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Energiewende –
Trends und Perspektiven der Energieforschung
Eine verlässliche und nachhaltige Energieversorgung bei ökonomisch vertretbaren
Kosten ist mehr denn je eine herausragende gesamtgesellschaftliche Herausforderung
unserer Zeit. Die Energiewende – ein Begriff, der inzwischen auch Eingang in die englische Sprache gefunden hat – ist heute das größte Modernisierungs- und Investitionsprojekt Deutschlands und ein Zukunftsmodell, das weltweite Bedeutung gewinnt. Mit
dem Fortschreiten des Umbaus der Energieversorgungssysteme werden aber auch eine
Vielzahl von neuen technischen und wissenschaftlichen Herausforderungen sichtbar,
die nur auf der Basis soliden Wissens bewältigt werden können. Dazu gehören:
• Steigerung der Effizienz, Flexibilität und Umweltverträglichkeit
konventioneller Kraftwerke
• Ausbau und Modernisierung der Energienetze inklusive Stresstests
• bessere Synchronisierung von Erneuerbaren Energien und Netzkapazitäten
• Erhöhung der Effizienz von Speichertechnologien
• flexible Kopplung der Sektoren Wärme, Mobilität und Elektrizität
• Digitalisierung der Energiewende
Gleichzeitig entstehen durch innovative Ansätze, wie z. B. intelligente Sektorkopplung
und Digitalisierung, neue Potentiale zur Verringerung des Energieverbrauchs und
Steigerung der Energieeffizienz. Die Energiewende hat daher nach wie vor ein großes
Potential, zum Treiber von Innovationen, Modernisierung, Vernetzung und Digitalisierung
in vielen Bereichen zu werden, ohne dabei die internationale Wettbewerbsfähigkeit des
Industriestandortes Deutschland zu gefährden.
Die PTB als nationales Metrologieinstitut Deutschlands hat diesen Wandel von
Anfang an durch die Entwicklung und den Transfer messtechnischer Innovationen und
Dienstleistungen für den Energiesektor aktiv mitgestaltet, unterstützt und vorangetrieben.
Die PTB ist zuständig für Bereitstellung der nationalen Messinfrastruktur und die
internationale Vergleichbarkeit von Messwerten. Eine genaue, vertrauenswürdige und
vergleichbare Messtechnik, die Metrologie, ist immer die Basis u. a. für die Bewertung
der Leistungsfähigkeit von etablierten und neuen Technologien, nachweisbare Erfolge
von F&E-Projekten sowie – darauf basierend – regulatorische, ökonomische und
politische Steuerungsmaßnahmen. Darüber hinaus sind wissenschaftlich fundierte, hochwertige sowie unangreifbare und unabhängige Messwerte in der oftmals von Befürchtungen,
Interessen- und Verteilungskonflikten geprägten Debatte um die Energiepolitik
essentiell zur Versachlichung und Beschleunigung der Konsensfindung zwischen den
verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren. Somit unterstützt die Metrologie wirkungsvoll Forschung und Entwicklung, zielgerichtete Implementierung und gesellschaftliche
Akzeptanz, die für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende erforderlich sind. D. h.
sie trägt zur Steigerung der Energieeffizienz, zur vermehrten Nutzung erneuerbarer
Energien und zur erfolgreichen Implementierung der Sektorkopplung entscheidend bei.
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Metrologie als Schlüssel
für eine nachhaltige Energieversorgung
Der von der Bundesregierung bis zum Jahr 2050 geplante Umbau der deutschen
Energieversorgung ist nur durch kontinuierliche, technologieoffene Innovationen in
der anwendungsorientierten Forschung erreichbar. Von besonderem Gewicht ist zudem
die wirksame Vernetzung von grundlegenden Forschungsgebieten mit Energierelevanz
wie der Materialforschung, Nanotechnologie, Lasertechnologie, Mikrosystemtechnik,
mathematische Modellierung etc. Mit dem Umfang des laufenden 6. Energieforschungsprogramms sowie den sieben Forschungsnetzwerken Energie und deren substanzieller
finanzieller Ausstattung hat die Bundesregierung bereits die große Bedeutung der
Energieforschung deutlich gemacht. Im geplanten 7. Energieforschungsprogramm
wird diese Förderpolitik konsequent fortgeführt und entsprechend den konkreten
Zielen der Energiewende neu justiert, um die bereits erzielten Fortschritte zu festigen
und auszubauen. Die PTB hat dabei grundlegende Beiträge zur Ermittlung des zukünftigen Forschungs- und Entwicklungsbedarfs geleistet.
Eine leistungsstarke Energieforschung ist der Schlüssel für innovative technische
Lösungen und Konzepte und versetzt damit die deutsche Wirtschaft in die Lage, ihre
führende Position auf dem Gebiet moderner Energietechnologien zu behaupten und
auszubauen. Dies gilt für die gesamte Energiekette, von der Energieerzeugung und
-umwandlung über den Transport und die Verteilung einschließlich Speicherung bis
hin zum effektiven Energieeinsatz in verschiedenen Sektoren. Alle diese F&E-Anstrengungen hängen entscheidend von hochentwickelten, validierten und rückführbaren
Messverfahren ab. Nur wenn die Rückführung auf das Internationale Einheitensystem,
d. h. die nationalen Normale in der PTB, gegeben ist, wird sichergestellt, dass Messungen
vergleichbar sind, auch wenn sie an unterschiedlichen Orten, Zeiten oder Apparaturen
bzw. von verschiedenen Personen vorgenommen werden.
Auch die Leistungsfähigkeit der unterschiedlichen Mess- und Kalibrierverfahren
bzw. -geräte selbst muss entsprechend den steigenden Anforderungen an Genauigkeit, Robustheit und Zuverlässigkeit verbessert werden. Neue Messbereiche und Mess
größen sind abzudecken und kostengünstige integrierte Mess- und Sensorsysteme zu
entwickeln. Dazu sind vorausschauende, begleitende und nachfolgende metrologische
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und ein weiterer Ausbau des metrologischen
Dienstleistungsangebots der PTB erforderlich.

