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d as Direktorium des Forschungsver-
bundes Sonnenenergie (FVS) hat 

auf seiner Sitzung im Dezember 2008 
beschlossen, den Verbund mit Beginn 
des Jahres 2009 als „ForschungsVer-
bund Erneuerbare Energien“ (FVEE) zu 
führen. Die Umbenennung soll größere 
Transparenz über die vorhandenen wis-
senschaftlichen Kompetenzen schaffen 
und zeigen, dass der Verbund auf allen 
Gebieten der erneuerbaren Energietech-
nologien arbeitet. 

Damit ist der neue Name ein for-
schungspolitisch wichtiges Signal, dass 
der Verbund für die gesamte Palette der 
erneuerbaren Energien einer der zentra-
len Ansprechpartner für Forschung, Wirt-
schaft und Politik ist.

Der ForschungsVerbund Erneuerba-
re Energien ist eine Kooperation von 
Forschungsinstituten, die auf den ver-
schiedenen Gebieten der erneuerbaren 
Energien arbeiten. Sein strategisches Ziel 
ist es, Erkenntnisse, Technologien und 
Methoden zu erarbeiten, damit sich die 
Erneuerbaren zu einer zentralen Säule 
einer nachhaltigen Energieversorgung 
entwickeln können.

Neben Photovoltaik, Solarthermie und 
solarem Bauen — die klassischerweise als 
„Sonnenenergie“ gesehen werden — for-
schen die Mitgliedsinstitute auch in den 
Bereichen Windkraft, Meeresenergie, 
Geothermie, Biomasse und an techno-
logischen Lösungen der energetischen 
Wandlung dieser Energieträger, in Hin-
blick auf Kraftstoffe, Brennstoffzellen 
und Wasserstoff. Für den Forschungsver-
bund ist es von besonderer Bedeutung, 
die gesamte Bandbreite der Energiever-
sorgung aus erneuerbaren Energien ab-
zubilden und die Komplexität einer zu-
kunftsorientierten Versorgung mit rege-
nerativen Energieträgern zu erfassen, um 
Wirkungszusammenhänge zu erkennen 
und zukunftsfähige Lösungen zu entwi-
ckeln. Hierzu tragen die Aktivitäten der 
Mitgliedsinstitute in den übergreifenden 

Bereichen Systemanalyse, Netzmanage-
ment, Energiespeicherung und Energie-
effizienz bei.

Mit mehr als 1600 Mitarbeitern reprä-
sentiert der FVEE ungefähr 80% der For-
schungskapazität für erneuerbare Ener-
gien in Deutschland und ist der größte 
Verbund seiner Art in Europa. Gegründet 
wurde er 1990 auf Anregung von Bun-
despräsident Richard von Weizsäcker, um 
bestehende Aktivitäten im Bereich erneu-
erbarer Energien zu intensivieren und zu 
bündeln und damit der Erforschung und 
Entwicklung von solaren und erneuer-
baren Energiequellen eine langfristige 
Perspektive zu geben. Von damals vier 
Gründungsinstituten ist der Forschungs-
Verbund inzwischen auf zehn Mitglieds-
institute angewachsen (siehe Kasten).

forscher dokumentieren neueste 
techniken zum energieeffizienten 
und solaren Bauen in aktuellem 
tagungsband

Welche Techniken gibt es, um Gebäu-
de energetisch zu optimieren und mit er-
neuerbaren Energien zu versorgen? Der 
ForschungsVerbund Erneuerbare Energi-
en hat soeben einen Tagungsband veröf-
fentlicht mit den neuesten wissenschaft-
lichen Ergebnissen zu energieeffizientem 
und solarem Bauen. 

Das riesige Einsparpotenzial für Ener-
gie und CO2 im Gebäudebereich Deutsch-
lands kann nach Ansicht des FVEE am 
effizientesten und nachhaltigsten in zwei 
Stufen erschlossen werden: 

Zunächst müssen die Gebäude ener-
getisch optimiert werden, mit Hilfe von 
neuen Materialien und Verfahren für 
Wärmedämmung sowie Verglasungs-, 
Fensterbau und Fassadentechniken. Mit 
den heute verfügbaren Techniken kön-
nen bis zu 85% des Energieverbrauchs 
eingespart werden. 

Da jedes Jahr nur wenige Prozent Neu-
bauten dazu kommen, ist es besonders 
wichtig, Techniken zu entwickeln und 

anzuwenden, mit denen bestehende 
Altbauten energetisch saniert werden 
können. Der dann noch verbleibende 
Bedarf an Strom und Wärme kann und 
soll zunehmend mit erneuerbaren Ener-
gien gedeckt werden: Gebäudeintegrierte 
Photovoltaik, Biomasse und Geothermie, 
solares Heizen und Kühlen stellen die 
Versorgung sicher. 

Auch die nötigen Hintergrundtechni-
ken wie Energiespeicher und dezentrales 
Energiemanagement sind essentiell und 
wurden auf der Jahrestagung des For-
schungsverbundes am 29. und 30. Sep-
tember in Berlin vorgestellt.

