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Brandenburg, Baden-Württemberg und 
Schleswig-Holstein sind die führenden 
Bundesländer in Sachen erneuerbare 
Energien. Das ist das Ergebnis der ersten 
umfassenden Vergleichsstudie, in der 
das Deutsche Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW) und das Zentrum für 
Sonnenenergie- und Wasserstoff-For-
schung Baden-Württemberg (ZSW) alle 
Bundesländer einem Leistungsvergleich 
unterzogen haben. Daraus ist die bis-
her umfangreichste Datenbank zu er-
neuerbaren Energien auf Länderebene 
entstanden, mit Informationen zu Wirt-
schaftseffekten, politischen Rahmen-
bedingungen sowie zu Anteilen und 
Zubauraten einzelner Technologien. 
Die Forscher haben zudem die erfolg-
reichsten Politikmodelle auf Länderebe-
ne ermittelt.

„Bundesländer, die auf ambitionierte Zie-
le, konsequente Technologieförderung 
und effektive Standortpolitik setzen, 
liegen im föderalen Wettbewerb vorn“, 
sagt ZSW-Vorstand Professor Frithjof 
Staiß. So ist Gesamtsieger Brandenburg 
ein führender Produktionsstandort für 
Photovoltaiktechnik und Spitzenreiter 
beim Ausbau der Windenergie. Außer-
dem arbeiten Brandenburger Unterneh-
men und Forschungseinrichtungen in-
tensiv daran, die Leistung erneuerbarer 
Energien zu verbessern. 

Baden-Württemberg und Schleswig-
Holstein gehören ebenfalls zu den 
Spitzenreitern des Bundesländerver-
gleichs. Das Bundesland im Südwes-
ten der Republik überzeugt mit einer 
ambitionierten Förderung erneuerbarer 
Wärme. Schleswig-Holstein verfolgt die 
erfolgreichste Standortpolitik und führt 
das Ranking bei Unternehmensansied-
lungen, Forschung und Technologie-
entwicklung an. In strukturschwachen 
Bundesländern machen sich die positi-
ven Wirtschafts- und Arbeitsplatzeffek-
te erneuerbarer Energien laut der Studie 
besonders bemerkbar. 

Die Studie „Best Practice für den Ausbau 
Erneuerbarer Energien“, ausführliche 
Hintergrundinformationen sowie eine 
interaktive Ergebnis-Datenbank mit 
Deutschlandkarte finden Sie unter 
[] www.leitstern2008.de.

sieGer im modernen länder-meHrkamPf um 
klimafreundlicHe enerGieversorGunG
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Die Deutsche Energie-Agentur GmbH 
(Dena) ruft zusammen mit dem Bun-
desumweltministerium zur Teilnahme 
am Haussanierer-Wettbewerb „Mehr 
Wert – Wärme aus Erneuerbaren Energi-
en“ auf. Bis zum 15. März 2009 können 
sich private Hausbesitzer, die ihre Hei-
zungsanlage saniert haben und seitdem 
erneuerbare Energien einsetzen, an dem 
Wettbewerb beteiligen. Den Gewinnern 
winken Geld- und Sachpreise im Wert 

WeTTbeWerb: miT erneuerbaren enerGien 
modernisieren

von insgesamt 40.000 Euro.
Teilnehmen können Eigentümer, die eine 
Heizung mit erneuerbaren Energien in 
ihr vor 1995 gebautes Haus nachträg-
lich integriert haben. Die Dena und das 
Bundesumweltministerium prämieren 
die besten Projekte und Ideen in den 
Kategorien Solaranlage, Wärmepumpe, 
Biomasseheizung und Kombination ver-
schiedener erneuerbarer Energien. Als 
wichtige Kriterien bei der Bewertung 

zählen die Energieeffizienz des Gebäu-
des sowie eine gelungene technische 
und architektonische Integration der 
Anlagen.

Auf der Internetseite www.zukunft-haus.
de/mehrwert finden Sie neben weiteren 
Informationen das Online-Antragsfor-
mular. Teilnehmer können dort bequem 
und sicher ihre Gebäudedaten eintra-
gen.