4

Energie für Deutschland

Energie für Deutschland

5

Umsetzung der metrologischen Forschung in die Praxis
Besonders im Zusammenhang mit dem Thema Energie ist ein kontinuierlicher Dialog
zwischen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Forschung entscheidend, um Hindernisse
bei der Umsetzung von Forschungsergebnissen in die Praxis zu identifizieren und
abzubauen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat dazu bereits 2015 die EnergiewendePlattform Forschung und Innovation ins Leben gerufen. Um die Energiewende langfristig erfolgreich fortzuführen, sind darüber hinaus neue Impulse und Instrumente für
den effektiven Ergebnistransfer erforderlich. Eine starke industrielle Beteiligung an der
Energieforschung ist dabei von zentraler Bedeutung für eine sinnvolle Ausrichtung der
Forschungsziele und eine schnelle Übernahme in neue Technologien, Produkte und
Dienstleistungen. Die PTB spielt hier eine wichtige Rolle als Innovationsgeber und
verfügt über eine leistungsfähige Forschungsinfrastruktur und gut etablierte Netzwerke
aus Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, anderen wissenschaftlichen Einrichtungen und politischen Entscheidungsträgern.
Die Energiewende bietet aufgrund der sektorübergreifenden und internationalen
Bedeutung ausgezeichnete Zukunftsperspektiven für den wissenschaftlich-technischen
Nachwuchs. Hier engagiert sich die PTB unter anderem in Zusammenarbeit mit den
Hochschulen der Region stark für die Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlern im
Bereich der grundlagen- und anwendungsorientierten metrologischen Forschung mit
Bezug zu verschiedenen Energiethemen.
Ein von der gesamten Gesellschaft getragener Umbau der Energieversorgung
erfordert ein hohes Maß an Systemverständnis. Dies gilt umso mehr, da dieses System
durch fortschreitende Integration vernetzter und damit komplexer wird. Die nun
Realität gewordene Transformation des Energiesystems bringt auch soziale, ökologische
und ökonomische Veränderungen mit sich, und die zentralen Herausforderungen der
Energiewende müssen, flankiert durch einen breit angelegten Dialogprozess, identifiziert und priorisiert werden. Erneuerbare Energien verändern die Verhältnisse in den
Märkten. Neue Akteure wie Energiegenossenschaften beteiligen sich, es entstehen neue
Unternehmen und Dienstleistungen.
Auch hier hat die Metrologie eine zentrale katalytische Funktion, da Industrie, Markt
und Politik entsprechend wissenschaftlich fundierte Rahmenbedingungen brauchen.
Auch die gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende insgesamt und insbesondere der
wirtschaftlichen Belastungen und bestimmter kritisch diskutierter Technologien (Netzausbau, Windkraft etc.) kann vor allem durch die Beiträge unabhängiger Wissenschaftler
und valide Daten gefördert werden. Durch ihre gute Vernetzung mit der industriellen
und akademischen Forschung und ihre nationale und internationale Reputation als
führendes unabhängiges Metrologieinstitut kann die PTB hier wie auch beim Transfer
von Forschungsergebnissen in die Anwendung wertvolle Beiträge leisten.
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Metrologie für die Energieunion
und weltweite Energiewende
Die Einbettung der Energiewende in den europäischen und internationalen Zusammenhang eröffnet die Chance, einerseits Kosten zu senken und Synergien zu nutzen,
um die weltweite Energiewende voranzubringen. Andererseits kann Deutschland durch
diese Vernetzung seinen wissenschaftlich-metrologischen sowie mess- und verfahrenstechnischen Vorsprung nutzen, um seine Exporte in diesen sich rasant entwickelnden
zukünftigen Wachstumsmarkt zu steigern. Beim europaweit abgestimmten Umbau der
Energieversorgung sind einheitliche Vorgaben, Standards und Messverfahren essentiell.
Das betrifft zunächst Themen wie den Ausbau der europäischen Strom- und Gasnetze
oder die Weiterentwicklung gemeinsamer Instrumente zur Senkung des CO2 -Ausstoßes
wie den Emissionshandel. Es ist darüber hinaus sinnvoll, die nationale Energieforschung
und die deutschen Förderprogramme effektiver mit den Nachbarländern abzustimmen.
Förderinstrumente und Forschungsziele solcher Kooperationen sollten synchronisiert
und ergänzend zur Energieforschung der Europäischen Union eingesetzt werden.
Im Rahmen des durch die European Association of National Metrology Institutes
EURAMET organisierten und durch die EU finanzierten Forschungsprogramms
European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR) beteiligt sich
die PTB in zahlreichen EU-weiten Projekten auch am Umbau des Energiesystems.
Die Aktivitäten reichen von der Grundlagenforschung über anwendungsorientierte
Entwicklungsprojekte in Zusammenarbeit mit der Industrie bis hin zur Erarbeitung von
europaweit einheitlichen Messverfahren und Standards. In Zukunft werden darüber
hinaus auch langfristig aktive, thematisch fokussierte europäische Metrologienetzwerke
entstehen, die die Forschung unter anderem im Energiesektor koordinieren und stärker
auf die Bedürfnisse der Stakeholder abstimmen sollen.
Ihr breites energietechnisches Know-how bringt die PTB außerdem durch aktive
Mitarbeit in einer Vielzahl von internationalen Standardisierungsgremien, technischen
Komitees und weiteren Organisationen zur Regelung und Harmonisierung des Messwesens in Europa ein und liefert somit verlässliche Grundlagen insbesondere auch für
Industrie- und Handel im Energiebereich.
Die PTB engagiert sich seit vielen Jahrzehnten ganz konkret in der internationalen
Zusammenarbeit, um insbesondere in den Schwellenländern die Lebensbedingungen
nachhaltig zu verbessern. Die Unterstützung bei der Anbindung an das internationale
Metrologiesystem ist dabei ein wichtiger Baustein zur Stärkung der dortigen Wirtschaft.
In Zukunft wird auch hier die sichere, nachhaltige Energieversorgung ein zentrales
Thema sein, auch um den Klimawandel als Migrationsursache abzumildern.
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Energieerzeugung
Zur Sicherstellung einer nachhaltigen Energieversorgung und zum Erreichen der
gesetzten Klimaziele verfolgt die deutsche Bundesregierung mit dem Klimaschutzplan
2050 und dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) das Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energien (EE) am Bruttostromverbrauch bis 2050 kontinuierlich auf über 80 %
zu steigern (2025: 40–45 %; 2035: 55–60 %). Derzeit liegt der EE-Anteil bei etwa 30 %.
Das Impulspapier „Strom 2030“ des BMWi kommt zu dem Schluss, dass Strom der
wichtigste Energieträger im Gesamtsystem wird und seinen Anteil im Vergleich zu
heute verdoppeln wird und gleichzeitig Wind und Sonne den größten Anteil davon
erzeugen werden. Außerdem werden zumindest in einer Übergangszeit auch moderne
konventionelle Gas- und Dampfkraftwerke eine sehr wichtige Rolle bei der Energiewende
spielen. Hier wird es darauf ankommen, die Effizienz dieser Kraftwerke zu steigern und
damit den CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren.

