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           Gliederung - Problemkomplexe 
 
1)  Gegenstand und Wesen der Energiewende in Deutschland 

 
2)   Das rezente  Spannungsfeld der retardierenden Energiewende in Deutschland 
        - Effekte,  Defekte und  Notwendigkeiten 
 
3)   Kategorienverständnis/ Begriffsbestimmungen: 
       Komplexität von Entitäten, 
       Energieträger/Einkommensenergieträger,  Energie,  
       Nutzanwendung des physikalischen Erkenntnisniveaus  (Entropie, Exergie)  
 
4) Besonderheiten (Eigenschaftsprofile und Herausforderungen)  sowie 

Perspektiven der Nutznießung von Einkommensenergieträgern  in einer 
transformierten Energetik  Deutschlands 
 

5) Das komplexe wissenschaftlich-technische  Problem der Energiespeicherung,  
Energiespeichertechnologien als maßgebliche  funktionelle/strukturelle 
Elemente (regulatorische Bausteine) des nachhaltigen Energiesystems 
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             Charakterisierung der  Chiffre  ‚Energiewende‘   (Legaldefinition) 
 

Die hoch komplexe ‚Energiewende‘ ist in ihrer Quintessenz eine 

richtungsweisende und    tiefgreifende gesellschaftliche Umgestaltung - primär 

des gesamten Energiesystems mit seinen intrinsisch gekoppelten naturalen, 

sozialen und humanen Dimensionen sowie seines sich koevolutionär  

verändernden  und  einwirkenden Umfeldes. 

Die stets ambivalente Energetik  bildet die technisch-technologische Haupt-

komponente. Den funktionell/strukturellen Kern formiert die Elektroenergetik. 

 

Als Wirkungen schließt die Energiewende gewollte sowie nicht intendierte 

widerspruchsvolle bis fragwürdige Folgen der Wandlungsprozesse für alle 

einbegriffenen  gesellschaftlichen  Bereiche und die individuelle Lebensqualität 

ein. Deshalb gilt es, sowohl die Ziele, als auch die Mittel wohl erwogen zu 

optimieren.  

In ihren  Erscheinungsformen und  ihrem Wesen wird die Energiewende als 

organische Ganzheit und in der Vielfalt ihrer transdisziplinären Teilprozesse (in 

Elementen direkt empirisch überprüfbar)  von den Gesetzmäßigkeiten  der 

evolutionären Dynamik geprägt.  
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Transformation des 
ENERGIESYSTEMS 

mit seinen hoch komplexen 
naturalen, sozialen sowie 

humanen Dimensionen und 
Interaktionen, 

 ENERGIEEINSPARUNGEN 

 beschleunigter 
AUSSTIEG AUS DER 
KERNENERGETIK 

(nach dem Prinzip der 
Kernfission) 

 

nachhaltiges 
Wirtschaften, 

nachhaltige 
Gesellschaft 

  

  

 
innovative 

TECHNOLOGIE-
ENTWICKLUNG 

(energetische, stoffliche und 
informationelle  

 Sachssysteme sowie 
Theoriensysteme)  

 

konsequente und 
koordinierte 

SUBSTITUTION  
von fossilen, nuklearen 

mit erneuerbaren 
Energieträgern- 

Energiemix 

EFFEKTIVITÄTS- 
ERHÖHUNG 

-primär der Energetik-  
zielnormierte Größe,  

Qualität der Wirksamkeit,  
Wirkungsvektor 

VERMINDERUNG 
anthropogener 

TREIBHAUSGASEMISSIONEN 

EFFIZIENS- 
STEIGERUNG   

-primär der  Energetik- 
aufwandsnormierte  Größe, 
Quantität der Wirksamkeit, 

 Wirkungsgrad 

Matrix der Teilprozesse, Ziele und Mittel des hoch komplexen  Transformationsprozesses ‚Energiewende‘ 
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     Das rezente  Spannungsfeld der retardierenden Energiewende in Deutschland 

