
Steinkohlekraftwerke einer Leistung von insgesamt 2,5 Gigawatt gin-
gen 2017 außer Betrieb. Der Trend setzte sich 2018 fort: Hier das 
Ende März stillgelegte 310-Megawatt-Kraftwerk der Enervie-Gruppe 
in Werdohl-Elverlingsen.
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Forschung für die Energieversorgung von morgen

 D   er Verbrauch an Primärenergie in Deutschland lag 2017 knapp ein 
Prozent höher als im Vorjahr, so vorläufige Berechnungen der Arbeits-
gemeinschaft Energiebilanzen. Für den Anstieg waren vor allem  

die gute Konjunktur verantwortlich sowie der Bevölkerungszuwachs um  
0,3 Millionen Menschen.

Zunahmen gab es beim Verbrauch von erneuerbaren Energien, Mine-
ralöl und Erdgas, Rückgänge bei Steinkohle und Kernenergie. Mit jeweils 
rund sechs Prozent am kräftigsten wuchsen Erneuerbare und Mineralöl, am 
stärksten zurück gingen Kernenergie um rund zehn Prozent – weil mehrere 
Kraftwerke planmäßige Revisionspausen einlegten – und Steinkohle um 
rund elf Prozent – der bislang geringste Jahresverbrauch der Bundesrepu-
blik. Wichtigster Primärenergieträger blieb das Mineralöl, das nach wie vor 
gut ein Drittel des Verbrauchs deckt, gefolgt von Erdgas mit knapp einem 
Viertel. An dritter Stelle stehen die erneuerbaren Energieträger mit gut  
13 Prozent.

Ergänzt  
werden die 

Kurzbeiträge durch 

weiterführende  

Artikel im  
Internet.

EDITORIAL   |   Der deutsche Energiever-
brauch hat im vergangenen Jahr um fast ein 
Prozent zugenommen, hat die Arbeitsgemein-
schaft Energiebilanzen berechnet (siehe Seite 
2). Dem Ziel der Bundesregierung, den Pri-
märenergieverbrauch bis zum Jahr 2020 um  
20 Prozent im Vergleich zu 2008 zu senken, 
ist man damit wieder nicht nähergekommen. 
Weil der Verbrauch 2017 nur knapp sechs Pro-
zent niedriger war als 2008, müssten in der 
verbleibenden Zeit also jährlich fünf Prozent 
weniger verbraucht werden – angesichts des 
bisherigen Jahresdurchschnitts von minus  
0,7 Prozent eine kaum erfüllbare Aufgabe.  
Lesen Sie in dieser Ausgabe außerdem Bei-
träge zur Fusionsforschung, zu Sonnen- und 
Windenergie sowie zum Stromnetz. 

Die Redaktion

Energie 2017 
Bilanz

Fortsetzung auf Seite 2

Foto: Thüga
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Mit einem halben Prozent stieg der Stromverbrauch 
etwas schwächer als der Verbrauch an Primärenergie. 
Der Mix der verschiedenen Stromerzeuger änderte 
sich jedoch deutlich: Ein kräftiges Plus von 15 Pro-
zent erzielten die Erneuerbaren. Mit einem Drittel der 
Stromproduktion behaupteten sie ihre Spitzenposition 
– vor Braunkohle, Steinkohle, Erdgas und Kernenergie. 
Die Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
erreichte 24 Milliarden Euro. Seit Januar 2017 werden 
die Vergütungen dabei nicht mehr staatlich festgelegt, 
sondern größtenteils durch Ausschreibungen ermittelt 
(siehe oben).

Das starke Wachstum der Erneuerbaren ging vor 
allem auf das Konto der Windenergie. Kräftige Brisen 
und viele neue Anlagen brachten an Land 31 Prozent, 
auf See 46 Prozent mehr Windstrom als im Vorjahr. 
Die installierte Leistung stieg an Land um fast fünf auf 
nunmehr 50 Gigawatt, auf See ging gut ein Gigawatt 
neu ans Netz. Offshore ist damit eine Windleistung 
von mehr als fünf Gigawatt installiert: Die mittlerweile 

30.000 deutschen Windräder trugen gut 16 Prozent der 
Stromerzeugung. Biomasse erreichte einen Anteil von 
fast acht Prozent. Mit insgesamt 43 Gigawatt installierter 
Photovoltaik-Leistung – gut zwei Gigawatt kamen 2017 
hinzu – steuerte Solarenergie sechs Prozent zum deut-
schen Strommix bei. 