Photovoltaik
Allein in Deutschland ist im Bereich der Photovoltaik (PV) mit einem Zuwachs der
installierten Leistung von derzeit knapp 50 GW auf über 150 GW bis 2035 zu rechnen.
Dies entspricht einem zu erwartenden Gesamtanteil an der Stromerzeugung in Deutschland von bis zu 20 %. Dazu müssen bis zu 100 Mrd. Euro in Deutschland investiert
werden. Jedes Prozent Messunsicherheit in der Effizienz der Solarmodule führt dabei
direkt zu einer finanziellen Unsicherheit von einer Mrd. Euro. Es ist daher notwendige
Aufgabe der PTB, geeignete Messverfahren für die möglichst genaue messtechnische
Rückführung zur Überwachung des PV-Ausbaus und zum zuverlässigen Betrieb zur
Verfügung zu stellen. Diese werden dann subsidiär von Kalibrierlaboratorien und
Ingenieurbüros angewandt und so in die Industrie transferiert. Deutsche Firmen sind
Weltmarktführer im Bereich der PV-Produktionsmesstechnik und Qualitätssicherung.
Diese benötigen für ihre Arbeit rückgeführte Referenzzellen. Die PTB ist das einzige
nationale Metrologieinstitut in Europa, das eine primäre Rückführung der Messergebnisse für Referenzsolarzellen durchführen kann.
Zudem ist es erforderlich, dass geringere Messunsicherheiten direkt beim Energieerzeuger erreicht werden und die Qualität ausländischer Produkte, d. h. insbesondere
Solarmodule, besser bestimmt wird. Hierfür ist die Kalibrierung und metrologische
Charakterisierung kompletter Referenzsolarmodule in Ergänzung zu einzelnen Zellen
notwendig. Die Kalibrierung dieser Referenzmodule soll dabei nicht nur nach den
bisher gültigen, nur eingeschränkt realistischen Standard-Test-Bedingungen, sondern
auch gemäß den neuen Energy-Rating-Normen für beliebige Klimazonen durchgeführt
werden, an deren Entwicklung die PTB maßgeblich mitgewirkt hat.
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Solarthermie
Solarthermie bezeichnet die Umwandlung der Sonnenenergie in nutzbare thermische Energie. Diese wird in Gebäudeanwendungen zur Brauchwassererwärmung und
Heizungsunterstützung sowie im großtechnischen Maßstab (z. B. Parabolrinnenkraftwerke) zur Stromerzeugung genutzt. Die Kühlung von Gebäuden durch solares Kühlen,
die Wärmeversorgung von Siedlungen durch Fernwärme und die Bereitstellung von
Prozesswärme sind ebenso durch Solarthermie möglich. Bei der Substitution fossiler
Brennstoffe durch erneuerbare Energien gewinnt die Solarthermie dabei zusehends
an Bedeutung: Allein in Deutschland sind derzeit über 2,3 Mio. Solarwärme-Anlagen
installiert, die zu einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes um rd. 2 Mio. Tonnen pro
Jahr führen.
Besonders wichtig für den Betrieb der Solarthermie-Anlagen ist die korrekte Messung
der Wärmemenge, die durch Wärmemengenzähler erfolgt. Problematisch ist dabei,
dass bisherige Wärmemengenzähler für den Wärmeträger Wasser optimiert sind. In
Solarthermie-Anlagen wird jedoch eine Mischung aus Wasser und Glykol als Wärmeträgermedium verwendet, um die Anlagen vor Frost zu schützen. Das stellt besonders
große Herausforderungen an die Wärmemengenzähler, da sich die Stoffdaten von
Wasser-Glykol-Gemischen, wie z. B. die Wärmekapazität, die Viskosität oder die Schallgeschwindigkeit, sehr stark von reinem Wasser unterscheiden. Insbesondere sind die
Eigenschaften vom verwendeten Glykol, vom Mischungsverhältnis und der Nutzungsdauer des Wärmeträgermediums abhängig. Als Folge ist die Messung der Wärmemenge
mit Wasser-Glykol-Gemischen mit großen Unsicherheiten behaftet und damit derzeit
nicht eichfähig, d. h. nicht zu Abrechnungszwecken zu verwenden. Um dieses Problem
zu lösen, die Unsicherheit bei der Wärmemengenmessung zu verringern und damit
den weiteren Ausbau der Solarthermie zu unterstützen, führt die PTB zusammen mit
Industrieverbänden umfangreiche Forschungsvorhaben zu Wärmemengenmessungen
mit Wasser-Glykol-Gemischen durch.
Eine wichtige Größe für die Effizienz der Umwandlung von Sonnenstrahlung in
Wärme ist der spektrale Emissionsgrad der verwendeten Absorbermaterialien. Nur eine
genaue Messung des spektralen Emissionsgrads des Absorbermaterials in Abhängigkeit
von dessen Temperatur ermöglicht die Auslegung und Optimierung von solarthermischen Kraftwerken. Die PTB betreibt und entwickelt Messplätze zur Emissionsgradmessung im gesamten technisch relevanten Temperaturbereich der solarthermischen
Energieerzeugung.