Manifeste Spannungskomponenten , resultierende Effekte und Defekte 
Grundwiderspruch:  
systemspezifische, generell wirkende, stark differenzierte (auch polare bis antagonistische) 
wirtschaftliche, politische, soziale etc. Interessen und Werte der agierenden gesellschaftlichen 
Gruppen sowie ihrer Interessenvertreter und Sachwalter bei dominantem ökonomischen und 
technischen Fokus –Proklamiert und inszeniert wurde die (verordnete) Energiewende als ein 
Gemeinschaftswerk, deklariert als umfassender gesellschaftlicher Transformationsprozess 
(Reformprojekt - Nachhaltigkeit). 
Prozessspezifische Spannungskomponenten der Energiewende in ihren Zielen und Mitteln 
wenig strukturierte Ziele, kaum demokratische Entscheidungsfindung und Weiterbeteiligung, 
ungenügende Kommunikation, fehlerhafte Konzepte, teils unpräzise (weiche, vage), kurzfristig 
pragmatisch angepasste sogar wechselnde Zielvorgaben in der Prä-, Initial– und Verlaufsphase 
der Energiewende, trivialisieren bis  ignorieren objektiver Ziel-Mittel-Abhängigkeiten.  
Unzureichende Mittel und  wenig koordinierte Maßnahmen zur ziel- und qualitätsgerechten 
Realisation, unbegründete Reduktion komplexer Ziele um soziale Aspekte, fragwürdige 
Regularien bis zu ‚Lock-in‘-Effekten und Fehlentwicklungen, mangelhafte strategische und 
operative Prozessführung, unqualifiziertes Management des Transformationsprozesses im 
Ganzen und in wesentlichen Teilen: fehlende Konformität, Partikularität dominiert Koopera-
tivität, Eigennutz rangiert ‚um Längen‘ vor dem Gemeinwohl, nur vereinzelt selbstbeschrän-
kende Kompromisse, anhaltende gegenseitige politische Blockaden selbst der Regierungs-
parteien. 
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     Auswahl  dringend aufzulösender Widersprüche im Verlauf der ‚retardierenden    
  Energiewende‘ und Fazit 1(Dezember 2013)  

 
 
 
 
 
 
 
 
‚ 

   
 
