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vollvErsorgung 
mit ErnEuErBarEn 
EnErgiEn
inSTiTUTe DeS FVee erArBeiTeTen enerGiekonzepT 2050

S ieben Institute des Forschungs-
Verbunds Erneuerbare Energien 

(FVEE) haben ein „Energiekonzept 
2050“ erarbeitet, in dem die Techno-
logien dargestellt werden, welche es 
erlauben, die Energieversorgung bis 
2050 auf „erneuerbare Füße“ zu stel-
len.  In diesem Artikel werden zudem 
die dazu gehörigen Infrastruktur- bzw. 
Randbedingungen vorgestellt. Wenn 
die Energiepolitik Energieeffizienz- 
und Speichertechnologien fördert, die 
Stromnetze ausbaut, das EEG und die 
Innovationsdynamik aufrecht erhält, 
kann das Energiesystem 2050 sogar 
um mehr als 700 Mrd. Euro preiswerter 
sein als das heutige. 

Erneuerbare Energien haben das größ-
te energetische und technische Potenzial 
aller bekannten Energiequellen. Sie sind 
umwelt- und klimafreundlich, global 
einsetzbar, in wenigen Jahren die kos-
tengünstigsten Energiequellen und sie 
genießen eine außerordentlich hohe 
gesellschaftliche Akzeptanz. Die Erneu-
erbaren Energien können die Nutzung 
von Kohle, Erdöl, Erdgas und nuklearen 
Energien im Strom- und Wärmemarkt 
schrittweise reduzieren und langfristig 
vollständig ersetzen. Sie reduzieren damit 
die Abhängigkeit von Energieimporten, 
erhöhen die Energiewertschöpfung im 
Land und schaffen Arbeitsplätze [1].

Das Energiekonzept 2050 „Eine Visi-
on für ein nachhaltiges Energiekonzept 
auf Basis von Energieeffizienz und 100% 
Erneuerbaren Energien“ zeigt, dass sich 
die Energietechnologien der Erneuerba-
ren in den letzten Jahren mit einer nicht 
vorhersehbaren Rasanz entwickelt haben 
und dass sie das energetische Rückgrad 
bilden können für eine nachhaltige Ener-
gieversorgung. In dem Konzept werden 
auch die wichtigsten Randbedingungen 
für eine Vollversorgung mit Erneuerbaren 

Energien behandelt, diese sind:  
1. Erhöhung der Energieeffizienz von 

Bereitstellungs- und Nutzungstech-
nologien, 

2. Entwicklung von Energiespeicher-
technologien, 

3. Ausbau des Stromnetzes,
4. Priorität für Forschung und Ent-

wicklung erneuerbarer Energietech-
nologien,

5. Erhalt der Vorrangregelung für 
Stromeinspeisung aus Erneuerbaren 
Energien.

Bedingung: erhöhung der  
energieeffizienz 

Auf dem Feld der Energieeffizienz-
technologien entscheidet sich, ob die 
energie- und klimapolitischen Ziele der 
Bundesrepublik erreicht werden können 
oder nicht [1]. Würden die Erneuerba-
ren Energien lediglich zusätzlich zu einer 
fossilen und nuklearen Energieerzeugung 
hinzugefügt werden, so ergäben sich kei-
ne Entlastungseffekte. Auch der bloße 
Ersatz von fossilem oder atomarem Strom 
führt noch nicht zu einem nachhaltigen 
Energiesystem. Es muss eine deutliche 
Reduzierung des Energieverbrauchs er-
folgen. Denn der heutige Energieeintrag 
in die Natur ist zu groß! Die Folge ist: 
Artensterben durch Abholzen der Wälder, 
durch Bodenerosion, durch Erwärmung 
von Flüssen und Seen, durch Lichtver-
schmutzung und nicht zuletzt durch 
die rasante Klimaerwärmung (CO2 und 
Wärmeabstrahlung). Eine Anpassung der 
Flora und Fauna ist dabei nahezu un-
möglich. 

Vom energetischen und technologi-
schen Potenzial der Erneuerbaren Ener-
gien aus gesehen, wäre die Senkung des 
Energieverbrauchs eigentlich nicht nötig, 
denn die Energiepotenziale der Erneuer-
baren sind riesig. Dennoch gibt es neben 
den ökologischen auch wirtschaftliche 

Gründe, mit Erneuerbaren Energien spar-
sam umzugehen. Dabei werden zwei ver-
schiedene Effizienzarten unterschieden – 
die Energieerzeugungseffizienz und die 
Energienutzungseffizienz. 