Windenergieanlagen
Der Anteil von Strom aus Windenergieanlagen wächst in Deutschland von Jahr zu Jahr.
Windenergieanlagen werden als ein Basispfeiler einer Energieversorgung ausschließlich
mit erneuerbaren Energien angesehen. Der von der Bundesregierung vorgelegte Maßnahmenplan zur Energiewende sieht vor, 50 % der benötigten elektrischen Energie bis
zum Jahre 2050 aus Windenergie bereitzustellen. Für die nächsten 20 Jahre ist in Deutschland somit von einem jährlichen Zuwachs von mindestens 3 Gigawatt der aus Wind
energieanlagen bereitgestellten Leistung auszugehen. Dies entspricht der Leistung von
zwei bis drei konventionellen Kraftwerken und unterstreicht die herausragende Bedeutung
der Energiegewinnung aus Windenergieanlagen für die zukünftige Energieversorgung.
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Die Anforderungen an die Technik von Windenergieanlagen mit immer größeren
Leistungen und einer angestrebten Nutzungsdauer von 20 Jahren sind enorm. Der Grund
für die deutlich höhere Leistungsfähigkeit neuer Windenergieanlagen liegt in der Effizienzsteigerung durch größere Rotordurchmesser und Nabenhöhen. Lagen im Jahr 1990
die Nabenhöhen neuer Anlagen typischerweise bei 30 m bzw. 50 m, so betrugen diese
im Jahr 2008 bereits 126 m und 2018 bis zu 160 m. Damit nehmen aber auch die Anforderungen und Belastungen, die an diesen Anlagen auftreten, gewaltig zu.
Bei Windenergieanlagen treten die größten überhaupt bekannten Drehmomente in
technischen Anlagen auf. Rückgeführte Kalibriermöglichkeiten können weltweit nur
von der PTB und bisher nur für einen Teilbereich angeboten werden. Diese großen
Drehmomente stellen insbesondere eine enorme technische Herausforderung für die
nachfolgenden Getriebe und Generatoren dar.
Die Genauigkeit von Getriebekomponenten wird heutzutage mit Koordinatenmessgeräten geprüft. Die notwendige Infrastruktur für die Rückführung der Messungen und
damit eine zuverlässige und wirtschaftliche Qualitäts- und Fertigungskontrolle dieser
hochgenauen Getriebekomponenten ist erst teilweise aufgebaut. Enge geometrische
Toleranzen sind jedoch entscheidend für die Lebensdauer etwa des Getriebes und somit
für die Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen.
Die Erfassung und Vermessung von lokalen Windfeldern ist die Basis für die Wahl
und Planung von Standorten für Windenergieanlagen. Mit deren zunehmender Größe
spielt immer stärker auch der dreidimensionale Charakter von Windfeldern, der Einfluss von Scherwinden, drehenden Winden und Turbulenzen im Anlagenbereich eine
wichtige Rolle. Mittels der heute üblichen einfachen Windgeschwindigkeitsmessung unter Verwendung von Schalenkreuz-Anemometern können solch komplexe Größen von
Strömungsfeldern nicht erfasst werden. Die Lösung liegt in der Entwicklung und rückgeführten Kalibrierung neuer Sensortechniken wie LIDAR (light detection and ranging)
für sogenannte Windpotenzialanalysen, mit denen die Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen über Langzeitmessungen an den potenziellen Standorten abgeschätzt wird.
Diese Entwicklungen werden von der PTB zusammen mit der Industrie vorangetrieben.
Um den Bedarf an Kalibrierungen für den zuverlässigen Betrieb von Windenergie
anlagen zu decken, errichtet die PTB ein Kompetenzzentrum Wind mit einer weltweit
einzigartigen messtechnischen Infrastruktur mit einem Investitionsvolumen von 15 Mio €
(9,5 Mio € BMWi, 5,5 Mio € PTB). Der erste in 2018 fertiggestellte Bauabschnitt des Kompetenzzentrums beinhaltet die metrologische Infrastruktur zur dimensionellen Messung
von Großbauteilen und zur laseroptischen Fernmessung von Windgeschwindigkeiten. Mit
dem im Kompetenzzentrum aufgebauten Groß-Koordinatenmessgerät gibt es erstmalig
eine metrologische Rückführung für Messvolumen von bis zu 5 m × 4 m × 2 m, so dass
zukünftig Großbauteile wie Getriebekomponenten von Windenergieanlagen mit höchster
Präzision gemessen werden können. Des Weiteren verfügt das Kompetenzzentrum über
einen Windkanal, mit dem die neuen LIDAR Sensortechniken erstmals mit höchster
Präzision metrologisch untersucht und kalibriert werden können.
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Bis 2020 erfolgt im zweiten Bauabschnitt der Ausbau für die Messung großer Drehmomente. Mit einer PTB-Eigenentwicklung erfolgt der Aufbau der weltweit größten
Drehmoment-Normalmesseinrichtung für Drehmomente von bis zu 5 MN∙m mit der
Perspektive, diese Anlage langfristig auf bis zu 20 MN∙m zu erweitern. Die Anlage ermöglicht zusätzlich Mehrkomponentenmessungen (Drehmoment + Biegemoment +
Axialkraft) sowie die Untersuchung statischer, kontinuierlicher und dynamischer Belastungen. Damit wird eine Kalibriermöglichkeit für große Drehmomenttransfernormale
geschaffen und so die zukunftssichere messtechnische Rückführung von Windenergieprüfständen sichergestellt.
Ein zunächst wenig beachteter metrologischer Aspekt beim Ausbau von Windenergieanlagen mit großer sicherheitstechnischer Bedeutung sind mögliche Rückwirkungen auf
militärische und zivile Radar- und Navigationsanlagen. Gutachten über die Verträglichkeit
von Windenergieanlagen mit Radaranlagen (etwa des Deutschen Wetterdienstes) und
terrestrischen Navigationsanlagen der Luftfahrt basieren derzeit ausschließlich auf theoretischen Annahmen und Simulationen mit zum Teil widersprüchlichen Ergebnissen. Um
in dieser Situation Abhilfe zu schaffen, sind unter anderem das Amt für Flugsicherung
der Bundeswehr, das Bundesamt für Flugsicherung und der Deutsche Wetterdienst an
die PTB herangetreten. Die PTB wird hier neue, rückgeführte Messtechnik entwickeln,
um Simulationsverfahren zu validieren und zukünftig entsprechende Dienstleistungen
bereitzuhalten.
Bei dem weiter zunehmenden Ausbau von Windenergieanlagen werden auch andere
Umweltaspekte zukünftig eine Rolle spielen, die gegenwärtig eher noch am Rande
diskutiert werden. Windenergieanlagen emittieren überwiegend sehr tieffrequenten
Schall mit Frequenzen unterhalb von 100 Hz. Die Entwicklung eines SchallleistungsNormals für Frequenzen unterhalb von 100 Hz und Untersuchungen über die Wirkung
von Infraschall auf das Gehör und den gesamten menschlichen Organismus sind offene
Punkte, die bei Fragen zur Akzeptanz und Umweltverträglichkeit eine wesentliche
Rolle spielen. Auch dies sind Fragen, denen sich die PTB jetzt schon stellt.

