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Forschung für die Energieversorgung von morgen

  D   ie Idee hat Charme: Man kauft sich ein Photovoltaikmodul für den 
Südbalkon, schließt es über einen Wechselrichter an die Steckdose 
an und ab sofort sinkt die Stromrechnung, wenn die Sonne scheint. 

Der Wechselrichter verwandelt den solaren Gleichstrom in Wechselstrom 
mit der richtigen Frequenz und Spannung für das heimische Netz. Dann 
läuft der Stromzähler langsamer oder bleibt sogar stehen, wenn das 
Solarpanel Energie liefert. In das öffentliche Netz einspeisen dürfen 
Mikro-PV nicht. Mit solchen Kleinstanlagen können auch Personen, die kein 
Haus oder Grundstück besitzen, Solarenergie für sich nutzen. PV-Guerilla 
nennt sich diese teilweise Energie-Selbstversorgung. Noch sind Balkone 
mit Solarmodulen allerdings kein alltäglicher Anblick im Stadtbild. Aktuelle 
Installationszahlen waren bei Verbänden oder Herstellern derzeit nicht zu 
bekommen. 

Ein typisches Modul mit etwas über einem Quadratmeter Fläche erzeugt 
je nach Standort und Ausrichtung etwa 200 Kilowattstunden Strom im 
Jahr. Bei einem Strompreis von 0,26 Euro pro Kilowattstunde ergäbe sich Ergänzt werden  

die Kurzbeiträge  

durch weiterführende 

Artikel im Internet.

EDITORIAL   |   Die deutsche Stromversorgung 
hat die Sonnenfinsternis gut überstanden. 
Mit konventionellen Kraftwerken und Pump-
speichern ließ sich die starke Schwankung 
des Solarstrom-Angebots sicher ausgleichen. 
Wenn auch weniger spektakulär, werden 
Wetterwechsel das Stromnetz künftig immer 
stärker belasten: 2014 erzeugten die erneu-
erbaren Energien bereits über ein Viertel des 
verbrauchten Stroms (siehe Seite 2), 2030 soll 
ihr Anteil mehr als die Hälfte ausmachen. Mit 
den wachsenden Fluktuationen müssen auch 
die Ausgleichsmaßnahmen zunehmen. Ein 
Baustein dabei ist das Nordlink-Kabel (siehe  
Seite 4), das Norddeutschland mit Pumpspei-
chern in Norwegen verbindet. 

Die Redaktion

Sonnenstrom  
vom Balkon  

Erneuerbare Energien

Foto: Panthermedia

 Sonnenbalkone – geeignet für die Stromernte mit 
Guerilla-Faktor?   

Foto: Panthermedia, Anett Kuchinke



so eine jährliche Einsparung von 
gut 50 Euro. Die Anschaffungskos-
ten liegen – ohne Installation – in 
etwa bei 600 Euro, so dass sich die 
Anlage je nach Strompreisentwick-
lung nach frühestens zehn Jahren 
amortisieren kann. 

Während manche in den Kleinst-
anlagen ein Mittel zur Demokra-
tisierung des Solarmarkts sehen, 
betonen andere Gefahren bei 
unsachgemäßer Installation. So 
warnt der Verband der Elektrotech-
nik, Elektronik und Informations-
technik e.V. (VDE) vor dem direkten 
Anschluss der Kleinstanlagen an 
die heimische Steckdose. Beispiels-
weise könnten unter bestimmten 
Umständen Sicherungen ihre 
Schutzfunktion nicht mehr in vollem 
Umfang erfüllen. Der VDE empfiehlt 
dringend, Mikro-PV-Anlagen von 
Fachleuten normgerecht installie-
ren zu lassen. Der Bundesverband 
Solarwirtschaft schließt sich der 
Empfehlung an, und betont aber 
zugleich die Notwendigkeit, geeig-
nete Normen für die Installation 
von Kleinstanlagen zu erarbeiten, 
um deren Nutzung zu fördern. In 
anderen Ländern ist man da weiter, 
erklärt Ralf Haselhuhn von der 
Deutschen Gesellschaft für Son-
nenenergie e.V.: „Während bei den 
Normen und Richtliniengremien in 
der Schweiz und in den Niederlan-
den technische Regeln für den An-
schluss für Kleinstanlagen erstellt 
wurden, ist dergleichen beim VDE 
noch nicht passiert. So ist es in den 
beiden Ländern möglich, dieses mit 
einer abgesicherten Außensteck-
dose bis 600 Watt zu tun.“