Gründe für Energienutzungseffizienz: 
¾ Der Strombedarf wird voraussichtlich 

weltweit auf das Doppelte steigen. 
¾ Verdoppelt sich der Strombedarf, 

verdoppelt sich ohne Erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz auch 
der klimaschädliche CO2-Ausstoß.

¾ Sinkt in Deutschland der Strom-
bedarf durch Energieeffizienz um 
50%, würde sich der Anteil der 
Erneuerbaren Energien im Netz um 
etwa den gleichen Prozentsatz er-
höhen. Man braucht dann also nur 
halb so viele Windräder, PV-Anla-
gen, Wasserkraftanlagen, usw., um 
Kohle und Atomstrom zu ersetzen.

¾ Energiekosten sind immer auch 
Produktionskosten. Wer in der Wirt-
schaft am wenigsten Energie benö-
tigt, um ein Produkt zu erzeugen, 
hat einen Wettbewerbsvorteil.

¾ Sinkt auch der Wärmebedarf, be-
nötigt man weniger Strom, Gas, 
Solarthermie, Wärmepumpen und 
Kraft-Wärme-Kopplung. 

¾ Durch konsequente Nutzung von 
Energieeffizienztechnologien kön-
nen sich Wohnhäuser und Industrie-
gebäude selbst mit Energie versor-
gen, denn durch Energieeffizienz-
technologien können Erneuerbare 
Energien oft erst ihre volle Wirkung 
entfalten, weil ein geringerer Ener-
giebedarf Vorteile für ihren Einsatz 
bringt.

In Bild 1 ist dargestellt, wie trotz ei-
ner Verdopplung des weltweiten Strom-
bedarfs bis 2050 der Gesamtbetrag der 
Primärenergie nicht zu steigen braucht, 
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wenn fossile Energieträger schrittwei-
se durch Erneuerbare Energien ersetzt 
werden. Dabei spielen Energieeffizienz-
technologien wie KWK, Elektromobilität, 
Wärmepumpen und Verbrauchsreduktio-
nen die Hauptrolle. Die Prognose der IEA, 
die eine andere Entwicklung beschreibt, 
ist mit der linken Kurve angedeutet [1].

Erhöhung der  
Energieerzeugungseffizienz

Die Energieerzeugungseffizienz von 
Kohle- oder Atomkraftwerken beträgt 
im Durchschnitt nur 35%, weil die Ab-
wärme nicht genutzt wird. Der Einsatz 
von Erneuerbaren Energien aus Wind, PV 
und Wasserkraft ist daher um 55 bis 65% 
effizienter als aus Kohle- und Atomkraft-
werken, weil bei ihrer Erzeugung keine 
Abwärme anfällt. Daher lohnt es sich, 
Strom aus Kohle- und Atomkraftwerken 
durch Strom aus EE wie Wind, Photo-
voltaik und Wasserkraft zu ersetzen. Die 
Energieerzeugungseffizienz erhöht sich 
dabei um ca. 2/3 gegenüber dem Primär-
energieeinsatz in konventionellen Kraft-
werken (siehe auch Bild 1). Der Einsatz 
von Erneuerbaren Energien, bei denen 
Wärme abfällt, sollte immer in Kraft-
Wärme-Kopplung erfolgen.

Systemtechnische Optimierung  
fördern

Energieerzeugungs- und -bereitstel-
lungseffizienzen benötigen systemtech-
nische Lösungen. So sollten beispiels-
weise Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
oder Wärmepumpen mit Strom aus Er-
neuerbaren Energien betrieben werden, 
sie erreichen dadurch eine energiewirt-
schaftlich höhere Effizienz. Ein weiteres 
Beispiel ist das energieeffiziente und so-
lare Bauen: Erst durch die Maßnahmen 
des energieoptimierten Bauens kann die 
Energieversorgung eines Gebäudes auf 
der Basis Erneuerbarer Energien ihre 
volle Wirkung entfalten, da ein geringe-
rer Energiebedarf Vorteile für den Ein-
satz Erneuerbarer Energieträger mit sich 
bringt [1].

Die Kombination von Effizienz- und 
Energietechnologien erlaubt vor allem 
auch dann Systemgrenzen zu überschrei-
ten, wenn die zur Verfügung stehenden 
Erneuerbaren Energiequellen je nach 
Bedarf in die nachgefragten Energiefor-
men umgewandelt werden. So kann aus 
Strom Wärme und Kraftstoff entstehen, 
aus Wärme Strom und Kraftstoff und aus 
Kraftstoff Strom und Wärme. Welche der 
Konversionen jeweils zum Tragen kommt 
hängt von den entwickelten Systemlö-
sungen und ökonomischen Rahmenbe-
dingungen ab [1].