Kernenergie lieferte zehn Prozent weniger Strom, 
Steinkohle sogar 17 Prozent weniger: Steinkohlekraft-
werke einer Leistung von insgesamt 2,5 Gigawatt 
wurden stillgelegt. Sie wichen dem vorrangig einzu-
speisenden Strom aus Erneuerbaren sowie Anlagen der 
Kraft-Wärme-Kopplung, die Erdgas verbrennen. Letzte-
res konnte mit sechs Prozent erneut zulegen.

Die energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen 
allerdings, so schätzt die Arbeitsgemeinschaft Energie-
bilanzen, dürften im Vergleich zum Vorjahr geringfügig 
gestiegen sein.

imi

Der Verbrauch an Primär-
energie in Deutschland stieg 
2017 um ein Prozent leicht 
an. Er erreichte eine Höhe 
von 462,3 Millionen Tonnen 
Steinkohleeinheiten. Zunah-
men gab es beim Verbrauch 
von erneuerbaren Energien 
(plus 6 Prozent), Mineralöl 
(plus 3 Prozent) und Erdgas 
(plus 6 Prozent), Rückgänge 
bei Steinkohle (minus 11 
Prozent) und Kernenergie 
(minus 10 Prozent)

Sonne und Wind im Wettbewerb

Einschließlich dreier Pilotausschreibungen im Jahr 2015 hat die Bundesnetzagentur bis Ende letzten Jahres 
insgesamt neun Auktionen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielten die 
jeweils kostengünstigsten Angebote. Ergebnis dieses Wettbewerbs waren, so die Agentur, stetig sinkende 
Zuschlagspreise – von der ersten Ausschreibung im April 2015 mit durchschnittlich 9,17 Cent pro Kilowattstunde 
bis zu 4,91 Cent im vergangenen Oktober. Ausgeschrieben waren jeweils zwischen 125 und 200 Megawatt Leistung. 
Mit 4,33 Cent in der ersten Runde dieses Jahres setzte sich die Preisentwicklung nach unten fort.

Für Windenergieanlagen an Land – und zwar für alle Anlagen über 750 Kilowatt, die ab 2017 neu in Betrieb 
gehen – liefen im vergangenen Jahr drei Gebotsrunden zu je 1000 Megawatt. Auch hier sank der durchschnittliche 
Zuschlagswert: von 5,71 Cent pro Kilowattstunde in der ersten über 4,28 auf 3,8 in der dritten Runde. Von den vier 
in diesem Jahr geplanten Ausschreibungen zu je 700 Megawatt wurde die erste im Februar beendet. Den Anstieg 
auf 4,73 Cent pro Kilowattstunde erklärt die Bundesnetzagentur damit, dass erstmals eine Genehmigung nach 
Bundesimmissionsschutzgesetz und kürzere Realisierungsfristen von 2,5 Jahren verlangt waren. In den ersten 
Runden seien daher „andere Technologie- und Preisentwicklungen unterstellt worden“.

Auch für alle Windenergieanlagen auf See, die ab 2021 in Betrieb genommen werden, wurden 2017 
Ausschreibungen eingeführt. Mit 0,44 Cent pro Kilowattstunde lag der durchschnittliche Zuschlagswert weit 
unterhalb der Erwartungen. Die nächste Ausschreibung ist für April 2018 geplant.

In der ersten technologieübergreifenden Auktion, die im Februar eröffnet wurde, sind Gebote für Windenergie- 
oder Solaranlagen möglich. Die Technologien treten damit erstmals in direkten Wettbewerb um die geringsten 
Kosten der Stromerzeugung.

SONSTIGE

ERNEUERBARE

KERNENERGIE

BRAUNKOHLE

STEINKOHLE ERDGAS
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  E   rneuerbare Energiequellen wie Sonne und Wind 
können zu Frequenz-Schwankungen im Stromnetz 
führen. Doch beeinträchtigt das die Versorgungs-

sicherheit? Dazu untersuchte ein internationales 
Forscherteam die Stromnetze in Europa, Japan und 
den USA. 