Konventionelle Kraftwerke
Elektrische Energie kann auf absehbare Zeit nicht in großen Mengen gespeichert werden.
Daher ist es erforderlich, den zeitlich schwankenden Stromverbrauch durch eine angepasste und hinreichend variable Einspeisung auszugleichen. Hierbei müssen sowohl die
Lastschwankungen auf der Verbraucherseite als auch die veränderliche Einspeisung durch
Windenergie- und Solaranlagen kompensiert werden. Um den gesetzlich verankerten
Einspeisevorrang für Strom aus regenerativen Energiequellen sicherstellen zu können,
wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, die Flexibilität konventioneller Gasund Dampfkraftwerke zu verbessern.
Eine wesentliche Voraussetzung für die Erreichung der angestrebten Ziele bei der
Nutzung Erneuerbarer Energien ist, dass es gelingt, die Kopplung der Sektoren Wärme,
Mobilität und Elektrizität in Verbindung mit Speichertechnologien voranzubringen.
Daher spielen auch über das Jahr 2030 hinaus moderne konventionelle Kraftwerke bei
der Energiewende eine sehr wichtige Rolle.
Hierbei sind die beiden wichtigsten Ziele die CO2-Reduzierung, welche durch die
Erhöhung der Kraftwerkseffizienz (Wirkungsgrad) erreicht wird und die weitere Verbesserung der Flexibilität bei der Stromeinspeisung. Darüber hinaus werden die Kraft-WärmeKopplung und die Fernwärmeinfrastruktur weiter ausgebaut und umfassend modernisiert.
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Zur Erreichung dieser Ziele sind Temperatur und Druck die entscheidenden Einfluss
größen und in diesem Zusammenhang die Wärmemengenmessung zur Effizienzbewertung
und -steigerung unverzichtbar. Dies sind originäre Aufgaben der PTB.
Hohe Wirkungsgrade können nur dann erreicht werden, wenn mit neuen Werkstoffen und optimierten Technologien die thermische Belastungsgrenze ausgeschöpft
wird. Hierbei muss jedoch sichergestellt werden, dass diese Grenze unter keinen
Umständen überschritten wird. Rückgeführte in-situ-Temperaturmessungen mit
sehr kleinen Messunsicherheiten und geeignete Methoden für die Kalibrierung der
verwendeten Sensoren und Messsysteme sind hierfür zwingend erforderlich.
Wissenschaftler in der PTB entwickeln verbesserte Berührungsthermometer für Kraftwerke mit Dampftemperaturen bis zu 700 °C und berührungslose (optische) Methoden
für Messungen an Gasturbinen bei Temperaturen oberhalb von 1000 °C. Hierzu gehören Langzeituntersuchungen zur Drift unterschiedlicher Berührungsthermometer, die
Entwicklung geeigneter Kalibrierverfahren unter Verwendung von eutektischen
Fixpunkten für die Strahlungsthermometrie, die Validierung von Verfahren zur
dynamischen Emissionsgradmessung sowie Normungsaktivitäten für dynamische
Temperaturmessungen. Darüber hinaus werden Forschungsarbeiten zur Untersuchung
der räumlichen Geschwindigkeits- und Temperaturverteilung mittels laseroptischer
Messverfahren in strömenden Fluiden durchgeführt. Außerdem wird ein laseroptisches
Volumenstromnormal entwickelt und optimiert, das eine Kalibrierung von Volumenstromsensoren direkt unter Kraftwerksbedingungen ermöglichen wird.

Kraft- und Brennstoffe
Flüssige sowie gasförmige Kraft- und Brennstoffe, also fluide Energieträger, sind ein
integraler Bestandteil der mobilen und modernen Gesellschaft und werden es auch
künftig sein. Sie sind langzeitstabile „chemische“ Energiespeicher, aus denen sich die
Energie bei Bedarf freisetzen lässt und die über etablierte Wege, wie Rohrleitungen und
Tankwagen transportiert werden können. Damit der Handel dabei zu verlässlichen und
fairen, d. h. genau messbaren Bedingungen geschieht, entwickelt die PTB Messverfahren,
stellt Stoffdaten zur Verfügung und sorgt für die Einheitlichkeit von Messungen und
deren Rückführung auf nationale Normale. Es werden die chemische Zusammensetzung,
physikalisch-chemische Eigenschaften (pH-Wert, Dichte und Viskosität bei verschiedenen Temperaturen und Drücken) und Energieinhalte ermittelt sowie Reaktionsabläufe,
Zündprozesse und Schadstoffbildung untersucht.
Neben den klassischen fossilen Energieträgern Erdgas und Erdöl - auch in Form
von LPG („Autogas“) oder LNG (verflüssigtes Erdgas) - stehen Biokraftstoffe (Biogas,
Biodiesel, Bioethanol) und alternative synthetische Kraftstoffe (Wasserstoff, Methanol,
Ammoniak) sowie Gemische im Fokus der messtechnischen Entwicklungen.
Dabei wird beispielsweise die Klopffestigkeit von Kraftstoffen für Gasmotoren im
Hinblick auf eine Neudefinition der Methanzahl untersucht. Außerdem wird durch die
Aufklärung von Reaktionsabläufen bei der Verbrennung von Ammoniakgemischen bei
hohen Drücken und Temperaturen über 500 °C nach kinetischen Modellen gesucht, um
die Eignung von Ammoniak als Energieträger weiter zu untersuchen.
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Für die geschäftliche Messung von wasserstoffangereicherten Erdgasen (hydrogennatural gas mixtures, H2NG), z. B. aus Power-to-Gas-Anlagen, werden ferner neue
Referenzgasgemische zertifiziert und innovative Gasbeschaffenheits- und Brennwertmessgeräte, die neben den Erdgaskomponenten auch Wasserstoff quantifizieren können,
auf Konformität nach MessEG geprüft.
Ein weiterer Aspekt bei der Entwicklung von Messtechnik in der PTB ist der Herkunfts
nachweis von Biokraftstoffen. Dieser ist notwendig, um im Rahmen von Qualitätssicherung oder behördlicher Überwachung den Ursprung von Agrokraftstoffen nachweisen zu können und damit steuernd in die Konkurrenz zwischen Lebensmittel- und
Energierohstoffproduktion einzugreifen, aber auch um Fehlentwicklungen in diesem
subventionierten Bereich zu erkennen und zu korrigieren.
Insbesondere die in der PTB etablierte Bestimmung der Isotopenverteilung von
Elementen (Isotopensignatur) ist dabei ein charakteristisches Merkmal, mit dem
sich die Herkunft von biogenen Energieträgern nachweisen lässt. Beispielhaft sind
Isotopensignaturen von Blei, Uran oder Strontium, die aus Kunstdüngern stammen und,
im Produkt nachgewiesen, eine eindeutige regionale Zuordnung erlauben.