Mit einem Wachstum bei der neu instal-
lierten Solarstromleistung von mindes-
tens 35 Prozent und einem Absatzplus 
bei der Solarwärme von 100 Prozent 
rechnet der Bundesverband Solarwirt-
schaft (BSW-Solar) in diesem Jahr. Die 
installierte Solarstromleistung wächst 
demnach auf rund 1,5 Gigawatt. Der 
Finanzkrise und sinkenden Subventio-
nen zum Trotz erwartet der Verband im 
kommenden Jahr ein weiteres Anziehen 
der Nachfrage. Zuversichtlich stimmen 
ihn laut Geschäftsführer Carsten Körnig 
ein nahezu ungebremster technologi-
scher Fortschritt und sinkende Herstel-

solarWirTscHafT recHneT miT 
zubau-rekorden

lungskosten. Auch für die Solarwärme 
meldet er einen neuen Rekord. Der Ab-
satz von Solarheizungen werde sich im 
laufenden Jahr mit 1,6 Millionen Qua-
dratmetern Kollektorfläche gegenüber 
2007 verdoppeln.
Derzeit arbeiten rund 60.000 Menschen 
in der deutschen Solarbranche. Immer 
mehr Länder bieten attraktive Absatz-
märkte für Solartechnik made in Ger-
many. In den kommenden zwölf Jah-
ren rechnet der BSW-Solar deshalb mit 
einem Anstieg der Exportquote bei der 
Photovoltaik von derzeit 46 auf 75 Pro-
zent. 

Solarwärmeunternehmer wie andreas Wagner 
vom kollektorhersteller Wagner & co haben 
in diesem Jahr gut lachen: Der absatz der 
Branche verdoppelte sich gegenüber 2007.
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Mehr als eine Million Haushalte haben 
im vergangenen Jahr Ökostrom bezo-
gen. Im Vergleich zu 2006 bedeutet das 
ein Plus von 46 Prozent. Das ergab eine 
Umfrage der Fachzeitung Energie & Ma-
nagement (E&M). 150 Energieversorger 
und Ökostrom-Anbieter hatten sich da-
ran beteiligt. E&M betreut die jährlich 
erscheinende Studie seit 2005 und bietet 
damit nach Einschätzung von Fachleuten 
die umfassendste und detaillierteste Über-
sicht über den Ökostrommarkt. Außer den 

kundenrekord fÜr ÖkosTrom

1,12 Millionen Haushalten haben 2007 
fast 62.200 Gewerbebetriebe Ökostrom 
geordert. Insgesamt betrug der Absatz 
mindestens 4,2 Milliarden Kilowattstun-
den. 
„Im Klimajahr 2007 hat die Zahl der 
Ökostromkunden einen enormen Sprung 
gemacht. Dieses Wachstum wird sich wei-
ter fortsetzen, wenn auch nicht so spek-
takulär“, kommentiert E&M-Redakteur 
Ralf Köpke die Ergebnisse. Nach seiner 
Hochrechnung dürften inzwischen min-

destens 1,6 Millionen Haushalte Ökostrom 
beziehen. Die meisten Kunden würden mit 
ihrem Wechsel einen Beitrag zum Aufbau 
einer umweltfreundlichen Energieversor-
gung leisten wollen. Das lasse sich aber nur 
durch die Wahl eines ökologisch engagier-
ten Anbieters erreichen, der unabhängig 
von der Atomindustrie sei und sich aktiv 
für den Ausbau der erneuerbaren Energien 
einsetze. Etliche der in der E&M-Studie be-
rücksichtigten Ökostrom-Angebote hätten 
diese Voraussetzungen nicht erfüllt.
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Der Anteil der erneuerbaren Energien am 
Stromverbrauch kann bis 2020 von der-
zeit rund 15 auf 30 Prozent erhöht wer-
den, bis 2030 sogar auf 50 Prozent. Ihr 
Anteil am gesamten Energieverbrauch 
würde sich bis 2020 auf 18 Prozent 
und bis 2050 auf 50 Prozent erhöhen. 
Das sind Ergebnisse einer neuen Studie 
zum Ausbau der erneuerbaren Energien, 
die der Energieexperte Joachim Nitsch 
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
im Auftrag des Bundesumweltministeri-
ums erstellt hat.

Die Studie zeigt laut Bundesumweltmi-
nisterium außerdem, wie Deutschland 
mit einer verbesserten Energieeffi zienz 
und einem modernisierten Kraftwerks-
park planmäßig aus der Atomenergie 
aussteigen und seine Klimaschutzziele 
erreichen kann. Eine Stromlücke sei da-
durch nicht zu befürchten. „Ein weiteres 
wichtiges Ergebnis ist, dass die Abhän-
gigkeit von Energieimporten gesenkt, 
das gesamte Energiesystem fl exibler 
und damit die Energiesicherheit deut-
lich erhöht wird“, schreibt das Ministe-
rium in einer Presseinformation. Auch 
ökonomisch würden die erneuerbaren 
Energien Vorteile bieten, denn der An-
lagen- und Maschinenbau könne mit 
einem „guten“ heimischen Markt große 
Erfolge auf dem Weltmarkt erzielen und 
Arbeitsplätze in Deutschland sichern.

