine optimale 
Fahrweise für bioenergie zu ermitteln.  
Gefördert durch das bundesministerium für 
Wirtschaft  
Eva Hauser, hauser@izes.de

Weitere neue Projekte:

 Kraftwerks-stilllegungen zur emissions-
reduzierung und Flexibilisierung des deut-
schen Kraftwerksparks: Möglichkeiten und 
Auswirkungen   
Juri Horst, horst@izes.de 

 
Sozialwissenschaftliche Energiefor-
schung

Inspire Grid
Im rahmen des von der eu geförderten Pro-
jektes werden neue Öffentlichkeitsbeteiligungs-

8. Projekte 2013/2014
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9. Ausblicke

Der blick aus dem Fenster im zweiten Ober-
geschoss des Institutsgebäudes in der Alten-
kesseler str. 17 Geb. A1 weist anschaulich auf 

die Kernaussagen der vielen Forschungsar-
beiten hin: Die erneuerbaren energien stehen 
im Vordergrund eines neuen energiesystems. 

>> 9. Ausblicke
strategien im rahmen des stromnetzausbaus 
entwickelt und erprobt. Die Forschungsgrup-
pe ‚sozialwissenschaftliche energieforschung‘ 
führt dazu eine Akteursanalyse durch, um die 
befürchtungen, Wünsche und erwartungen der 
jeweiligen Akteursgruppen zu erforschen. Die 
ergebnisse der Analysen bilden die Grundlage 
für die Gestaltung der beteiligungsprozesse.   
Gefördert durch die europäische union  
Jan Hildebrand, hildebrand@izes.de

Akzente - Gesellschaftliche Akzeptanz 
von Energieausgleichsoptionen und ihre 
Bedeutung bei der Transformation des 
Energiesystems

Ziel des Projektes ist es, aussichtsreiche 
technologien zur speicherung und zum en-
ergieausgleich nicht nur hinsichtlich ihrer tech-
nischen Potenziale, sondern insbesondere in 
bezug auf ihre gesellschaftliche Akzeptanz in 
der umsetzung zu beleuchten. Dabei werden 
sowohl lokale als auch regionale unterschiede 
berücksichtigt. Der schwerpunkt des Projektes 
liegt zum einen in der bewertung konkreter ein-
satzmöglichkeiten von energieausgleichsopti-
onen, zum anderen werden Akzeptanz- und 
beteiligungsprozesse auf lokaler ebene unter-
sucht bzw. initiiert und begleitet.  
Gefördert durch das bundesministerium für bil-
dung und Forschung (bMbF) (FKZ: 03eK3513 
A-c)  
Ann-Katrin Becker, becker@izes.de

Angewandte Solarforschung/ Testzen-
trum Saarbrücken

Forschungsaktivitäten im Bereich solar-
gestützter Wärmepumpensysteme
solare Wärmepumpensysteme gelten als viel-
versprechendes Konzept der bereitstellung von 
energie zur raumheizung und trinkwarmwas-
serbereitung. Zur Effizienzsteigerung von So-
larthermie- und Wärmepumpensystemen wird 
eine Vielzahl verschiedener Kombinationsan-
sätze verfolgt, allerdings stellen sich noch im-
mer Potentiale zur Verbesserung dar, welche 

insbesondere durch eine erhöhung der Quel-
lentemperatur der Wärmepumpe realisiert wer-
den könnten. Ziel des Projektes, welches im 
rahmen der Landesforschungsförderung (re-
ferat t/1) des saarlandes gefördert wird, ist die 
untersuchung der Potenziale des einsatzes 
von Latentwärmespeichern als Wärmequelle 
von Wärmepumpen und Wärmesenke für die 
solarenergie.   
Danny Jonas, jonas@izes.de

Weitere neue Projekte:

 Durchführung der erforderlichen Prüfungen 
nach IsO 9806 für einen neuartigen Vakuum-
röhrenkollektor mit horizontal wirksamen Wär-
merohren zur erlangung einer solar Keymark 
Zertifizierung   
Andreas Gisch, gisch@izes.de

 besuch, beratung und beschaffung von La-
borequipment für das solarthermische Prüf-
labor ADeree in Marokko im rahmen des 
Ptb-Projektes „stärkung der Qualitätsinfra-
struktur für solarenergie im Maghreb“   
Andreas Gisch, gisch@izes.de

 Durchführung eines Planungs-Workshops in 
Mauretanien im rahmen des o.g. Projektes  
Andreas Gisch, gisch@izes.de

 erstellung eines blended Learning Kurses im 
bereich solartechnik und Prüfverfahren für 
die Maghreb-region  
Andreas Gisch, gisch@izes.de

 Vorlesungen im studiengang erneuerbare 
energien/energiesystemtechnik in den Fä-
chern „Planung und betrieb dezentaler en-
ergiesysteme“ und „solarthermie“ an der htw 
saar  
Christoph Schmidt, schmidt@izes.de

 Leistungscharakterisierung eines Wandauf-
baus zur bauteilaktivierung in Zusammenar-
beit mit der tu-Kaiserslautern  
Andreas Gisch, gisch@izes.de

 Dynamische systemprüfungen und Ge-
brauchstauglichkeitstests an einer speicher-
kollektoranlage  
Danjana Theis, theis@izes.de
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