Christine Rüth

  I             m Verkehr sowie in der Wärme- und Stromversorgung wurden 2014 in 
Deutschland im Vergleich zum Vorjahr fünf Prozent weniger Primär-
energie eingesetzt – der niedrigste Verbrauch seit der Wiedervereini-

gung. Hauptsächlich ist dies der milden Witterung zu verdanken, so die 
Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen. Während die erneuerbaren Energien 
um ein halbes Prozent leicht zulegten, ging der Verbrauch der fossilen 
Energieträger um fast sechs Prozent zurück. Entsprechend sanken auch die 
Kohlendioxid-Emissionen. Trotzdem decken Öl, Gas, Braun- und Steinkohle 
immer noch vier Fünftel des Energieverbrauchs. Fast unverändert blieb der 
Beitrag der Kernenergie, weil 2014 kein Reaktor vom Netz genommen 
wurde. 

 Während der Anteil der erneuerbaren Energien im Wärme- und Ver-
kehrsbereich auf dem Vorjahresniveau blieb, stieg ihr Beitrag am Strom-
verbrauch um gut zwei Prozentpunkte. Insgesamt erzeugten Sonne, Wind, 
Biomasse und Wasser 2014 über ein Viertel des verbrauchten Stroms und 
verdrängten damit die Braunkohle von Platz 1. 

Für die Windenergie war 2014 ein Rekordjahr: Über 1700 Windräder 
wurden an Land neu installiert, meldet die Deutsche Windguard GmbH. 
Repowering und Abbau alter Anlagen berücksichtigt, kamen damit  
4,4 Gigawatt Windleistung hinzu, so viel wie noch nie. Rund 38 Gigawatt 
sind damit insgesamt an Land aufgebaut. Auf See gingen 142 Windräder  
in Betrieb; gut ein Gigawatt ist insgesamt offshore am Netz. 

Ganz anders die Photovoltaik, deren Ausbau 2014 heftig einbrach – fast 
um die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr, so die Bundesnetzagentur. Mit  
1,9 Gigawatt zugebauter Leistung wurde sogar der Zielkorridor der Bun-
desregierung von 2,4 bis 2,6 Gigawatt verfehlt, eine Folge der abgesenkten 
Vergütungssätze im Erneuerbare-Energien-Gesetz. Insgesamt waren Ende 
2014 Anlagen einer Leistung von 35 Gigawatt aufgebaut. 

Um die Kosten zu senken, sollen die Fördersätze künftig im Wettbewerb 
ermittelt werden. Zur Erprobung des Verfahrens hat die Bundesnetzagentur 
gerade in einer Pilotphase Solarparks einer Gesamtleistung von 150 Mega-
watt ausgeschrieben. Gebote – mit einer Förderobergrenze von 11,29 Cent 
pro Kilowattstunde – nimmt sie bis Mitte April entgegen. Den Zuschlag 
erhalten diejenigen Bieter, die die niedrigste Förderung beanspruchen. 
Spätestens 2017 sollen Ausschreibungsverfahren für alle regenerativen 
Energien eingeführt werden.

 imi

Energie 2014  
Bilanz 

Mini-Photovoltaikanlage
Foto: www.miniJOULE.com 

Sonstige

Mineralöl

Erneuerbare

Kernenergie

Braunkohle

Steinkohle
Erdgas

Der deutsche Energiemix hat sich 
2014 wenig verändert. Der Anteil 
der fossilen Energieträger am Primär-
energieverbrauch nahm leicht ab, die 
Erneuerbaren legten etwas zu.  
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  F   alls der Mensch alle derzeit 
bekannten Lagerstätten von 
Kohle, Öl und Gas nutzen 

sollte, entstünden schätzungsweise 
11.000 Milliarden Tonnen Kohlendi-
oxid. Nur noch rund 1100 Milliar-
den Tonnen dürfen jedoch nach 
Auskunft des Weltklimarates IPCC 
in die Atmosphäre gelangen,  
wenn die Erderwärmung in noch 
erträglichen Grenzen von zwei  
Grad gehalten werden soll. Etwa  
90 Prozent der heute bekannten 
fossilen Brennstoffe – und alle, die 
noch entdeckt werden – müssten 
demnach in der Erde bleiben. 