Sie fi nden die Studie im Internet unter 
[] www.erneuerbare-energien.de/
inhalt/42386/

sTudie beleGT Grosses PoTenzial erneuerbarer 
enerGien in deuTscHland

Szenario für die deutsche Stromversorgung

Szenario für die deutsche Wärmeversorgung

BU
CH

TIPP

Weitere informationen im dGs-buchshop

Holzvergasung
dgS/Fvb Statusseminar 

Hrsg.: dgS deutsche gesellschaft für Sonnenenergie

Fachinformation für investoren und betreiber

tagungsband incl. cd mit umfangreichem Kalkulationsprogramm zum 
Statusseminar „dezentrale Holz- und biomasse Vergasung“
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Immer mehr Gemeinden nutzen die 
Wärme der Erde. In Deutschland werden 
in den kommenden zwei Jahren etwa 
zehn größere Anlagen, Kraftwerke und 
Fernwärmeversorgungen, ihren Betrieb 
aufnehmen oder unmittelbar vor der 
Fertigstellung stehen. Bisher arbeiten 
bundesweit zwei Kraftwerke und rund 
30 Nah- und Fernwärmeversorgungen. 
„Das ist erst der Anfang“, sagt Horst 
Kreuter, Leiter der Sektion Tiefe Geo-
thermie des Bundesverbandes Geother-
mie. 
Er sieht die Geothermie weltweit wach-
sen. „Erdwärme ist überall in der Erd-
kruste vorhanden und zuverlässig ver-
fügbar. Derzeit konzentriert sich der 
Ausbau noch auf die leicht erschließba-
ren Ressourcen in vulkanischen Regio-
nen. Diese betreffen allerdings nur etwa 
fünf Prozent der Erdoberfläche. Mit den 
in Deutschland entwickelten Technolo-
gien stoßen wir in neue Bereiche vor.“ 

Wärme aus der erde GeWinnT an bedeuTunG

Deutschland verfüge mittlerweile über 
ein einmaliges Know-how. Die Entwick-
lung der Geothermie im Land werde da-
her international genau beobachtet.
Einen Arbeitsschwerpunkt der kommen-
den Jahre sieht Kreuter in der Weiter-
entwicklung von Hot-Dry-Rock-(HDR)-
Kraftwerken. Sie produzieren Strom und 
Wärme aus heißem, trockenen Gestein 
nach dem Prinzip eines riesigen Durch-
lauferhitzers. Das weltweit erste HDR-
Kraftwerk ist vor kurzem in Frankreich 
in Betrieb gegangen. An dem europäi-
schen Gemeinschaftsprojekt sind auch 
deutsche Forscher und Entwickler be-
teiligt. In Deutschland arbeiten die Bun-
desanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe und das Deutsche Geofor-
schungszentrum Potsdam an ähnlichen 
Vorhaben mit dem Ziel, den tiefen Un-
tergrund auch dort nutzbar zu machen, 
wo keine Thermalwasservorkommen 
vorhanden sind. 

in unterföhring bei münchen versorgt ein 
14 kilometer langes fernwärmenetz die 
einwohner mit Wärme aus der erde.
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Rund 5.300 Besucher, 14 Prozent mehr 
als im Vorjahr, informierten sich vom 29. 
bis 31. Oktober bei der Interpellets über 
die komplette Bandbreite der Pellets-
technik. Hersteller, Händler und Zuliefe-
rer der Pelletsbranche zeigten auf 7.000 
Quadratmetern Ausstellungsfläche in 
der Messe Stuttgart ihre Produkte und 
Dienstleistungen. Im Vorfeld der Messe 
konnte auch das 8. Industrieforum Pel-
lets einen Anstieg seiner Teilnehmerzahl 

inTerPelleTs 2008 zieHT PosiTive bilanz

verbuchen: 480 Branchenexperten aus 
37 Nationen diskutierten am 28. und 
29. Oktober im Internationalen Con-
gresscenter Stuttgart aktuelle Markt-
entwicklungen und Techniktrends.
In der Messehalle fünf zeigte die Pel-
letsbranche, was sie zu bieten hat: LKWs 
zur Auslieferung von Holzpellets stan-
den neben Pelletieranlagen im Vorführ-
betrieb und einer großen Auswahl an 