Unkoordinierter Zubau der elektroenergie-technisch favorisierten  WKA und PVA ohne hin-
reichende Netzausstattung  und/oder verfügbare komplementäre  Speichertechnologien (2013  
Netzerweiterung  0 km), verfehlen  der vereinbarten Klimaziele, kaum Effektivitätserhöhung im 
energetische Gesamtsystem, unzureichende Effizienzsteigerungen in der Energiewandlungskette,  
Essentielle Defizite in energierelevanten technologischen Sachsystemen und Theoriensystemen, 
Fehlsteuernde Deformationen bei der Preisbildung insb. für Elektroenergie – EEX. Zunehmende soziale 
Disproportionierung infolge vereinseitigender Kostenbelastung der Privathaushalte sowie KMU, 
lähmender Stillstand in Teilprozessen, die Koalitionsvereinbarung drosselt die  Energie-wende und 
schafft neue Freistellungs-sowie Subventionstatbestände (Öko-Umlage, Kaltreserve) 
Klaus Töpfer bezeichnet den bisherigen  Verlauf der Energiewende als „ vertane Chance“ 
Peter Altmaier konstatiert: Richtige Ziele, „die Mittel sind unzureichend“ und fordert : „Wir müssen 
dafür sorgen, dass die Energiewende bezahlbar wird“ 
Ulrich Kelber, MdB, SPD-Energieexperte, formuliert sein gegenstandsbezogenes ordnungs-politisches 
Fazit: „Das ist für ein Wirtschaftsland natürlich schwierig, wenn eine Regierungs-chefin alle drei bis 
vier Jahre ihr Koordinatensystem neu einstellt“ 
Das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) im KIT & TAB-Betreiber, 
thematisiert einen faktischen Perspektivwechsel: die integrativ-transformative Energiewende 2.0, um 
sie als tief in die Gesellschaft eingreifende, notwendigerweise die technischen Komponenten mit 
sozialen Handlungszusammenhängen und Handlungswissen im transdisziplinär organisierten 
soziotechnischen System verflechtende Transformation zu realisieren. 
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 Kategorienverständnis / Begriffsbestimmungen (1):   Komplexität  von Entitäten  
(Systemen, Prozessen, Problemen,  Konzepten, Strategien…) 
Vielzahl und überwiegend Vielfalt von Elementen mit dynamischen Beziehungen (multiplicity) zumeist in (sich 
gleichfalls in Raum und Zeit ändernden-dynamischen) Netzwerken unterschiedlicher Dimensionen, 
Wechselwirkungsintensitäten, Relationen, Genesen, demgemäß  
in geordneten Ganzheiten/Gesamtheiten verflochtener (kombinierter, integrierter) bzw. inkorporie-rter dabei  
interagierender (interaction) Konstituenten (parts) großer Anzahl; sie bringen infolge der 
strukturellen/funktionellen Verbindungen bestimmter Wertigkeit und Menge - Kompliziertheit (intricacy) 
[Gegensatz zur Einfachheit] - auf den nächst höheren Organisationsniveaus der Hierarchien emergente 
Eigenschaften (das Neue, neue Qualitäten unter und mit äußeren Wirkungen) hervor. 
Komplexe Systeme sind gewöhnlich im permanenten Nichtgleichgewicht, durchlaufen aber im seriellen 
Prozessgeschehen chaotische Übergangsphasen mit zeitlichen Irregularitäten sowie zu-sätzlichen 
Freiheitsgraden und u.U. temporäre Gleichgewichte. 
Besonders hervorzuhebende Merkmale der Komplexität der Strukturen/Funktionen sind deren 
Mannigfaltigkeit, Vernetzungen und Emergenz. Komplexe Prozesse werden zudem als Prozessfolgen vom 
nichtlinearen Ablauf mit deterministisch-chaotischem Charakter geprägt. Chaos bedeutet immer auch 
irreguläres Zeitverhalten, Zufälligkeit und sukzessive Auflösung der Vorhersagbarkeit.  
Netzwerkarchitekturen gehören wahrscheinlich zu den allgemeinen, skaleninvarianten Struktur- und 
Funktions-(Organisations-)Prinzipien natürlicher, technischer, ideeller und anderer komplexer 
multikomponentiger Systeme. Ihre meist selbst dynamischen Elemente sind über permanente oder sich 
zeitlich ändernde Beziehungen natürlich bzw. synthetisch (technisch-konstruktiv) vernetzt. 
Natürliche Vernetzungen folgen – in biotischen, ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen Systemen 
besonders charakteristisch ausgeprägt – der systemimmanenten Strategie der Selbst-organisation und 
Selbstinformation.       [Der Gegensatz zur Komplexität ist die Elementarität] 
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Energieträger  sind  Konkreta (Realia): 
Stoffe (Vielfalt von Spezies und Zuständen mit der elementaren Eigenschaft Masse; 
Impulse (genauer: translatorische und  rotatorische Bewegungsgrößen: mwi,  ρwi  mit den 
Geschwindigkeitskomponenten wi),  
Felder (skalarer [wie ρ, T, p, μk ,], vektorieller [z.B. wi , KG , Kel., Kmag.], weit seltener tensorieller                
 Größen, die räumlich und zeitlich verteilt sind).  
Strahlungen (Teilchen, Wellen mit meist breiter spektraler Verteilung [ν, λ] ),  
die Energie (und zudem Informationen als weiterem Abstraktum) enthalten und/oderübertragen 
Erneuerbare Energieträger (RET), Einkommensenergieträger: 
naturale Energieträger, die unter definierten Bedingungen fortdauernd aber generell mengen-
limitiert, zu einem Zeitpunkt (als Energieströme bzw. Leistungen) oder über endliche Zeiträume 
integriert (als Energiemengen), aus den im Geosystem oder seinen Teilsystemen fließenden 
natürlichen (periodischen, intermittierenden, regulär und irregulär fluktuierenden) primären und 
sekundären Stoff-/Energieströmen oder aus seinen Bewegungen (wie der Erdrotation) gewonnen 
werden können bzw. die die Fähigkeit besitzen, sich über stoffliche und energetische Wandlungs-
prozesse in annehmbaren Zeitintervallen im jeweiligen Bilanzraum zu erneuern (z.B. Biomassen) 
Dabei sind die thermodynamisch offenen Systeme im Interesse ihrer sicheren Funktionalitäten im 
stationären Zustand (dynamischen Gleichgewicht) stabil zu (er)halten. RET‘s sind letztlich aus der 
natürlichen exergetischen Entwertungskette „extrahierte Exergien“ Diese PET‘s dienen der ener-
getischen Direktnutzung oder zur Konversion in bedarfsgerechte Gebrauchsenergien 
(Endenergien) 