Das wäre eine historisch bei-
spiellose Entwertung fossiler 
Ressourcen und faktisch eine 
Enteignung der Besitzer, meint der 
Direktor des Potsdam-Instituts für 
Klimafolgeforschung, Prof. Hans 
Joachim Schellnhuber: „Wie wenn 
sie eine Goldmine haben, aber nur 
noch ein Zehntel davon ausgraben 
dürfen.“ Und tatsächlich haben ei-
nige Ölstaaten Entschädigungszah-
lungen gefordert, falls sie ihre Res-
sourcen aus Klimaschutzgründen 
im Boden lassen sollen. Ärmere 
Staaten möchten Geld, damit sie es 
sich leisten können, ihren Urwald 
zu bewahren.

Wenn der Mensch aber Ölfelder, 
Urwälder und andere Ressourcen 
weiter wie bisher ausbeutet, wird 
die Durchschnittstemperatur auf 

Enteignung für  
den Klimaschutz?

Fossile Energien

der Erdoberfläche nach IPCC-Schät-
zungen bis 2100 – im Vergleich 
zum Beginn der Industrialisierung 
– um 3,7 bis 4,8 Grad steigen. „Die 
Differenz entspricht ungefähr der 
zwischen einer Eiszeit und einer 
Warmzeit“, so Schellnhuber. Aller-
dings reagiere das Klimasystem 
sehr langsam. „Das Hinterhältige 
ist, dass die Entscheidungen über 
das Klima der Zukunft eben heute 
getroffen werden“. 

Christophe McGlade und Paul 
Ekins vom University College Lon-
don gehen davon aus, dass die der-
zeit technisch und lukrativ förderba-
ren Reserven etwa 2.900 Milliarden 
Tonnen Kohlendioxid entsprechen. 
Im Journal „Nature“ schlagen sie 
vor, was davon in der Erde bleiben 
soll. Um die Erderwärmung mit ei-
ner Chance von 50 Prozent auf zwei 
Grad zu begrenzen, müssten welt-
weit 35 Prozent der gegenwärtig 
förderbaren Ölreserven ungenutzt 
bleiben, bei Gas sollten es gut 50 
und bei Kohle rund 90 Prozent sein.

Zudem haben die Forscher 
berechnet, wo Ressourcen beson-

ders günstig ausgebeutet werden 
können: In Europa sollten 89 Pro-
zent der derzeit lukrativ förderbaren 
Kohle im Boden bleiben, in den 
USA 95 Prozent, in China und Indi-
en zusammen 77 Prozent. Im Nahen 
Osten müssten 38 Prozent des 
Öls ungenutzt bleiben, in Kanada 
75 Prozent. Erdgas dürfte etwa in 
den USA noch im großen Umfang 
gefördert werden: Dort sollten nur 
6 Prozent der Gaslagerstätten im 
Boden bleiben. Die fossilen Vorräte 
in der Arktis sollten dagegen gar 
nicht angetastet werden. 

„Eine erfolgreiche Klimapolitik 
ist letztlich eine Frage der Entschä-
digung“, meint Michael Jakob vom 
Mercator-Klimaforschungsinstitut. 
Nur ein globales Klimaüberein-
kommen, das Verluste erstatte und 
von allen Teilnehmern als gerecht 
empfunden werde, könne auf lange 
Sicht die Nutzung fossiler Energie-
träger streng begrenzen.

Simone Humml

Fo
to

: P
an

th
er

m
ed

ia
, M

ar
tin

 M
ur

án
sk

y

http://www.energie-perspektiven.de


Herausgeber: 
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik 
Postfach 1322 
85741 Garching 
Tel. +49 (0) 89 3299-1288 
Fax +49 (0) 89 3299-2622 
E-Mail: info@ipp.mpg.de
Redaktion: Isabella Milch 
Gestaltung: Reinald Fenke

Gedruckt auf 100 Prozent  
Recyclingpapier
16. Jahrgang 2015 
Nächste Ausgabe: Juni 2015
Abonnement: 
www.energie-perspektiven.de 
ISSN 1438-5708

 IMPRESSUM

Fo
to

: I
PP

Per Wärmekamera aufgenommenes Bild 
des ELISE-Kalorimeters, das den Ener-
gieinhalt der erzeugten Teilchenstrahlen 
misst: Hier zeigt einer der Rekordstrahlen 
seine glühende Signatur.   