Kesseln und Öfen. „Die Interpellets hat 
als Spiegelbild der Branche klar von der 
guten Stimmung im Markt profitiert“, 
sagt Markus Elsässer vom Veranstalter 
Solar Promotion GmbH. Gut informierte 
Fachbesucher seien mit gezielten Vor-
stellungen auf die Aussteller zugegan-
gen. Dies bestätige den klaren Fokus der 
Interpellets auf die gesamte Wertschöp-
fungskette der Pelletstechnik.

Bis ins kleinste Detail der feuerungstechnik 
konnten sich die fachbesucher der interpel-
lets 2008 informieren
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Über die aktuellen rahmenbedingungen des deutschen und europäischen pelletsmarktes 
diskutierten die teilnehmer des 8. industrieforums pellets.
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Neuartige Batterien für Kraftfahrzeuge 
verlassen in diesen Monaten die For-
schungslabore und werden zu Kompo-
nenten moderner Automobile. Die euro-
päische Automobilindustrie schickt sich 
an, bei der Einführung von Lithium-Io-
nen-Batterien in Hybridautos weltweit 
die Führung zu übernehmen. Neue Mild-
hybridkonzepte erlauben signifikante 
CO2-Einsparungen bei perspektivisch 
sehr vorteilhaftem Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis. Auch die altbewährte Bleisäure-
Starterbatterie erfährt einen massiven 
Innovationsschub, um den Herausfor-
derungen von wachsender elektrischer 
Ausstattung, Energiemanagement und 
Stopp-Start-Automatik eine Low-Cost-
Lösung entgegenzusetzen. Gleichzeitig 
werden für die Integration schnell wach-
sender Anteile erneuerbarer Energien in 
das Stromnetz Möglichkeiten benötigt, 
um den wachsenden Regelungsbedarf 
bereitstellen zu können. Seitens der 
Energiewirtschaft werden große Hoff-
nungen in die Batterien der Fahrzeuge 
zur Unterstützung dieser Aufgabe ge-
setzt.

krafTWerk baTTerie – auTos als lÖsunG der enerGiekrise
innovationskongress „Batterietechnologie“ im Haus der technik in essen

Plug-in-Hybride und rein batterieelek-
trische Fahrzeuge werden zunehmend 
auch in Europa als interessante Mög-
lichkeit gesehen, Rohöl als Primärener-
giequelle für den Straßenverkehr zu 
ersetzen und dabei auch die CO2-Emis-
sionen zu reduzieren. Solche Elektromo-
bilität bedeutet Herausforderungen für 
die Regelung des elektrischen Netzes, 
bietet aber auch die Chance, Millionen 
von Traktionsbatterien als Puffer zur 
Stabilisierung des Netzes zu nutzen, ge-
rade auch bei weiter steigendem Anteil 
erneuerbarer und fluktuierender Strom-
erzeuger. 
Aber auch für die kurzfristige Senkung 
der CO2-Emissionen werden aktuell Lö-
sungen für die konventionellen Fahr-
zeuge erarbeitet bzw. befinden sich 
schon in der Serienproduktion. Durch 
Stopp/Start-Automatik und regenerati-
ves Bremsen können gut 5% Treibstoff 
eingespart werden. Durch die große 
Zahl von Fahrzeugen, die bereits heute 
mit den Systemen ausgerüstet werden 
bzw. in den kommenden Jahren auf den 
Markt kommen werden, kann global 
gesehen hier kurzfristig eine erhebliche 
CO2-Einsparung realisiert werden. Auch 
hier stehen die Speicher im Mittelpunkt, 
denn die Belastung und die Anforderun-
gen steigen gegenüber dem konventio-
nellen Bordnetz deutlich an. Ausführlich 
werden auf dem Kongress Neuerungen 
im Bereich der Blei-Starterbatterien dis-
kutiert, aber auch Konzepte bestehend 
aus Kombinationen von Bleibatterien 
und Superkondensatoren sind eine in-
teressante technische Option. 

