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PROJEKT ENERGIESYSTEMINTEGRATION

Wie sehen zukünftige Energiesysteme aus?  
Dr. Isabelle J. Südmeyer, Manager of Program SCI und Prof. Dr. Veit Hagenmeyer, Institutsleiter,  
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Im Projekt „Energiesystemintegration“ 
werden effiziente, flexible und zugleich 
stabile Energiesysteme für die Zukunft 
unter Berücksichtigung der Umweltver-
träglichkeit und Wirtschaftlichkeit the-
matisiert. Die Wissenschaftler von sieben 
Helmholtz-Forschungszentren untersu-
chen mit einem interdisziplinären, ganz-
heitlichen Ansatz die Wechselwirkungen 
zwischen den zahlreichen Einzelkom-
ponenten zukünftiger Energiesysteme. 
Denn für die Nutzung der verschiedenen 
erneuerbaren Energiequellen werden je-
weils unterschiedliche Komponenten zur 
Erzeugung, Speicherung und Verbrauch 
und damit eine deutlich höhere Anzahl 
von Systemkomponenten benötigt als im 
herkömmlichen Energiesystem. Besondere 
Aufmerksamkeit finden in diesem Projekt 
energieintensive Industriezweige wie die 
Metallurgie, Zementverarbeitung und Pe-
trochemie. Mit der Multimodalität des zu-
künftigen Energiesystems nimmt die Kom-
plexität des Systems nicht nur in techno-
logischer und regionaler, sondern auch in 
marktwirtschaftlicher Hinsicht zu. Hierbei 
gewinnt der Systemfaktor Eigenverbrau-
cher zunehmend an Bedeutung und wird 
ebenfalls in den Studien berücksichtigt.

Im Rahmen der Helmholtz-Ausschreibung 

„Zukunftsthema“ finanziert das BMBF in den 

kommenden drei Jahren mit fünf Millionen 

Euro die Forschungs- und Entwicklungsar-

beiten zur Integration der zahlreichen Kom-

ponenten zukünftiger Energiesysteme. Die 

beteiligten Partner bringen weitere fünf Millio-

nen Euro zur Erforschung des Themas auf. Am 

Projekt beteiligt sind Wissenschaftlergruppen 

aus verschiedenen Disziplinen, die sich mit 

verfahrenstechnischen, gesellschaftswis-

senschaftlichen, ökonomischen und techno-

logischen Aspekten der Systemintegration 

beschäftigen. Sieben Helmholtz-Zentren ar-

beiten gemeinsam an diesem Projekt: Das 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das 

Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und 

Energie (HZB), das Forschungszentrum Jülich 

(FZJ), das Deutsche Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt (DLR), das Max-Planck-Institut für 

Plasmaphysik (IPP), das Helmholtz-Zentrum 

Dresden-Rossendorf (HZDR) und das Helm-

holtz-Zentrum Potsdam – Deutsches GeoFor-

schungsZentrum (GFZ). 

Die Wissenschaftler untersuchen die techno-

logischen, ökonomischen und ökologischen 

Wechselwirkungen im Energiesystem der 

Zukunft auf verschiedenen Ebenen, ausge-

hend von den Einzelkomponenten über die 

Prozesse bis hin zum Gesamtsystem. Das 

Projekt ist in drei Arbeitspakete aufgeteilt: Das 

erste Paket befasst sich mit der Kopplung von 

Strom-, Gas- und Wärmenetzen sowie Mate-

rialflüssen mit informationstechnologischen 

Infrastrukturen im Sinne eines nachhaltigen 

multimodalen Energiesystems. Im zweiten 

Arbeitspaket untersuchen die Forscher Mög-

lichkeiten der Flexibilisierung von Prozessen 

in energieintensiven Industriezweigen, wie 

der metallverarbeitenden, der zementverar-

beitenden und der petrochemischen Industrie. 

Das dritte Arbeitspaket beschäftigt sich mit 

Markt- und Regulierungsfragen zur künfti-

gen Energieversorgung, die überwiegend auf 

regenerativen Quellen basieren, sowie durch 
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zentral-dezentrale Infrastrukturen und flexible 

Nachfrage gekennzeichnet sein wird.

Die im Projekt entwickelten Zukunftsstudien 

werden die unterschiedlichen Energieformen 

und -quellen, wie Strom, Gas, Wärme, Kraft-

stoffe, und die damit gekoppelten Technolo-

gien zur Energieerzeugung, -umwandlung, 

-speicherung und -transport einbeziehen. 

Hierbei wird ganz spezifisch ein systemischer 

Ansatz verfolgt, der die Wechselwirkung die-

ser individuellen Komponenten im System 

von beiden Seiten, der technischen und der 

ökonomischen Betrachtungsweise, berück-

sichtigt. Dies bedeutet, dass sowohl physi-

kalische als auch informationstechnologische 

Verbindungen ebenso wie die Aktoren und 

deren dynamisches Verhalten in den Modellen 

abgebildet werden. 