Insofern ist es wichtig, die einzelnen 
zu erforschenden Energietechnologien 

nicht unabhängig voneinander zu opti-
mieren, sondern zu zeigen, wie sich Er-
neuerbare Energien in ihren systemischen 
Eigenschaften ergänzen und zusammen 
mit Effizienz- und Energiespeichertech-
nologien zu einem zuverlässigen und 
robusten „Regenerativen Kombikraftwerk 
Deutschland“ entwickeln lassen.

Bedingung:  
energiespeichertechnologien

Während fossile und nukleare Energi-
en in gespeicherter Form vorliegen und 
somit im Rahmen der bereitgestellten 
Kapazitäten zeitlich flexibel zur Deckung 
des schwankenden Energiebedarfs zur 
Verfügung stehen, besteht bei Erneu-
erbaren im Stromsektor selbst bei idea-
lem Ausgleich durch Stromübertragung 
in ganz Europa noch ein Restbedarf an 
Speichern [2].

Noch liegt der Bedarf an Stromspei-
chern, welche für Energieversorgung von 
100% Erneuerbare Energieaus benötigt 
würden, deutlich über der heute verfüg-
baren Speicherkapazität. So kann es in 
Deutschland in den Wintermonaten zu 
Zeiten mit sehr geringem Angebot an 
Erneuerbaren Energien kommen (wenig 
Solarenergie und Windflauten) [2].

Die einzigen vorhandenen Großspei-
cher in der notwendigen Größenordnung 
sind Erdgasspeicher mit einer bestehen-
den thermischen Kapazität von 217 TWh 
(Untertage-Gasspeicher) und einem 
geplanten Ausbau um 79 TWh in den 
nächsten Jahren. Diese Technik der Lang-
zeitspeicherung ist sicher und bewährt 
und kann für chemische Energieträger 
aus erneuerbarem Strom auf zwei Arten 
verwendet werden: einerseits direkt durch 
die Speicherung eines Erdgas-Substitut 

in Form von erneuerbarem Methan oder 
von Wasserstoff über eine Umstellung 
der Gasinfrastruktur in ein Wasserstoff-
Verteilnetz [1].

Erneuerbares Methan als chemischer 
Energiespeicher

Zur Herstellung chemischer Energie-
träger aus Erneuerbaren wird mittels 
Elektrolyse aus Wasser Wasserstoff und 
Sauerstoff gewonnen. Der erzeugte Was-
serstoff kann dann als sauberer Energie-
träger eingesetzt werden, zum Beispiel in 
Brennstoffzellen, Gasturbinen oder Ver-
brennungsmotoren. Ebenso ist es möglich 
aus dem Wasserstoff mittels einer  chemi-
schen Reaktion mit Kohlendioxid Methan 
zu erzeugen. Dieses synthetisches Erdgas 
(Erdgassubstitut) lässt sich problemlos in 
das bereits bestehende Versorgungsnetz 
integrieren. 

Die Methan-Herstellung aus Erneuer-
baren Energien und die Nutzungsopti-
onen in unterschiedlichen Verbrauchs-
sektoren bieten die Chance für ein Zu-
sammenwachsen der Energiesektoren 
Energiespeicher, Stromnetz, Gasnetz 
und Mobilität. Strom und erneuerbares 
Methangas sind bidirektional ineinander 
umwandelbar und verfügen schon heute 
über eine gut ausgebaute Infrastruktur 
mit saisonaler Gasspeicherkapazität. 

Thermische Energiespeicher
Auch die thermische Energiespeiche-

rung ist unverzichtbar. Die möglichen Ein-
satzbereiche thermischer Energiespeicher 
reichen von der saisonalen Speicherung 
in der Solarthermie bis zu Hochtempe-
raturspeichern bei der solarthermischen 
Elektrizitätserzeugung. Selbst erneuerbar 
erzeugte Elektrizität kann, wenn kurz-

Bild 1: Szenario 100% erneuerbare energien

Globaler primärenergiebedarf bis 2050 nach der wirkungsgradmethode.  
energieeinsparungen ergeben sich vor allem im Gebäudebereich und durch die direkte  
Stromerezuegung aus Sonne, wind und wasser.  
pV = photovoltaik; cSp = concentrated solar power – solarthermische Stromerzeugung).  
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zeitig nicht ins Netz einspeisbar, nach 
der Umwandlung in Wärme oder Kälte 
kostengünstig und effi zient gespeichert 
werden.