Die aktuellen Entwicklungen, Trends 
und Perspektiven werden vom 20. – 21. 
Januar 2009 im Essener Haus der Tech-
nik präsentiert. Zur Konferenz und den 
Tutorials kommen namhafte internati-
onale Wissenschaftler und Ingenieure 
nach Essen, um die technischen Inno-
vationen und visionären Nutzungsmög-
lichkeiten neuartiger Batteriekonzepte in 
Fahrzeugen und anderen Anwendungen 
zu diskutieren. Dabei steht insbesondere 
der Doppelnutzen der Batterien in den 
Fahrzeugen für die Mobilität und die 
Regelung der Netze mit steigendem An-
teil fluktuierender Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Quellen im Mittelpunkt. 
Die Tagung eröffnet die Möglichkeit für 
Batteriehersteller, Automobilindustrie, 
Stromwirtschaft und Forschungsein-
richtungen miteinander über die Anfor-
derungen, den Stand der Technik und 
die zu erwartenden Entwicklungen zu 
diskutieren. Damit soll das gegenseitige 
Verständnis gestärkt werden und Inno-
vationen und Entwicklungen so zielge-
richtet auf die Bedürfnisse aller Beteilig-
ten ausgerichtet werden.

Nähere Informationen finden Interes-
sierte beim 
Haus der Technik e.V. unter 
Tel. ++49 (0) 201/1803-344 
(Frau Sabine Gebauer), 
Fax ++49 (0) 201/1803-346, 
information@hdt-essen.de 
oder im Internet unter
[] www.battery-power.eu 
[] www.hdt-essen.de. 
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p rof. Dr. Adolf Goetzberger, DGS Eh-
renpräsident und Gründer des Fraun-

hofer-Instituts für Solare Energiesysteme 
ISE, vollendete am 29. November 2008 
sein 80. Lebensjahr. Das Fraunhofer ISE 
ist heute nicht mehr wegzudenken aus 
der internationalen Solarforschungsland-
schaft, die Solarindustrie boomt und auf 
vielen Dächern Deutschlands sieht man 
elektrische und thermische Solaranlagen. 
Zu dieser Entwicklung hat der Pionier 
und Visionär Adolf Goetzberger mit sei-
nem Lebenswerk entscheidend beigetra-
gen. Vor 27 Jahren hat er gegen viele Wi-
derstände die Gründung des Fraunhofer 
ISE durchgesetzt. Auch für die DGS und 
den internationalen Dachverband ISES 
hat Prof. Goetzberger viel bewegt. 

Die ersten 25 Jahre seines Berufslebens 
widmete Adolf Goetzberger der Halblei-
tertechnologie und den elektronischen 
Bauelementen. In der Pionierphase der 
Mikroelektronik arbeitete er bei den ers-
ten Adressen der US-Forschung: fünf 
Jahre zusammen mit dem Nobelpreisträ-
ger und Miterfinder des Transistors Wil-
liam Shockley in Palo Alto, Kalifornien 
und fünf Jahre in den Bell Laboratories 
in Murray Hill, New Jersey. 1968 holte ihn 

dann die Fraunhofer-Gesellschaft nach 
Deutschland zurück. Bis zu Gründung 
des Fraunhofer ISE leitete Adolf Goetz-
berger das Fraunhofer-Institut für Ange-
wandte Festkörperphysik IAF in Freiburg. 
1971 ernannte ihn die Universität zum 
Honorarprofessor an der Fakultät für 
Physik. Während seiner aktiven Tätigkeit 
hat er zahlreiche Diplomanden und Dok-
toranden betreut.

1983 wurde Adolf Goetzberger als ers-
ter Deutscher mit dem „J.J. Ebers Award“ 
der amerikanischen IEEE Elektron De-
vices Society für seine herausragenden 
technischen Leistungen auf dem Gebiet 
der elektronischen Bauteile geehrt.

Als Prof. Goetzberger 1993 aus Al-
tersgründen aus der Institutsleitung des 
Fraunhofer ISE ausschied, war das ISE 
von anfänglich knapp 20 Mitarbeitern 
zum weltweit zweitgrößten Solarfor-
schungsinstitut – nach dem National 
Renewable Energy Laboratory in den 
USA – gewachsen. Unter seinen Nach-
folgern Prof. Joachim Luther, von 1993 
bis 2006, und Prof. Eicke R. Weber, seit 
2006, entwickelte sich das Institut kon-
tinuierlich weiter und ist mit heute fast 
800 Mitarbeitern nicht nur das zweit-
größte Solarforschungsinstitut, sondern 
auch das zweitgrößte Institut innerhalb 
der Fraunhofer-Gesellschaft.