Das Stromnetz arbeitet mit einer Frequenz von  
50 Hertz, meist erzeugt durch Turbinen – zum Beispiel 
in Wasser- oder Kohlekraftwerken – die mit 50 Umdre-
hungen pro Sekunde rotieren. „Entzieht ein Verbraucher 
dem Stromnetz nun mehr elektrische Energie, so sinkt 
die Netzfrequenz leicht ab, bevor eine gesteigerte Ener-
gieeinspeisung die vorherige Frequenz wiederherstellt“, 
erklärt Benjamin Schäfer vom Göttinger Max-Planck-In-
stitut für Dynamik und Selbstorganisation: „Die Abwei-
chungen von dem Sollwert 50 Hertz dürfen niemals zu 
groß werden, da sonst empfindliche elektrische Geräte 
beschädigt werden können.“

Auch erneuerbare Energieerzeuger verursachen 
solche Abweichungen. Denn der Wind weht nicht 
immer mit gleicher Geschwindigkeit, Wolken sorgen für 
schwankenden Sonnenstrom. Um zusätzliche Erneuer-
bare aufzunehmen, wird oft vorgeschlagen, das Netz in 
kleine autonome Zellen aufzuteilen, in Microgrids: Da-
mit würde beispielsweise eine Gemeinde mit Blockheiz-
kraftwerk und eigenen Wind- und Photovoltaik-Anlagen 
weitgehend energieautonom. 

Die Analyse von Messdaten aus Europa, Japan und 
den USA offenbarte nun zwei Überraschungen. „Zum 
einen zeigt das Netz alle 15 Minuten besonders starke 
Schwankungen“, so Dirk Witthaut vom Forschungszen-
trum Jülich. „Dies ist genau der Zeitraum, in dem sich 
Erzeuger auf dem Strommarkt in Europa auf eine neue 
Verteilung für die Erzeugung einigen – damit ändert 
sich, wo wieviel Strom in das Netz eingespeist wird. 
Zumindest in Europa leistet der Stromhandel also einen 
wesentlichen Beitrag zu den Schwankungen der Netzfre-
quenz.“ Zum anderen sind die statistischen Schwankun-
gen um den Sollwert von 50 Hertz nicht, wie erwartet, 
symmetrisch um den Mittelwert verteilt. Stattdessen 
sind mehr extreme Schwankungen wahrscheinlich. 

Mit mathematischen Modellen berechneten die Wis-
senschaftler die erwarteten Schwankungen je nach 
Netzgröße. Es zeigte sich, dass ein Mehr an erneuerba-
ren Energien tatsächlich zu größeren Schwankungen 
im Netz führt. „So ist beispielsweise der Anteil der 
Wind- und Solarerzeugung in Großbritannien um ein 
vielfaches höher als etwa in den USA – das führt zu 
größeren Schwankungen der Netzfrequenz“, so Dirk 
Witthaut. Für einen erhöhten Anteil an erneuerbaren 

Energiequellen sollte daher verstärkt in eine intelligen-
te Anpassung der Erzeuger und Verbraucher an die 
Netzfrequenz investiert werden – sogenannte Primär-
regelung und Demand Control. Bedeutender jedoch 
erscheinen die durch den Stromhandel hervorgerufe-
nen Frequenzschwankungen. 

Kleine Stromnetze, so die Analyse, zeigen stärkere 
Schwankungen. „Unsere Studie weist darauf hin, dass 
eine Aufteilung eines großen und damit sehr trägen 
Netzes – wie etwa das kontinentaleuropäische Strom-
netz – in Microgrids zu größeren Frequenzschwan-
kungen führt“, so Benjamin Schäfer. „Technisch sind 
Microgrids daher nur eine Option, wenn die heutigen 
sehr strikten Frequenz-Standards aufgeweicht würden.“

fzj

Der weltweite Kohleverbrauch im Jahr 2016. In Deutschland 
sind zurzeit Kohlekraftwerke einer Gesamtleistung von  
46 Gigawatt installiert.