U + Ekin  

                                  Kategorienverständnis / Begriffsbestimmungen (2) 
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 ENERGIE:  (Abstraktum, Oberbegriff ), fundamentale physikalische Kategorie, 

 beschreibt phänomenologisch alle Eigenschaften von Zuständen und Prozessen,  
 die einer ARBEIT äquivalent sind, d.h.  
 mit ihr identisch, zu ihr gleichwertig,  proportional oder auf sie rückführbar  
 und so messbar (Physik) 

 
Teilenergien sind als (additive) ENERGIEANTEILE  (j Pj) wegunabhängige Zustandsgrößen  
und als ENERGIEFORMEN (wie Arbeiten und Wärmemengen, mechanische und elektrische 
Leistungen sowie derartige Energieströme) wegabhängige Prozessgrößen   
- also technisch-technologisch über den gewählten Weg der Veränderung beeinflussbar.  
 

 Gesamtenergie:   Eges. = U + Ekin.= const.         
      
 
 innere Energie:  U = Σ j Pj = T S +  Li li +  µk mk  

     ( generalisierte Euler-Gleichung) 
  Symbolerläuterungen: 
   Pj – generalisierte Quantitätsgröße (state), Kapazität, räumliche 1-Punkt-Pergröße 
   Гj – generalisierte, zu Pj konjugierte Qualitätsgröße (rate), Intensität  
   Li – generalisierte Arbeitskoeffizienten(wie : L1 =- p, elektrische Feldstärke, ‚magnetische. Feldstärke‘) 
   li – generalisierte Arbeitskoordinaten(wie: l1 = V, elektrische Polarisation x V, Magnetisierung x V) 
   µk- chemisches Potential der Stoffkomponente k 

                                    Kategorienverständnis; Begriffsbestimmungen (3) 
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 Energietechnisch relevante  Besonderheiten von Einkommensenergieträgern  (1)    
Bonus, Malus 
erneuerbare bzw. sich (relativ schnell) erneuernde,  praktisch unerschöpfliche, 
nachhaltig nutzbare Energieträger (RETs),  bieten ökologische Vorteile,   
Aber: Grenzen und Wechselwirkungen natürlicher Stoff- und Energieströme sowie 
naturale Kapazitäten beachten und Naturgesetze bewusst befolgen 
Substitution der eng limitierten und problematischen fossilen und nuklearen 
Vermögensenergieträger (Depotschonung, Versorgungssicherheit,  Reduzierung  
energiepolitischer und geopolitischer Abhängigkeiten, u.U. negative sozioökonomische , 
soziokulturelle & soziologische Faktoren) 
Veränderte konsensfähige Inanspruchnahme der natürlichen und gesellschaftlichen 
Umwelt, Auswahl aus Möglichkeitsfeldern und Szenarien (deliberative Demokratie ) 
Heterarchisch  organisierte (bis in Elementen autarke), komplementäre dezentrale 
Energieversorgungsstrukturen  können  Aufwendungen für überregionale 
Infrastrukturen und Transportverluste reduzieren,  Investitionskosten (Euro/W) und 
Betriebskosten (Euro/kWh) senken, Versorgungsoligopole brechen. 
Qualifizierte Repowering-Verfahren und spezielle Entsorgungsstrategien von 
Altanlagen (WEA, Solaranlagen) erforderlich. 
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 Natural relativ geringe Energiedichten bzw. Leistungen pro  Flächen- bzw.  Volumeneinheit 
Sie  generieren einen erheblichen Flächen- und Zeitbedarf   für energetische Fokussierungen, 
Transformationen und Akkumulationen. 
Prinzipiell orts- und zeitlimitierte Dargebote und Leistungsernten, überdies  periodisch 
(tages- und jahreszeitlich ) schwankender und irregulär fluktuierender Solarenergien (RET); 
Versorgungsnotwendigkeit 8760 h/a  bei stark zeitabhängigem Leistungsbedarf (Lastgänge)  
RET  fordern Inventionen sowie wesentliche  technologische Innovationen: neue 
Transformations- und komplexerer Nutzungspfade, hybride technisch-technologische 
Kopplungen (wie KWK, Nutzungskaskaden, power-to-heat, power-to-gas)   
RET bedürfen für die  Elektroenergieerzeugung aus einem Mix von PET der netzwirksamen  
Regulierung  von Überangeboten und Nachfragespitzen, speziell des Ausgleichs von der 
Grundlast (ca. 46%) bis zur Mindest- bzw. Volllast, über die Installation von Regelleistungen 
und  Zusatzkapazitäten – insbesondere flexibel zuschaltbare Spitzenlastkraftwerke 
(Gaskraftwerke), Schattenkraftwerke („heiße Reserve“ - permanent  in Betriebsbereitschaft) 
und Reservekraftwerke („Kalte Reserve“ zum Ausgleich vor allem der jahreszeitlichen 
Bedarfsverläufe) , intelligenter Prozess-/Betriebsführung  sowie der vernetzten Steuerung 
des adaptionsfähigen Erzeuger- und Verbraucherverhaltens,  
vermaschter Netze verschiedener Spannungsstufen zur dezentralen Erfassung, Übertragung 
und Verteilung von EE [und thermischer Energie unterschiedlicher Temperaturen(‚Wärme‘)] 
integrierter  neuer Seichertechnologien mit Flexibilitätsoptionen zur Systemsicherheit und 
effektiven Systemverfügbarkeit  - zum Vorteil der Netze und zum Nutzen des Marktes. 
 