Für die Speicherung thermischer Ener-
gie wird meist Wasser eingesetzt, da es 
eine hohe spezifi sche Wärmekapazität 
besitzt und sehr kostengünstig ist. Klei-
nere Speicher werden als Pufferspeicher 
in thermischen Solaranlagen (Warmwas-
serbereitung) für eine Speicherung über 
Tage oder Wochen eingesetzt. Große 
Wasserspeicher (bis zu mehreren tau-
send m3) werden zur saisonalen Spei-
cherung solarer Wärme zum Heizen im 
Gebäudebereich meist in Verbindung 
mit einem Nahwärmenetz gebaut. Mit 
großen saisonalen Wärmespeichern kann 
in Deutschland etwa die Hälfte des Ge-
samtwärmebedarfs von größeren Gebäu-
deeinheiten solar gedeckt werden.

Die thermische Energiespeicherung ist 
insbesondere zur Steigerung der Ener-
gienutzungseffi zienz von Kraft-Wärme-
Kopplungs-Technologien notwendig. 
Speicher für hohe Temperaturen und für 
kleine Kraft-Wärme-Kältekopplungsan-
lagen ermöglichen einen stromgeführten 
Betrieb, wobei die anfallende Wärme ei-
nige Tage oder länger gespeichert werden 
kann. Dies ist für eine bessere Nutzung 
industrieller Prozesswärme interessant, 
um in Bereichen mit hohem Energiever-
brauch große Wärmemengen für Gebäu-
deheizung und Warmwasserbereitung 
nutzbar zu machen. 

Ausbau des Stromnetzes
Mit zunehmendem Anteil fl uktuieren-

der Stromquellen muss für Europa ein 
neues Stromübertragungsnetz zur Ver-
fügung stehen, welches die durch lokale 
Erzeugung entstehenden Schwankungen 
großfl ächig ausgleicht. Dafür müssen leis-
tungsfähige, intelligente Stromnetze auf-
gebaut werden. Dezentrale Energieversor-
gungsstrukturen, die über „Backbone“-
Netze miteinander verbunden sind so-
wohl energetisch als auch wirtschaftlich 
vorteilhaft. Über diese Netze können mit 
Hilfe von Informations- und Kommuni-
kationstechnologien Lastschwankungen 
oder Angebotsschwankungen auch über 
große Entfernungen ausgeglichen und 
zusätzliche Stromlieferanten eingebun-
den werden (z.B. Wasserkraft aus Skan-
dinavien, Windenergie aus Portugal oder 
Solarstrom aus Nordafrika). 

Schon 2020 „trägt Strom aus dem 
sich etablierenden europäischen Er-
neuerbaren Energie-Stromverbund mit 
knapp 5 TWh/a bereits substantiell zur 
Erneuerbaren Energie-Stromerzeugung 
Deutschlands bei.“ [4] 

Gelingt der Ausbau dieses transeuropä-
ischen Supernetzes nicht rechtzeitig oder 

nicht vollständig, müssen im nationalen 
Rahmen einerseits Stromüberschüsse aus 
Erneuerbaren Energien gespeichert wer-
den und andererseits Stromlücken durch 
Residuallast-Kraftwerke aufgefangen 
werden. Im Gegensatz zu bisher einge-
setzten Grund- bzw. Mittellastkraftwer-
ken sind dies schnell reagierende Gas-
kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung 
und virtuell vernetzbare Kleinstsysteme 
wie Blockheizkraftwerke, Mikroturbinen 
und Brennstoffzellen. Elektrische Ener-
giespeicher, wie sie oft vorgeschlagen 
werden, könnten im Prinzip diesen Aus-
gleich ebenfalls leisten, sind jedoch auf 
absehbare Zeit gegenüber starken Netzen 
bzw. Residuallast-Kraftwerken vermut-
lich nicht konkurrenzfähig. 

Bedingung: Priorität für 
Forschung und entwicklung 
erneuerbarer energietechnologien

Die technologischen, ökonomischen 
und soziologischen Herausforderungen 
bei der Transformation zum Energiesys-
tem 2050 sind nur mit Forschung und 
Entwicklung zu bewältigen. 