  A             uf Knopfdruck bringen heutige Fusionsanlagen ihr Plasma auf ein 
Mehrfaches der Sonnentemperatur. Für den internationalen Testreak-
tor ITER, der zurzeit in Cadarache in Südfrankreich aufgebaut wird, 

reicht die bewährte Heiztechnik jedoch nicht aus. Statt bisher acht bis 
achtzig sind hier 800 Kubikmeter Plasmavolumen auf die Zündtemperatur 
von hundert Millionen Grad aufzuheizen. 

Diese Aufgabe sollen zu einem großen Teil zwei energiereiche Teilchen-
strahlen übernehmen, die je 16,5 Megawatt Heizleistung in den Brennstoff 
pumpen. Sie müssen damit viel stärker und mit ihrem etwa türgroßen 
Strahlquerschnitt auch viel dicker sein als die heute genutzten Strahlen, die 
mit etwa tellergroßem Querschnitt auskommen. Die Großanlage ITER soll 
erstmals zeigen, dass ein Energie lieferndes Fusionsfeuer möglich ist.

Im Teststand ELISE des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik in Gar-
ching wurde in den vergangenen zwei Jahren eine Teilchenquelle unter-
sucht, die bereits halb so groß ist wie eine spätere ITER-Quelle. Mit dem 
gewachsenen Format mussten die bisherigen technischen Lösungen für 
das Heizverfahren überarbeitet werden. Schritt für Schritt ist ELISE damit 
in neue Größenordnungen vorgedrungen. Kürzlich gelang es nun, im 
Ein-Stunden-Betrieb einen gepulsten Teilchenstrahl bislang unerreichter 
Qualität zu produzieren: baumstammdick, homogen, zeitlich stabil und 
dabei neun Ampere stark – Weltrekord. 

Plasmaheizung  
für ITER 

Fusionsforschung

Auf diesem Ergebnis ausruhen kann 
man sich jedoch nicht: Nach der 
Reinigung der Quelle will man mit 
erhöhter Leistung der Strahlquelle 
die vollen Zielwerte erreichen. Das 
System in Originalgröße wird an-
schließend das italienische ENEA-
Fusionsinstitut in Padua in Zusam-
menarbeit mit den IPP untersuchen.
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 I             m Januar 2015 wurde in Deutschland so viel Windstrom geerntet wie 
noch in keinem Monat zuvor. Mit den vielen neuen Windrädern des 
Vorjahrs und mit außergewöhnlich starkem Wind brachte es der Januar 

auf mehr als 10 Milliarden Kilowattstunden. Dies entspricht etwa einem 
Fünftel der gesamten Windstromproduktion 2014. Das letztjährige Strom-
minimum im Juli dagegen lag bei 2,5 Milliarden Kilowattstunden – gewalti-
ge Schwankungsbreiten, die das Energiesystem verkraften können muss. 
Die Zahlen haben der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
und das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-
Württemberg ermittelt. 

Um überschüssigen Windstrom loszuwerden oder bei Flaute Strom be-
reitzustellen, könnte in Zukunft das Nordlink-Kabel helfen, die erste direkte 
Verbindung zwischen dem deutschen und dem norwegischen Strommarkt. 
Ab 2020 soll das Kabel quer durch die Nordsee von Tonstad in Norwegen 
nach Wilster in Schleswig-Holstein laufen. Das Projekt mit einem Investiti-
onsvolumen von 1,5 bis 2 Milliarden Euro brachten die Partner, die Netzbe-
treiber Statnett in Norwegen sowie Tennet in Deutschland zusammen mit 
der KfW-Bank, im Februar vertraglich auf den Weg. 

Die 623 Kilometer lange Hochspannungs-Gleichstrom-Leitung kann bis 
zu 1.400 Megawatt übertragen, also etwas mehr als die Leistung eines kon-
ventionellen Großkraftwerks. Hat man im deutschen Norden zuviel Wind-
strom, kann er via Nordlink-Kabel in Norwegen genutzt werden, um dort 
Wasser in Pumpspeicherkraftwerke zu füllen. Umgekehrt kann bei hohem 
Bedarf Strom aus norwegischer Wasserkraft nach Deutschland fließen. 

imi

Stromkabel durch 
die Nordsee 

Netzausbau

In Konverterstationen in Wilster und 
Tonstad wird das Hochspannungs-
Gleichstrom-Übertragungskabel an das 
Wechselstromnetz angeschlossen 
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