Verbindung der Komponenten
Die Verbindung der zahlreichen Komponen-

ten über intelligente Informations- und Kom-

munikationstechnologie (IKT) ermöglicht eine 

effiziente, bezahlbare und zuverlässige Ener-

gieversorgung. Denn durch die Erfassung und 

Analyse der Echtzeitdaten von Erzeugung und 

Verbrauch ist eine maximierte Nutzung der 

existierenden Infrastrukturen durch besseres 

Monitoring und Steuerung der Komponenten 

möglich. 

Während das konventionelle Energiesystem 

dauerhaft auf Maximallast ausgelegt wurde, 

werden zukünftige Energiesysteme auf be-

darfsgerechte singuläre Maximallasten ausge-

legt. Dabei können Maximallasten gleichzeitig 

reduziert werden, indem man Verbrauchern 

Informationen und Anregungen anbietet, um 

ihren Energieverbrauch aus den Zeiten der 

Maximallast zu verschieben (beispielswei-

se über Preisregulierung) sowie den Einsatz 

von Speichern erhöht. Echtzeitüberwachung 

der Energiesystemkomponenten sowie deren 

Leistung über die verschiedenen Energie-

wertschöpfungsketten und über weite geo-

grafische Bereiche ermöglicht ein besseres 

Verständnis und die Optimierung des Systems.

Der Energiesystemintegration kommt dadurch 

eine besondere Bedeutung zu. Hierbei ist es 

sehr wichtig, die Schnittstellen zu definieren 

und zu berücksichtigen: 

u Wertschöpfungsketten für verschiedene 

multimodale Energieformen: Erzeugung, 

Umwandlung, Speicherung, Transport und 

Verbrauch;

u Zeitachsen für Erzeugung von Szenarios: 

Heute, morgen (bis 2050) und darüber hin-

aus (nach 2050, zum Beispiel unter Einbe-

ziehung der Kernfusion);

u  Wechselwirkung mit der „Umwelt”: Gesell-

schaft, Ökonomie, physikalische Umwelt, 

Materialien und Technologieentwicklungen.

Der systematische und somit transtechnolo-

gische Ansatz, der in diesem Projekt verfolgt 

wird, besteht aus Analyse und Optimierung 

von ausgewählten Wertschöpfungsketten und 

Nachhaltigkeitspfaden, die insbesondere Tech-

nologien berücksichtigen, die die beteiligten 

Helmholtz-Zentren schwerpunktmäßig erfor-

schen; dementsprechend wird davon ausge-

gangen, dass das Energiesystem nach 2050 

die Fusionstechnologie als Energiequelle be-

inhaltet. 

Die Stellung dieser Technologie wird in dem 

neuen Energiesystem entwickelt und be-

stimmt, denn für die Fusion existiert der oben 

beschriebene Systemansatz noch nicht. Wech-

selwirkungen im Energiesystem werden durch 

Modelle abgebildet, in verschiedenen Szenari-

en simuliert und mit Realdaten verifiziert.

Management, Regelung und Optimierung des 

gesamten Systems sowie der individuellen 

Subsysteme werden über die Stabilität und 

Verfügbarkeit (Robustheit und Resilienz) eben-

so wie die wirtschaftliche Effizienz des Ener-

giesystems entscheiden. Hierzu ist es notwen-

dig, neue Netzstrukturen zu entwickeln, die 

die unterschiedlichen Energieformen, Strom, 

Gas und Wärme, abbilden. Besonderes Augen-

merk wird auf die Beziehung zwischen zentra-

len und dezentralen Komponenten gelegt, weil 

dies zukünftig von besonderer Bedeutung für 

Deutschland sein wird. In diesem Zusammen-

hang wird die Reorganisation des Energie-

marktes in die Untersuchungen einbezogen.

Fazit
Die Integration des Energiesystems in eine 

nachhaltige Zirkular-Ökonomie ist mit einer 

weitreichenden Herausforderung verbunden: 

Das dynamische Management der natürlichen 

und industriell verarbeiteten Ressourcen in 

Verbindung mit einem multidimensionalen 

System aus Netzen, Speichern und Umwand-

lungsprozessen. Die grundlegenden energie-

verbrauchenden Industriesegmente Metallur-

gie, Zement und Petrochemie beziehungswei-

se deren hoch komplexe Verfahrenstechnik 

sowie Speicher und Transportnetzwerke sind 

von besonderer Bedeutung. Denn dieser In-

dustriesektor macht mehr als 15 Prozent von 

Deutschlands Primärenergieverbrauch aus. 

Das finale Ziel ist ein praktikables, stabiles 

und ressourceneffizientes Energiesystem, das 

nicht mit singulären Teilzielen beschrieben 

werden kann, wie beispielsweise geringer 

Energieverbrauch, Netzstabilität oder geringe 

Ressourcenintensität, weil alle diese Ziele mit-

einander konkurrieren und letztlich über die 

Systementropie miteinander verknüpft sind. 

Management, Regelung 
und Optimierung des ge-
samten Systems sowie 
der individuellen Subsys-
teme werden über die Sta-
bilität und Verfügbarkeit 
(Robustheit und Resilienz) 
ebenso wie die wirtschaft-
liche Effizienz des Ener-
giesystems entscheiden.  
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