Energiespeicherung – Energietransport
Der Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien am Energiemix erfordert insbesondere die Schaffung ausreichender Speicher- und Transportkapazitäten. Bei einer Versorgung mit Strom aus erneuerbaren Quellen durch Wind- und Solarenergieanlagen
müssen wind- bzw. sonnenscheinarme Zeiten überbrückt werden. Andererseits
müssen bei sehr hohen Windgeschwindigkeiten Windenergieanlagen zur Vermeidung
von Beschädigungen abgeschaltet oder zumindest so betrieben werden, dass ihre
Effizienz abnimmt. Zu anderen Zeiten wird ein Überschuss an Strom aus erneuerbaren
Energien produziert, der die Netzkapazitäten übersteigt. Mit dem derzeit laufenden
Ausbau insbesondere der Windenergieanlagen wächst Jahr für Jahr auch der Anteil
der produzierten Energie, der nicht in das Stromnetz eingespeist werden kann. Dieser
Anteil betrug 2016 2,3 % (3,7 GWh) der durch EEG-Anlagen produzierten Energie,
wovon alleine in Schleswig-Holstein 72 % (2,7 GWh) anfielen. Die daraus resultierenden Entschädigungszahlungen beliefen sich auf 643 Mio. Euro.
Je nach Einsatzbereich müssen Energiespeicher sehr unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Es werden Stromspeicher benötigt, die Schwankungen im Stromangebot vom Millisekundenbereich bis hin zu einigen Stunden abfangen können.
Diese brauchen zur Gewährleistung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung
vor allem eine sehr kurze Reaktionszeit von teilweise nur 10 Millisekunden. Auf der
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Zeitskala von Stunden, Tagen und länger werden dagegen Stromspeicher benötigt,
bei denen die Speicherkapazität die ausschlaggebende Größe ist. Die erreichbare
Leistung ist dann relevant, wenn schnell eine große Strommenge gespeichert oder
abgegeben werden soll.
Für alle Speichertechnologien ist deren Wirkungsgrad ein Schlüsselfaktor: Je mehr
Energie bei der Stromwandlung und der Rückverstromung verloren geht, desto ineffizienter und teurer ist ein Speicher. Die bisher vorhandenen Energiespeicher dienen in
erster Linie dazu, auf einer Zeitskala bis zu einigen Stunden Angebot und Nachfrage
auszugleichen und das Stromnetz zu stabilisieren. Die Überbrückung einer längeren
Windflaute von mehreren Wochen oder von längeren Perioden ohne Sonnenschein
bei einer komplett auf erneuerbare Energien umgestellten Stromproduktion ist mit
allen bisher vorhandenen Technologien prinzipiell nicht realisierbar.

Gasnetze als Energiespeicher
Das Erdgasnetz kann eine wesentliche Rolle in der Speicherung großer Mengen
des aus erneuerbaren Energien generierten Stroms über Zeiträume von Tagen über
Wochen bis zu Monaten spielen. Im Hinblick auf den langfristigen Umbau der
europäischen Energieversorgung bieten Gasnetze einen großen Vorteil, denn sie sind bereits
vorhanden oder ihr Ausbau ist mittelfristig vorgesehen. Das deutsche Erdgassystem stellt
mit seinem 511 000 km umfassenden Leitungsnetz, davon 338 000 km im Hoch- und
Mitteldruck, ein ausgedehntes und schon flächendeckend vorhandenes Speicher
medium für ca. 30,6 Mrd. m³ Methan dar, das der dezentralen Erzeugungsstruktur
der erneuerbaren Energieträger entgegenkommt.
Der jährliche Erdgasverbrauch in Deutschland mit etwa 1000 Mrd. kWh entspricht in
etwa der doppelten Energiemenge des jährlichen Stromverbrauchs (2010: 608 Mrd. kWh).
In den 51 unterirdischen Gasspeichern können 234 Mrd. kWh eingelagert werden; dies
entspricht dem Erdgasbedarf für 3 Monate oder nach Verstromung dem Strombedarf
von 2 Monaten. Demgegenüber ist die Speicherkapazität aller deutschen Pumpspeicher
kraftwerke mit einer gespeicherten Energiemenge von 40 Mio. kWh verschwindend
gering. Sie entspricht dem Stromverbrauch in einem Zeitraum von etwa einer halben
Stunde. Daraus wird deutlich, welche enormen Speicherkapazitäten das Erdgasnetz
bieten kann.

Quelle: Nord Stream AG

Mit der Ermittlung von Zündverzugszeiten von Biodiesel, gewonnen aus der indischen
Jatropha-Pflanze, wird an der Optimierung von Verbrennungsvorgängen im Dieselmotor
hinsichtlich der Reduzierung von Rußpartikelemissionen gearbeitet.

Eine mögliche Realisierung könnte so aussehen, dass Strom aus erneuerbaren Energien,
der während Zeiten mit einem Überschuss in der Produktion gegenüber dem Verbrauch
erzeugt wird, durch Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt wird. Dieser kann gegebenenfalls durch eine weitere chemische Reaktion mit Kohlendioxid zu Methan umgesetzt
werden. Der Wasserstoff bzw. das Methan werden dann in das vorhandene Erdgasnetz
eingespeist, ebenso wie das durch Vergärung von Biomasse entstehende methanreiche
Gas, für das ggf. noch eine geeignete Aufbereitung notwendig ist. Der so hergestellte
Wasserstoff bzw. das Methangas können als Energieträger für die Wärmeerzeugung dienen
oder „rückverstromt“ werden. Auf diese Weise könnte der Energiebedarf mehrerer
Wochen in den bestehenden Erdgasspeichern und -leitungen vorgehalten werden.
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Aus technischen Gründen gibt es derzeit eine Obergrenze hinsichtlich der Einspeisung von Wasserstoff in das Erdgasnetz. Diese liegt – bedingt durch die Anforderungen
der Erdgasfahrzeuge – aktuell bei 2 % des Erdgasvolumens in einem Leitungsrohr; eine
Erhöhung dieses Grenzwertes auf 10 % ist beschlossen. Aber bereits für eine Grenze
von zwei Volumenprozent erschließt sich ein erheblicher Speicher für erneuerbare
Energien im Erdgasnetz, der etwa 20-mal so groß ist wie die Gesamtkapazität aller
heute in Deutschland bestehenden Pumpspeicherkraftwerke. Dieser vielversprechende
Ansatz zur Speicherung und Verteilung von Wind- und Solarenergie setzt jedoch voraus,
dass die für die Abrechnung und Nutzung erforderliche physikalische und chemische
Charakterisierung von variablen Gasgemischen möglich ist.
Damit kommt wieder Metrologie und somit die PTB ins Spiel. Es müssen Verfahren
für die Charakterisierung dieser Gase, auch von dezentral eingespeistem Biogas, entwickelt und validiert werden. Dieses kann beispielsweise bis zu 5 % CO2 enthalten, welches
nicht brennbar ist und damit den Gaskunden auch nicht in Rechnung gestellt werden
darf. Da bei einem 511 000 km langen Leitungsnetz immer nur eine begrenzte Anzahl
von Messstationen vorhanden sein kann, werden Verfahren benötigt, um Brennwert
und Zusammensetzung des transportierten Gases an jeder Stelle des Netzes durch
rechnerische Verfahren zu bestimmen. Die so ermittelten Werte haben direkten Einfluss auf die Abrechnung, sodass solche Verfahren von einem unabhängigen Garanten
für Verbraucherschutz mit der nötigen Kompetenz, wie die PTB sie hat, validiert und
auf Übereinstimmung mit den Anforderungen des Mess- und Eichgesetzes geprüft
werden müssen.