Für den Übergang vom heutigen Zu-
stand der Energiesysteme zu einem nach-
haltigen, emissionsfreien, bzw. -neutra-
len System wird eine ständige Weiterent-
wicklung der erneuerbaren und energie-
effi zienten Technologien und der sozia-
len Begleitforschung benötigt. Die heute 
verfügbaren Technologien Erneuerbarer 
Energien sind noch nicht umfassend weit  
entwickelt, den Herausforderungen eines 

Massenmarkts gewachsen zu sein. Neue 
Materialien für den Ersatz teurer oder 
seltener Elemente, Verfahrenstechniken, 
Systemtechniken, Kommunikationstech-
niken usw. müssen für hohe Stoffumsät-
ze entwickelt werden. 

Kostenreduzierung durch 
Lernkurveneffekte 

Wesentlicher Vorteil der Erneuerba-
ren Energien sind ihre sinkenden Kosten 
bei zunehmender Nutzung. In Bild 2 
sind Preis-Erfahrungskurven bzw. die 
Lernkurven für verschiedene Erneuer-
bare Energien zusammengestellt, wobei 
die Kosten über der erzeugten Energie 
betrachtet werden. Dabei wird deutlich, 
dass alle Erneuerbaren konkurrenzfähig 
zu den konventionellen fossilen Energie-
trägern werden, sobald ihr globaler Anteil 
etwa bei 10% oder darüber liegt. Das gilt 
für alle gleichermaßen. Wirtschaftlichkeit 
ist somit keine grundsätzliche, sondern 
nur eine zeitliche Frage.

erhalt der Vorrangregelung für 
Stromeinspeisung aus 
erneuerbaren energien

Eine stetige Stromerzeugung durch 
Grundlastkraftwerke wird nicht mehr 
benötigt, sobald der Anteil fl uktuieren-
den erneuerbaren Stroms größer wird als 
der Anteil des stetigen Grundlaststroms 
im Netz gestattet. Dieser Prozess be-
ginnt nach den Leitszenarien 2008 [3] 
und 2009 [4] bereits ab 2020, wenn der 
Erneuerbare Energie-Strom einen Anteil 
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Bild 2: Die entwicklungspotenziale der Stromerzeugungskosten aus 
erneuerbaren energien weltweit

Die entwicklungspotenziale der Stromerzeugungskosten aus erneuerbaren energien weltweit 
entsprechend den Lernraten der jeweiligen Technologie als Funktion der globalen jährlichen 
Stromproduktion in doppeltlogarithmischer Auftragung im Vergleich zu als (sogar) 
konstant angesetzten Stromkosten konventioneller kraftwerke heute und zukünftig mit 
co2-Sequestrierung (ccS). Die Startwerte der kostenbänder stellen die aktuellen globalen 
Mengen und kosten dar, die endwerte entsprechen den potenzialen des exemplarischen pfads. 
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von rund 40% erreicht hat. 
Mit anderen Worten, bleibt die Vor-

rangigkeit der Einspeisung Erneuerbarer 
Energien erhalten, wird die Wirtschaft-
lichkeit von Grundlastkraftwerken darü-
ber entscheiden, wann sie aus ökonomi-
schen Gründen abgeschaltet werden.

Geeignete Kraftwerkstypen sind dann: 
Gaskraftwerke und Kraft-Wärmekopp-
lungsanlagen (Motor-Generatoren, Mi-
kroturbinen, Brennstoffzellen), die über 
entsprechende Kommunikationseinrich-
tungen gesteuert werden können. Auch 
Biomasseanlagen und geothermische 
Stromkraftwerke können dazu beitra-
gen, eine gleichmäßige Stromversorgung 
zu gewährleisten, wie das Regenerative 
Kombikraftwerk derzeit schon zeigt. Spä-
testens ab 2030 trägt auch die Erneuerba-
re Energie-Stromerzeugung in größerem 
Umfang zu den wachsenden Regelungs- 
und Ausgleichsaufgaben bei [1].

Die Konsequenzen, die sich aus der 
Forderung nach schnell reagierenden 
Kraftwerken ergeben, sind gravierend: 
Großkraftwerke jeder Art werden für die 
zukünftigen Versorgungsstrukturen un-
geeignet sein, sobald die fluktuierenden 
Erneuerbaren Energien den Hauptan-
teil der Versorgung übernehmen. Das 
bedeutet, dass weder Kernkraftwerke, 
noch Fusionskraftwerke, noch Kohle-
kraftwerke eingesetzt werden können. 
Auch die gegenwärtigen Ansätze der 
CO2-Abscheidung und Speicherung bei 
der Kohleverstromung (CCS) würden aus 
rein wirtschaftlichen wie aus systemi-
schen Gründen in eine verkehrte Rich-
tung führen. 