Über seine Arbeiten am Fraunhofer 
ISE hinaus hat sich Prof. Goetzberger 
um wichtige Organisationen der Solar-
energie verdient gemacht. So war er von 
1991 bis 1993 Präsident der International 
Solar Energy Society, von 1993 bis 1997 
Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Sonnenenergie. Darüber hinaus hat 
er Tagungen und Symposien – wie die 
Symposien Photovoltaische Sonnenener-
gie und Thermische Solarenergie in Bad 
Staffelstein – in wesentlichem Umfang 
geprägt und unterstützt.

Die hervorragenden Verdienste Adolf 
Goetzbergers für die solare Zukunft 
unserer Energieversorgung wurden auf 
vielfältige Weise gewürdigt: 1989 er-
hielt er die Verdienstmedaille des Landes 

Baden-Württemberg, 1992 wurde er mit 
dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse 
ausgezeichnet. Im August 1993 nahm er 
den Achievement through Action Award 
der ISES entgegen. 1995 erhielt Adolf 
Goetzberger die Ehrendoktorwürde der 
Universität Uppsala und im selben Jahr 
den Farrington Daniels Award der ISES. 
1997 wurde er mit der Karl Boer Medaille 
geehrt. Ebenfalls 1997 folgten der Be-
querel Prize und der William R. Cherry 
Award. Im September 2006 verlieh ihm 
die Solar World AG den Einstein Award 
2006 für sein Lebenswerk, seine umfang-
reichen wissenschaftlichen Leistungen 
sowie die Gründung des Fraunhofer ISE. 
Im Dezember 2006 würdigte EUROSO-
LAR seine Verdienste mit dem European 
Solar Award. 

Für Adolf Goetzberger ist die Sonnen-
energie »Bürgerenergie« – die Antwort auf 
die offenen Fragen einer nachhaltigen 
globalen Energieversorgung. Aus dieser 
Haltung schöpft er seine unermüdliche 
Kraft. Nach wie vor ist er kreativ tätig, er 
schreibt Veröffentlichungen und Patente, 
ist als Berater für das Fraunhofer ISE aktiv 
und nimmt regelmäßig für die DGS an 
den wichtigen internationalen Konferen-
zen teil. Adolf Goetzberger hat sich um 
die Sonnenenergie verdient gemacht. Die 
DGS wünscht ihm alles Gute und weiter-
hin viel Tatkraft bei bester Gesundheit!

WeGbereiTer der 
solarenerGie
dgS eHrenPräSident ProF. adolF goetZberger Wird 80 JaHre

Bild 2: prof. adolf Goetzberger (links) 
und Dr. Hermann Scheer (rechts), bei der 
Übergabe des eurOSOlar-preises für das 
lebenswerk

Fo
to

: e
u

ro
So

la
r

Bild 1: prof. adolf Goetzberger
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persönliche Daten
¾ geboren am 29. november 1928 in Mün-

chen
¾ Studium der experimentalphysik an der 

universität München mit diplomabschluss 
im Jahre 1954

¾ Promotion unter Prof. dr. W. gerlach im 
Mai 1955

industrietätigkeit
¾ Von 1955 bis 1958 war Herr goetzberger 

wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Halb-
leiterentwicklung der Firma Siemens in 
München.

¾ danach folgte von 1958 bis 1963 eine 
tätigkeit als Mitarbeiter von W. Shockley 
(nobelpreisträger, Miterfinder des transis-
tors) in Palo alto, california, uSa. dabei 
befasste er sich mit arbeiten über Physik 
neuer bauelemente und mit der techno-
logie der Si-bauelemente. in den Jahren 
1962 und 1963 war Herr goetzberger dann 
Manager of research and development 
der Firma Shockley transistor corp.

¾ im Jahr 1963 wechselte er zu bell telepho-
ne laboratories in Murray Hill, new Jersey, 
erst als wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
dann als leiter der Halbleitergrenzflächen-
arbeitsgruppe. Hauptforschungsgebiet 
war die Halbleiter-isolatorgrenze, worüber 
einige Standardarbeiten verfasst wurden.

fraunhofer-institut für angewandte  
festkörperphysik iaf
¾ im Jahr 1968 wurde Herrn goetzberger die 

leitung des instituts durch die Fraunhofer-
gesellschaft übertragen.

¾ Hier führte er u. a. die arbeiten auf dem 
MoS-gebiet weiter. außerdem befasste er 
sich mit der intensiven untersuchung der 
Wechselwirkung der ionenimplantation 
mit grenzflächen.