Energietechnisch relevante  Besonderheiten von Einkommensenergieträgern (2)   
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Speicher und Netze –Problemstruktur (1) 

Wissenschaftlich-technisches Grundproblem der Energetik: 
 – mit ökonomischen, ökologischen,  politischen, soziotechnischen und weiteren Determinanten – 
Aufrechterhaltung eines stationären Zustandes: eines (technisch-technologisch einzuregelnden)  
dynamischen Gleichgewichts zwischen der strukturierten LASTABFORDERUNG, dem momentanen 
Leistungsbedarf am gegebenen Ort (und über die vermaschten sowie gekoppelten Netze im 
Gesamtsystem) sowie der sicheren ENERGIEBEREITSTELLUNG für die Energiesektoren STROM, 
WÄRME, MOBILITÄT [EU-27: ca. 30%, 50%, 20%] 
In Praxi müssen zur Sicherung dynamischer Gleichgewichte (damit der Systemstabilität) 
grundsätzlich zwei außerordentlich  komplexe Teilsysteme der Energetik mit hoher Dynamik [über 
Bedarfs- und Deckungsbilanzen] fortlaufend quantitativ und qualitativ nach mehreren 
energietechnischen Parametern abgeglichen (reguliert) werden. 
Die Lasten und die Aufkommen divergieren generell örtlich sowie zeitlich (besonders gravierend 
bezüglich der Spitzen[Maxima] sowie der Minima in den Zeitreihen- nachfolgende Lastgänge als 
Beispiele) 
Wesentliche zusätzliche Erschwernisse:  
1.) Der Gebrauchs-/Endenergiedarf (‚Drehtür‘ in der Energiewandlungskette) und die Energiebereit-
stellung aus primären Einkommensenergieträgern PET‘s unterliegen deterministisch-chaotischen 
Prozessen.  
2.) Die lokale Verankerung (die dezentrale Erfassung und Gewinnung [z.B. der EE auf der Nieder-
spannungsebene]) und die objektiv gebotene  überregionale (bis globale) Vernetzung (nicht nur  
unter technologischen Aspekten) sind ein Wesenszug der ‚Energiewende. 
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   Standardlastprofil (HO): Elektroenergiebedarf von Haushalten an drei Wintertagen 

              Quelle: Verband der Elektrizitätswirtschaft e.V. (VDEW),  Wikimedia Commons Dateien (license: public domain) 
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    ZIT: G. Flach: Einige Darlegungen zu den physikalischen Aspekten der Energiewende  2013,  Bild-Quelle: K. Linnenfelser (2013) 
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Speicher und Netze –Problemstruktur (2) 

 Der Regulation/Kompensation dienen Lastverschiebungen, das intelligente Adaptierten des 
Verbraucherverhaltens, hauptsächlich jedoch Dispositionsreserven [Spitzenlastkraftwerke, 
‚Schattenkraftwerke‘, kalte Reserven] sowie Speicher verschiedenster Typen und Leistungs-
merkmale. 