Frequenz- 
schwankungen  
im Netz

Erneuerbare 

Frequenzmessungen im europäischen Stromnetz (Jahr 2015): Im 
Tagesverlauf (links) schwankt die Stromnetzfrequenz um 50 Hertz. 
Meist bleibt die Netzfrequenz innerhalb des gelben Bereichs, doch 
Ausreißer nach oben und unten (grau) sind sehr wahrscheinlich. 
Schaut man genauer hin (rechts: die ersten 70 Minuten), zeigen 
sich große Sprünge insbesondere bei den Handels-Intervallen alle  
15 Minuten.
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Vorbild Schmetterlingsflügel
Photovoltaik 

 Schmetterlinge haben die Entwicklung eines 
besonders effizienten Materials für Solarzellen 
inspiriert. Von dem Falter „Gewöhnliche Rose“ 

(Pachliopta aristolochiae) schauten sich die Forscher  
um Hendrik Hölscher vom Karlsruher Institut für 
Technologie die Mikrostruktur der Flügel ab. Sie  
hoffen, damit eines Tages mehr Strom aus Solar-
paneelen gewinnen zu können. 

Die Flügel dieses Schmetterlings absorbieren einen 
großen Teil des Sonnenlichts. Deshalb sind sie beson-
ders schwarz. Dabei spielt die Struktur der Schuppen 

auf den Flügeln eine große Rolle. Sie haben winzige 
Löcher, die kaum einen halben Mikrometer groß sind. 

Diese „Nanolöcher“ geben zum einen Stabilität, zum 
anderen sorgen sie dafür, dass mehr Licht absorbiert 

wird: „Sehr einfach gesprochen: Das Licht 
wird gefangen“, erklärt Hölscher. 

Die Forscher entwickelten eine 
Technik, um die Oberfläche 

der Schmetterlingsflügel aus 
Silizium nachzubauen und 
diese Nanostruktur auf eine 

Dünnfilm-Solarzelle zu übertra-
gen. Dadurch konnten sie die Lichtabsorption im 

Vergleich zu glatten Oberflächen je nach Einfalls-
winkel bis um 200 Prozent erhöhen. 

Die Nanostrukturen auf den tiefschwarzen 
Flügeln von Pachliopta aristolochiae lassen 
sich auf Solarzellen nachahmen.

 Auf der Baustelle im südfranzösischen Cadarache, 
wo der internationale Fusionstestreaktor ITER 
entsteht, kommen nach und nach die gewaltigen 

Montagewerkzeuge an, mit denen die riesigen Bauteile 
zusammengefügt werden sollen. Zusammen mit den 
Agenturen der sieben ITER-Partner – China, Europa, 
Indien, Japan, Russland, Süd-Korea und die USA  –, 
die für die Herstellung der ITER-Bauteile zuständig 
sind, hat das Projekt inzwischen die Hälfte des Weges 
zu dem ersten Plasma zurückgelegt. Das meldete die 
ITER-Organisation Ende letzten Jahres. 95 Prozent der 
Entwürfe, 53 Prozent aller Fertigungs- und Bauprojekte 
sowie 17 Prozent der Lieferungen seien geschafft.  
Wer sich den Stand der Dinge persönlich anschauen 
möchte, hat dazu am 26. Mai 2018 Gelegenheit: An 
diesem Samstag lädt das ITER-Projekt von 9 bis  
16.30 Uhr zu einem Tag der offenen Tür und Führun-
gen über die Baustelle in Cadarache ein. Die dazu 
nötige Anmeldung auf der ITER-Webseite wird zwei bis 
drei Wochen vorher freigeschaltet.

       imi 

ITER-Aufbau
Fusionsforschung 

Die löchrige Struktur der  
Siliziumschicht einer So-
larzelle wurden von dem 
Schmetterling Pachliopta aris-
tolochiae inspiriert. Die win-
zigen Öffnungen – mittlerer 
Durchmesser 238 Nanometer 
– steigern die Absorption des 
Lichts erheblich.

Das natürliche Vorbild: 
Querverbindungen zwischen 
den Streben des Schmetter-
lingsflügels bilden unregel-
mäßige „Nanolöcher“ 

In einer Solarzelle regen die Photonen des einfallen-
den Sonnenlichts Elektronen in der Zelle an – es fließt 
Strom. Je mehr Photonen eingefangen werden, desto 
mehr Strom kann erzeugt werden. Wieviel effizienter 
das neue Material ist, muss sich jedoch erst zeigen. 
Im Labor habe das System funktioniert, sagt Hölscher: 
„Noch gibt es aber keinen Prototyp, den man der  
Industrie vorführen könnte“. 

       Valentin Frimmer

Die ITER-Baustelle am 
Abend, gesehen durch 
ein Fischaugenobjektiv.
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