¾ Herr goetzberger baute in verschiedensten 
bereichen der Festkörperphysik und -che-
mie ein erfolgreiches Forschungsmanage-
ment auf.

¾ im Jahr 1971 wurde Herr goetzberger zum 
Honorarprofessor für Physik an der univer-
sität Freiburg ernannt.

¾ Seit 1977 entwickelte er ein wachsendes 
interesse an Problemen der Solarener-
gienutzung, das u. a. zur Konzeption des 
Fluoreszenzkollektors führte.

fraunhofer-institut für Solare  
energiesysteme iSe
¾ 1979/80 entschloss sich Herr goetzberger, 

eine arbeitsgruppe für Solare energiesys-
teme aus dem iaF auszugliedern.

¾ gegen besonders auch politische Wider-
stände setzte er die gründung des instituts 
für Solare energiesysteme am 01.07.1981 
durch und wurde institutsleiter. Mit der 
entwicklung dezentraler kleiner Solarener-
giesysteme gab Herr goetzberger dem insti-
tut eine zukunftsweisende arbeitsrichtung.

¾ in Vorträgen und Veröffentlichungen wies 
Herr goetzberger schon in den damaligen 
Jahren eindringlich auf die bedeutung der 
Solarenergie für die energieversorgung der 
Menschen hin.

¾ der vielfach noch belächelten Solarener-
gieforschung gab Herr goetzberger durch 
seine fachliche Qualifikation neue impulse 
und wurde zu einem der hervorragenden 
Fachleute, deren urteil auch in politischen 
Kreisen große bedeutung beigemessen 
wird.
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¾ in der anfangszeit des instituts lag der 
Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen 
arbeiten auf dem gebiet des Fluoreszenz-
kollektors und der Silicium-Solarzelle.

¾ Herr goetzberger legte den grundstein für 
die Forschungsarbeit des instituts auf dem 
gebiet der transparenten Wärmedämmung 
(tWd) und dokumentierte mit neuen ideen 
das vielfältige anwendungsgebiet.

¾ die transparente Wärmedämmung von 
gebäudefassaden wurde zu einer wesent-
lichen neuerung im bereich der thermi-
schen nutzung der Sonnenenergie. Herr 
goetzberger stellte sein Wohnhaus für 
erste experimente zur Verfügung.

¾ Herrn goetzbergers unablässiges Mahnen 
war notwendig für die weitere Förderung 
der solarthermischen Forschung in der 
bundesrepublik. 

¾ Mit dem „goetzberger-Würfel“ legte er 
den grundstein für den Speicherkollektor 
mit tWd.

¾ 1990 unterstützte er nachhaltig die grün-
dung der gruppe leipzig des Fraunhofer 
iSe.

¾ 1991 konnte Herr goetzberger zum 
10-jährigen bestehen des instituts eine 
überaus erfolgreiche bilanz ziehen. die 
Zahl der festangestellten Mitarbeiter war 
seit der gründung von 19 auf 100 ge-
stiegen, daneben arbeiteten regelmäßig 
zahlreiche doktoranden, diplomanden und 
wissenschaftliche Hilfskräfte am institut. 
der institutsetat wuchs von 2 Mio. dM in 
1981 auf 18,7 Mio. dM in 1991. damit war 
das Fraunhofer iSe nach dem amerikani-
schen nrel (national renewable energy 
laboratory, colorado) weltweit das zweit-
größte Forschungszentrum dieser art.

¾ 1992 wurde das erste energieautarke So-
larhaus (eS) deutschlands eingeweiht, das 
auf eine initiative von Herrn goetzberger 
zurückging.

¾ im dezember 1993 übergab Herr goetz-
berger die institutsleitung an seinen nach-
folger, Herrn Prof. dr. Joachim luther. Herr 
goetzberger ist weiterhin in beratender 
Funktion für das institut tätig. außerdem 
berät Herr goetzberger den Forschungs-
verbund Sonnenenergie und repräsentiert 
als ehrenpräsident die deutsche gesell-
schaft für Sonnenenergie.

¾ 1994 gründete Herr goetzberger zusam-
men mit t. nordmann eine deutsche toch-
terfirma der Schweizer tnc energieconsul-
ting, die sich mit der integration von Pho-
tovoltaikgeneratoren in Schallschutzwände 
an Verkehrswegen befasst.