 Das Speicherproblem sowie das Problem der qualifizierten Netzausstattung (umbauen, 
ausbauen, koppeln) sind eng verflochtene regulatorische energietechnische Strategien der 
unabdingbaren  (netzdienlichen, vor allem netzstabilisiernden)  Systemsicherheit und effektive 
Flexibilisierungsoptionen . 

 Die gekoppelten Speicher-Netz-Probleme verschärfen sich mit dem präferiert wachsenden  Anteil 
der  RETs  am Energiemix, die  in der  Energiewandlungskette transformierten werden.  
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Speicher und Netze –Stand und Erfordernisse (1) 

 Derzeit gibt es weitaus mehr euphorisch angepriesene und forschungsstrategisch  ‚beworbene’ 
‚Papierspeicher‘ als funktionsfähige Speicherkonstrukte und -technologien. 

 
 Anwendungstechnisch dominieren thermische Speicher aller Art, weil sich  thermische Energie 

noch immer weitaus effizienter und kostengünstiger speichern lässt als elektrische Energie. 
  (ein Reflex: ‚power-to-heat‘ Empfehlungen). 
 
 Elektroenergiespeicher in der Größenordnung des Tagesbedarfs einer Großstadt (GWh) 
       sind ein derzeit ungelöstes Problem. Die funktionsfähigen Ansätze liegen erheblich unter 
       dieser erstrebenswerten  Kapazität. 
 
 Die Erforschung, Entwicklung und der Einsatz leistungsfähiger Speicher gehört zu den dringendsten  
      Entwicklungsaufgaben. Unverzichtbar sind  effiziente, kostengünstige, adaptive (anpassungs-

fähige), gut in das Energiesystem integrierbare, idealerweise selbstregelnde) dynamische Speicher  
      mit geringem Oberflächenbedarf, hinreichender Kapazität, hoher volumen-, flächen-,mengen- 
      bezogenen  ‚Energiedichten‘ bzw. Energiestromdichten [Wm-3, Wm-2, Wkg-1 oder Wmol-1   

      möglichst von elektrischen, thermischen und chemischen (stofflichen) Gebrauchsenergien/ 
      Endenergien  
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         Speicher und Netze –Stand und Erfordernisse (2) 

Zu entwickeln und einzuführen  sind Kurz- und Langzeitspeicher aller - vom Einsatzzweck und 
dem Standort abhängender- Funktionsprinzipien sowie Größenskalen.  
Es wird keine singulären Speichertechnologie-Anwendungen geben. 
Kriterien für die zu optimierende Auswahl aus der Vielfalt  mechanischer, thermischer, 
elektrischer, chemischer, elektrochemischer und hybrider Speichertechniken(mit und ohne 
Phasenwandlungen sowie Reaktionen) sind grundsätzlich:  
•Speicherkapazitäten und -energiedichten 
•Speicherwirkungsgrade, 
•Speicherdauern (Verweilzeiten) 
•Speicherbe- und –entladezeiten 
•Speicherzyklen (Anzahl und Stabilität) 
•spezifische Speicherkosten und generell die 
•gesellschaftliche Akzeptanz  
 
 Aktuelle Konfliktpotentiale der gesellschaftlichen Akzeptanz bieten 
 die Trassierung von Stromleitungen, die damit verbundenen steigenden, formal zugeordneten 
 regionalen Netzentgelte, der Ausbau und die Errichtung von Pumpspeicherwerken,  
die Auswahl und Verdichtung der Standorte für Windparks,  
die Einrichtung von Gasspeichern (Kavernen- und Porenspeicher) für CO2 ,synthetische Gase  
(über power-to-gas:  H2  und nach Umsetzung Methan  CH4 ) sowie  
adiabatische Druckluftspeicher (70 bar und höher) in unterirdischen Kavernen 
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