Der zeitliche Verlauf einer Reduzierung 
von Grundlastkraftwerken bis 2020 und 
darüber hinaus regelt sich über die Wirt-
schaftlichkeit der Kohle- und Kernkraft-
werke, sofern die Vorrangregelung zur 
Einspeisung erneuerbaren Stroms weiter-

hin Bestand hat. Ausgleichszahlungen für 
abgeregelten erneuerbaren Strom dürfen 
nur Übergangsregelungen bleiben und 
müssen zu einem beschleunigten Netz- 
bzw. Speicherausbau führen.

Schlussfolgerungen
Aus der Verbindung der im Energie-

konzept 2050 beschriebenen technologi-
schen Komponenten mit ihren Lern- und 
Erfahrungseffekten, der Energieeffizienz 
und der Kosten- und Nutzenanalyse [1] 
ergibt sich:

1. Der Ausbau der Erneuerbaren 
Energien verursacht zwar zunächst 
Mehrkosten sowohl in der Strom- 
und Wärmeerzeugung als auch im 
Verkehrssektor. Bei einer jahresspe-
zifischen Betrachtung wird das Ma-
ximum der Mehrkosten aber bereits 
im Jahr 2015 mit einer Summe von 
rund 17 Mrd. Euro erreicht. 

2. Bei der Betrachtung der Differenz-
kosten der Erneuerbaren Energien 
aus allen drei Sektoren wird deut-
lich, dass die Transformation in 
ein vollständig auf Erneuerbaren 
Energien basierendes Energiesystem 
bis zum Jahr 2050 auch aus ökono-
mischer Sicht vorteilhaft ist. Im Zeit-
raum 2010 bis 2050 können allein 
in den Sektoren Strom und Wärme 
Kosten von insgesamt 730 Mrd. 
Euro eingespart werden.

Der Dreh- und Angelpunkt für eine 
weitere zügige Entwicklung hin zu einer 
Vollversorgung mit Erneuerbaren Energi-
en ist die Energiepolitik. Das Energiekon-
zept der Bundesregierung kann den Weg 
dorthin öffnen, wenn die beschriebenen 
Bedingungen durch gesetzliche Maßnah-
men flankiert werden und wenn durch 
verstärkte Forschung und Entwicklung, 

die gegenwärtige Innovationsdynamik 
aufrecht erhalten wird. Dann allerdings 
werden Politik und Gesellschaft durch ein 
Energiesystem, das 2050 vorsichtig ge-
sprochen, zumindest nicht teurer als das 
gegenwärtige sein wird, belohnt.
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Das Seminar Solare Klimatisierung im Mai 2010 mit dem renom-
mierten Dozenten Carsten Hindenburg war ein Erfolg. Mit vollen 
Bankreihen und sehr interessierten Teilnehmern aus branchennahen 
Unternehmen war nichts von dem „schlafenden Riesen“ Solarther-
mie zu spüren. Wegen der großen Nachfrage wird dieses Seminar 
zum 25. /26. November 2010 in Berlin erneut angeboten.

Beginnend mit dem ganzheitlichen Ansatz einer energieeffizienten 
Gebäudenutzung und der Grundlagenvermittlung thermodynami-
scher Ad- und Absorptionsprozesse in der Kältetechnik wird ein guter 
Einstieg in das Verständnis für sorptionsgestütze Verfahren gelegt. 
An vielfältig umgesetzten Beispielprojekten erklärt Hindenburg 

Erfahrungen aus Dimensionierung, Regelung und Wirtschaftlichkeit 
der Anlagen. Von wichtigen Aspekten der solargestützten System-
technik für die Planung, mit Tipps und Daumenregeln können die 
Teilnehmer von dem erfahrenen Planer profitieren. An Hand eines 
ausführlichen Berechnungsbeispiels werden viele praktische Fragen 
aufgegriffen und beantwortet. Auch eine Exkursion ist Teil des 
Seminarprogramms. Beim letzten Mal ging es zur Firma InvenSor 
GmbH in Berlin, dem Gewinner des Intersolar Awards 2010 mit der 
Adsorptionskältemaschine InvenSor LTC.

Weitere Infos:
[] http://www.dgs-berlin.de/solarschule.0.html 
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Solare Kühlung, 25./26. November in Berlin