Vision: plusenergiestädte
Raumwärme, Warmwasserbereitung, 

Kühlung der Gebäude im Sommer, 
Kunstlicht und Lüftung benötigen ca. 
40% des gesamten deutschen Endener-
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¾ Deutsches Zentrum für luft- und 
Raumfahrt (DlR)

¾ Fraunhofer-Institut für Bauphysik 
(Fraunhofer IBP)

¾ Fraunhofer-Institut für Solare 
Energiesysteme (Fraunhofer ISE)

¾ Deutsches GeoForschungsZentrum 
(GFZ)

¾ helmholtz-Zentrum Berlin für Ma-
terialien und Energie (hZB)

¾ Institut für Solarenergieforschung 
hameln Emmerthal (ISFh)

¾ Institut für Solare Energieversor-
gungstechnik (ISEt)

¾ Forschungszentrum Jülich
¾ Bayerisches Zentrum für ange-

wandte Energieforschung (ZaE 
Bayern)

¾ Zentrum für Sonnenenergie- und 
wasserstoff-Forschung Baden-
württemberg (ZSw).

die Mitgliedsinstitute des  
forschungsVerbunds
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gieverbrauchs. Das damit verbundene 
energetische Einsparpotenzial stand im 
Fokus der Tagung: Wissenschaftler, Ar-
chitekten, Vertreter der Wohnungswirt-
schaft und Politiker diskutierten, warum 
die Umsetzung der neuen technischen 
Möglichkeiten noch nicht so zügig wie 
gewünscht vorangeht und wie die Akzep-
tanz für die Techniken des solaren und 
energieeffi zienten Bauens erhöht wer-
den kann. Auch die Podiumsdiskussio-
nen sind im Tagungsband dokumentiert. 
Hier wurde unter anderem die Vision von 
Plusenergiestädten diskutiert, in denen 
die Gebäude mehr Energie erzeugen als 
sie selbst brauchen. Sie können damit 
Elektroautos aufl aden oder die Industrie 
versorgen. 

Schon heute werden Plusenergiehäuser 
und ganze Stadtteile in ‚Nullenergiebau-
weise‘ angestrebt und realisiert.

Der Tagungsband enthält viele erklä-
rende Grafi ken und Fotos. 

In allgemeinverständlicher Sprache 
wendet er sich an alle Interessierten aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik — 
und kann auch gut als Unterrichtsmate-
rial verwendet werden.

Der Band ist kostenlos über die FVEE-
Internetseite zu bestellen und steht dort 
auch als Download zur Verfügung unter 
http://www.fvee.de.

Die neuen Kontaktdaten:
FVEE - ForschungsVerbund 
Erneuerbare Energien
Geschäftsstelle
Kekuléstr. 5
12489 Berlin
E-Mail: fvee@helmholtz-berlin.de 
[] www.fvee.de

Unter seiner neuen Internetadresse stellt 
der Verbund generell aktuelle und ver-
ständlich aufbereitete Informationen aus 
der Forschung zu erneuerbaren Energien 
zur Verfügung.

zuM autOr:
	Dipl.Ing. Hinrich Reyelts
ist Freier architekt
und Vorsitzender des Fachausschusses
Solares Bauen der DGS.
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herzlich Willkommen auf dem informationsportal der 
deutschen gesellschaft für sonnenenergie e.v.!

1975 gegründet und seit 30 Jahren mit über 3.000 Mitgliedern aktiv, ist die DGS der  technisch-
wissenschaftliche Verband für erneuerbare Energien und Energieeffi zienz  in Deutschland. 

Dgs-News Dgs-Aktuell

intersolar 2009 größer denn je 
Die Intersolar 2009 versammelt 
die internationale Solarindustrie. 
Vom 27. bis 29. Mai stellen in 
München über 1.400 aussteller 
ihre Produkte und 

Dienstleistungen aus den Bereichen Solarthermie, 
Photovoltaik und ...

mehr...  

sonnenenergie 3/2009 erschienen: 
interview mit dgs alt-Präsident 
dr. Jan kai dobelmann

Interview der SonnEnEnERGIE 
als PDF mit Druckvorschau 
SonnEnEnERGIE:
herr Dobelmann, seit sechs 
Jahren gehören Sie dem DGS-

Präsidium an und seit vier Jahren standen Sie als 
Präsident an der Spitze der Deutschen Gesellschaft

intersolar prämiert Produktinnovationen
Bei der Intersolar 2009 beweist 
die internationale Solarbranche 
ihre Innovationskraft. Die 
Fachmesse zeichnet wegweisende 
Produkte und Dienstleistungen 
ihrer aussteller aus: „Mit dem 
Intersolar awaRD möchten wir 
neue ...

mehr...

für Sonnenenergie, was hat Sie bewogen nicht 
wieder als DGS-Präsident zu kandidieren?

dobelmann:
Die Satzung der DGS ist eindeutig. Eine 
Präsidentschaft sollte nur zwei amtsperioden, also 
maximal vier Jahre dauern. Danach sollte es nur in 
ausnahmefällen möglich sein eine weitere amtszeit 
hinzuzufügen. Diesem sinnvollen Satzungsansatz ..

mehr...
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 Offizielles Fachorgan der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.

Rasante Zeit – große Chancen
DGS-Präsident zieht Resümee seiner Amtszeit

Ausgezockt
Wie kann es weitergehen?

PV-Anlagen mit Qualität
RAL Güteschutz Solar sorgt für Sicherheit

Big Player der Photovoltaik
REC Solar baut auf Wachstum

Solardach auf der Autobahn
Die längste PV-Anlage der Welt bei Hösbach

Freiland-PV-Anlagen
Gründung auf Kleinpfählen ist schnell und sicher

Stolze Genossen
Bioenergiedörfer werden immer mehr

intersolar München 2009

Schwerpunkt

PHoToVoLTAIK 

unser Vereinsorgan

Publikationen
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 mitglied werden und teil des starken netzwerkes sein. 

 dgs-newsletter kostenfrei abonnieren

 direktlink güte- und Prüfbestimmungen (ral gz 966) 

 der ral gütegemeinschaft solarenergieanlagen e.v. 

http://www.dgs.de/  ihr informationsportal im internet