Auf- und Ausbau moderner Energieversorgungsnetze
Der Übergang von einem Energieversorgungssystem mit wenigen zentralen Erzeugern
hinzu einer dezentralen Energieversorgung unter verstärkter Nutzung erneuerbarer
und damit zeitlich schwankender Energiequellen erfordert einen entsprechend
angepassten Auf- und Ausbau der Stromübertragungs- und Verteilungssysteme. Eine
wesentliche Komponente beim Umbau unseres Energiesystems bildet dabei der Ausbau
der Windenergiekapazitäten in den nächsten Jahren. Ein großer Teil des Stroms wird
im Norden in Windparks an und vor der Küste produziert, während der Strombedarf
vorwiegend in den Ballungs-und Industriezentren im Süden und Westen liegt. Zusätzlich wächst der internationale Stromhandel seit Jahren mit Deutschland als Transitland
zwischen den westund ost-europäischen Märkten. Der Netzausbau des Stromnetzes
stellt daher eine tragende Säule sowohl für den Ausbau der erneuerbaren Energien als
auch für die grenzüberschreitende Stromversorgung dar. Neben der Schaffung weiterer
Übertragungskapazitäten durch Leitungszubau bildet eine mit Informations- und
Kommunikationstechnik intelligenter gemachte Nutzung der Verteilungsnetze eine
wesentliche Maßnahme zur erfolgreichen Integration erneuerbarer Energien in das
Versorgungssystem. Eine intelligente Vernetzung dezentraler Erzeugungsanlagen,
die erneuerbare Energien nutzen, kann einen erheblichen Beitrag dazu leisten, große
Mengen variabel anfallender elektrischer Energie optimal in das Versorgungsnetz
einzuspeisen. Dezentrale Kraftwerksanlagen wie Photovoltaikanlagen, Speicherbatterien und Biogasanlagen, aber auch kleinere Windenergieanlagen, können durch
intelligente Stromund Gasnetze zu virtuellen Kraftwerken vernetzt und so zu flexiblen,
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schnell steuerbaren Leistungsreserven zusammengeschaltet werden. Elektromobilität
schafft zusätzlich neue Möglichkeiten der Verwendung regenerativ erzeugter Energie
und kann intelligent organisiert Netzbelastungen sinnvoll ausgleichen.
Bestehende Strukturen des Energieversorgungssystems können durch vorgenannte
Technologien und Maßnahmen ergänzt und optimiert werden. Allerdings werden
damit auch zunehmend Fragen nach Netzrückwirkungen, Netzqualität, Stabilität
und richtiger Koordination von Verbrauch und Erzeugung relevant und entsprechender metrologischer Forschungsbedarf für die PTB entsteht. Insbesondere in Bezug
auf die Koordinierung von Verbrauch und Erzeugung zeigen Studien, dass sich mit
Hilfe geeigneter Anreize durch flexible Stromtarife und entsprechende Steuerung
Stromverbrauch und -produktion in den öffentlichen Verteilungsnetzen bedarfsgerecht aufeinander abstimmen lassen. Dadurch lässt sich sowohl die höhere Netzebene entlasten als auch der Bedarf an konventionellen Reservekapazitäten deutlich
verringern. Die daraus resultierende Optimierung der Energieversorgung führt zu
einer deutlichen Reduzierung der CO2-Produktion. Zur Durchsetzung solch innovativer Ansätze hat die Bundesregierung mit dem Gesetz zur Digitalisierung der
Energiewende einen ordnungspolitischen Rahmen geschaffen. Dieses Gesetz regelt
unter anderem auch die obligatorische Einführung von modernen digitalen Zählern
und so genannten Smart Meter Gateways, mit denen die Zähler und Steuergeräte
informationstechnisch gesichert in Kommunikationsnetze eingebunden werden können. Einem digitalen Masterplan folgend sollen diese Technologien schrittweise in
der Industrie, in den Haushalten und schließlich auch in den Ladeeinrichtungen
für Elektroautos Verwendung finden. Das Gesetz sieht dazu eine Zusammenarbeit
zwischen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Bundesnetzagentur
und PTB vor. Die Rolle der PTB dabei ist, im Interesse des Kundenschutzes und des
lauteren Wettbewerbs die Anforderungen des gesetzlichen Messwesens einzubringen.
Das geschieht durch Beratung der betroffenen Behörden und der Industrie, durch die
Mitarbeit bei zugehörigen Normungs- und Standardisierungsaktivitäten und schließlich durch die Prüfung, Bewertung und Zertifizierung der modernen Zähler und
Smart Meter Gateways. Mit Hilfe dieser Technologien sollen sowohl die nachhaltige
und sichere Integration dezentraler Einspeisung mit Erneuerbaren Energien als auch
die Entwicklung neuer sog. „Smart Services“ ermöglicht werden. In diesem Bereich
gehen Digitalisierung und wissenschaftlich-technische Entwicklung Hand in Hand.
Durch die Einbeziehung aller technischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie der
relevanten Akteure sind die Voraussetzungen geschaffen für ein erfolgreiches internationales Exportmodell der digitalen Energiewende „Made in Germany“. Die PTB
leistet hierzu einen zentralen Beitrag.
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Energieeinsparung
Mit dem Leitprinzip „Efficiency First“ unterstreicht die Bundesregierung die Wichtigkeit
der Steigerung der Energieeffizienz sowie der Energieeinsparung als wesentliche Komponenten der Energiewende. Der Kerngedanke: Die sauberste und günstigste Energie
ist die, die gar nicht erzeugt, transportiert oder gespeichert werden muss.