Weitere tätigkeitsfelder und ehrungen
¾ als Mitglied der international Solar energy 

Society (iSeS) wirkt Herr goetzberger in 
einflussreichen Positionen an den er-
folgreichen internationalen „Solar World 
congresses“ mit. Von 1986 bis 1989 war er 
Vorsitzender der deutschen Sektion, von 
1991 bis 1993 war er Präsident des ge-
samtverbandes, dessen Vorstandsmitglied 
er weiterhin ist. am 30. oktober 1993 wur-
de Herr goetzberger zum Präsidenten der 
deutschen gesellschaft für Sonnenenergie 
(dgS) gewählt. außerdem ist er Kuratori-
umsmitglied im Forum für Zukunftsener-
gien und bei eurosolar; weiterhin ist er 
Mitglied in der deutschen Physikalischen 
gesellschaft (dPg), der electrochemical 
Society, der american Physical Society, 
er ist Fellow of the ieee (institute for 

electrical and electronic engineers) sowie 
Mitglied bei der Vde.

¾ bei der durchführung der internationalen 
Photovoltaikkonferenzen der europäischen 
gemeinschaft war Herr goetzberger maß-
gebend beteiligt. er war general chairman 
in Sevilla und gastgeber in Freiburg 1989.

¾ Herr goetzberger ist Mitbegründer der 
Symposien zur Photovoltaik und zur Solar-
thermie des ostbayerischen technologie-
transfer-instituts (otti) und ehrenvorsit-
zender des wissenschaftlichen Komitees.

¾ im rahmen seiner tätigkeit als Honorar-
professor für Physik an der universität 
Freiburg hat Herr goetzberger zahlreiche 
diplomarbeiten und doktorarbeiten verge-
ben und betreut.

¾ in vielen gutachterausschüssen, Kurato-
rien, Kommissionen, arbeitsgruppen usw. 
werden seine Mitarbeit und sein urteil sehr 
geschätzt.

¾ in zahlreichen Patentschriften in unter-
schiedlichsten bereichen der Sonnenener-
gienutzung ist seine Kreativität amtlich 
dokumentiert.

¾ 1983 erhielt Herr goetzberger als erster 
deutscher den „J. J. ebers award“ der ame-
rikanischen ieee electron devices Society 
für herausragende technische leistungen 
auf dem gebiet der elektronischen bautei-
le.

¾ 1989 wurde Herr goetzberger mit der 
Verdienstmedaille des landes baden-Würt-
temberg ausgezeichnet.

¾ 1992 erhielt er das bundesverdienstkreuz 
1. Klasse.

¾ im august 1993 nahm er den „achieve-
ment through action award“ der iSeS 
entgegen, der die herausragenden For-
schungsleistungen des Fraunhofer iSe 
würdigt.

¾ im Juni 1995 erhielt er die ehrendoktor-
würde der universität uppsala für seine 
wissenschaftlichen beiträge zur Solarener-
gienutzung.

¾ als dgS-Präsident nahm er 1995 an den 
energiekonsensgesprächen teil.

¾ 1995 erhielt er den Farrington daniels 
award von iSeS für seine Verdienste um 
die Solarenergie in Wissenschaft und Poli-
tik.

¾ im Mai 1997 erhielt er die Karl W. boer 
Verdienstmedaille für seine wissenschaftli-
chen beiträge zur Solarenergie.

¾ im Juni 1997 wurde er mit dem alexandre 
edmond becquerel Prize für seine “zahlrei-
chen beiträge zur Wissenschaft und tech-
nologie der photovoltaischen energiekon-
version und seine großen leistungen bei 
fluoreszierenden und nicht-abbildenden 
lichtkonzentratoren“ geehrt.

¾ im September 1997 erhielt er den William 
r. cherry award für seine „herausragenden 
beiträge zur photovoltaischen Wissen-
schaft und technologie“. er ist der erste 
europäische Preisträger.

als einziger Wissenschaftler hat er damit alle 
vier internationalen Solarpreise erhalten.
¾ im September 2006 verlieh ihm die So-

larWorld ag den einstein-award 2006 
für sein lebenswerk, seine umfangreichen 
wissenschaftlichen leistungen sowie 
die gründung des Fraunhofer iSe. die 
Preisverleihung erfolgte anlässlich der 
21. european Photovoltaic Solar energy 
conference and exhibition in dresden.

¾ im dezember 2006 ehrte ihn die euroSo-
lar mit dem european Solar award