Energieeffiziente Beleuchtung und Lichtquellen
Für das menschliche Wohlbefinden, die Arbeitsqualität, die Arbeits- und Verkehrssicherheit sowie die Präsentation von Produkten ist Licht von entscheidender Bedeutung. Der derzeitige Umsatz der deutschen Beleuchtungsindustrie liegt bei etwa
7 Mrd. Euro. Dieser Markt wird sich in den kommenden Jahren rasant weiterentwickeln –
fast ausschließlich gestützt auf moderne Lichtquellen wie LEDs und OLEDs. Hier
wird laut „Transparency Market Research“ für 2019 allein für den industriellen und
gewerblichen Bereich ein Weltmarktvolumen von etwa 86 Mrd. US$ prognostiziert. Das
Energieeinsparpotential bei LEDs und OLEDs ist unumstritten. Sie erlauben effizientere
Beleuchtung, Displays, Signallichter, ein verbessertes Beleuchtungsmanagement und
eine optimierte Lichtlenkung. All dies darf aber nicht losgelöst von den Kriterien der
Beleuchtungs- und Lebensqualität sowie der Gesundheit betrachtet werden. Hierbei
geht es um eine optimale Anpassung an die jeweiligen Aufgaben (etwa Tageslichtniveau
im Arbeitsbereich, Beleuchtung im Freizeitbereich, altersgerechte Beleuchtung), um
Sicherheitsaspekte (etwa Straßen- und Fahrzeugbeleuchtung), um Lichtdesign und
letztendlich auch um die Vermeidung von „Lichtverschmutzung“.
Hieraus ergibt sich unmittelbar eine gestiegene Anforderung an die Messtechnik für
die Realisierung, Verifizierung und Steuerung der neuen und energieeffizienten Lichtund Strahlungsquellen. Schwerpunkte dieses „Metrologiewandels“ sind eine veränderte
Messtechnik und neue Messverfahren. Hier ist insbesondere die kamerabasierte, d. h.
ortsauflösende Lichtmesstechnik zu nennen, die zur quantitativen Bestimmung von
Lichtverteilungen verwendet wird sowie die Nahfeldgoniophotometrie, die von der
Industrie zur messtechnischen Bestimmung von Lichtstärkeverteilungskörpern (Strahlenkörpern) von Lichtquellen eingesetzt wird. Für Halbleiterlichtquellen sind zudem
spektrale Messungen zur genauen photometrischen Bewertung unverzichtbar geworden.
Hier sichert die PTB durch die Entwicklung neuer Transferstandards die metrologische
Rückführung von Testaufbauten, die für photometrische und farbmetrische Messungen
an neuen LED- und OLED-basierten Lichtquellen genutzt werden.
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Elektromobilität und stationäre Speichersysteme –
Metrologie für die Batteriediagnostik und -entwicklung
Wesentliche Bestandteile des Energiewendekonzepts der Bundesregierung sind die
Elektromobilität zur Verringerung der Treibhausgasemission und die Verwendung von
Batteriesystemen zur stationären Speicherung regenerativ erzeugter Energie.
Der Verkehrssektor mit einem Anteil von 30 % am Endenergieverbrauch wird sich
in Zukunft radikal verändern. Die von der Politik gesteckten Klimaziele können durch
sparsamere Verbrennungsmotoren allein nicht erreicht werden. Daher kommt der verstärkten Verwendung von Elektromotoren, deren Energiespeicher durch erneuerbare
Energiequellen geladen werden, eine zentrale Bedeutung zu.

heits- und Ladezustand im Mittelpunkt. Der Gesundheitszustand ist ein Maß für die
zur Verfügung stehende Gesamtkapazität der Batterie, die mit der Zeit abnimmt. Der
Ladezustand gibt die aktuelle Kapazität an, also wie voll die Batterie gerade noch ist.
Beide Messgrößen werden derzeit durch die Integration des Lade- bzw. Entladestroms
oder über die elektrische Spannung gemessen. Diese Messungen sind aber, insbesondere
bei älteren Batterien, entweder zu zeitaufwendig oder zu ungenau. Die elektrochemische
Impedanzspektroskopie ist eine alternative Methode, die die genannten Anforderungen erfüllen kann. Derzeit konzentriert sich ein Teil der metrologischen Forschung
an der PTB deswegen darauf, ein inzwischen entwickeltes Referenzmessverfahren zu
validieren, das auf Basis der elektrochemischen Impedanzspektroskopie arbeitet und
umfangreiche statistische Auswerteverfahren einschließt.

Quelle: ubitricity

Trotz massiver Forschung in alternative Technologien zum Antrieb von Elektromotoren wird die Li-Ionenbatterietechnik noch für viele Jahre die Speichertechnik der
Wahl bleiben. Als einzige Technologie ist sie ausgereift genug, allen Anforderungen
hinsichtlich Sicherheit, Kosten, Energiedichte, Lebensdauer, Umgebungsbedingungen
und Massenfertigung gerecht zu werden. Neben der Schaffung einer geeigneten
Ladeinfrastruktur gehört zu den größten Herausforderungen jedoch nach wie vor
die Entwicklung von Li-Ionenbatterietypen, die eine größere Reichweite, längere
Lebensdauer, ein schnelleres Laden und niedrigere Kosten ermöglichen, um sie für den
Massenmarkt attraktiv zu machen. Aus diesem Grund ist auch in Zukunft intensive
Forschung und Entwicklung im Bereich der Li-Ionenbatterietechnik erforderlich. Die
PTB unterstützt diese Aktivitäten in der Materialforschung für die Batterieentwicklung,
der Batteriediagnostik und der Sicherheitstechnik.
Lithium-Schwefel (Li-S) Batterien sind aufgrund ihrer hohen Energiedichte ein
vielversprechender Kandidat für die Anwendung als Energiespeicher, jedoch aufgrund
ihrer derzeit schlechten Lebensdauer noch nicht kommerziell ausgereift. Die theoretische Energiedichte ist bis um den Faktor 8 größer als die der besten Lithium-IonenBatterien. Für die Optimierung der Li-S Batterien müssen die Degradationsprozesse,
die für die Verschlechterung der Kapazität sorgen, im Betriebsmodus der Batterie
untersucht werden, was eine Herausforderung für viele analytische Methoden darstellt.
Physikalisch rückführbare Röntgenspektrometrie ermöglicht eine zerstörungsfreie
Charakterisierung der chemischen Zusammensetzung der Batterie unter in-situ und
operando Betriebsbedingungen. Mittels Röntgen-Nahkanten-Absorptions-Spektroskopie (NEXAFS) kann zwischen aktivem Kathodenschwefel und parasitären, löslichen
Zwischenzuständen des Schwefels unterschieden werden. Mit dieser Technik lässt sich
im Betrieb der Batterie die Menge des aktiven Schwefels in der Kathode zu verschiedenen
Ladezuständen und Gesundheitszuständen bestimmen. In Lebensdauertests wird
eine parallele Analyse von chemischen und elektrisch-physikalischen Eigenschaften
der Batterie gewährleistet. Des Weiteren können diese röntgenanalytischen Verfahren
auch mit elektrischen Messungen, insbesondere der elektrochemischen Impedanzspektroskopie, kombiniert werden.
In der Batteriediagnostik liegt der metrologische Schwerpunkt in der Entwicklung
von Messfahren, um den Zustand von Batteriezellen, -modulen und Systemen schnell,
ausreichend genau und kostengünstig zu messen. Hier stehen vor allem der Gesund-
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Außerdem soll die Restkapazität von sogenannten „Second use“ Batteriezellen und
-modulen gemessen werden. Das sind Batterien, die aus Elektrofahrzeugen ausgebaut
und in andere Applikationen integriert werden, etwa als Energiespeicher für regenerativ erzeugte Energie. Da das Batteriesystem ein Wirtschaftsgut von hohem Wert
ist und der Verbraucher nur die Energiemenge bezahlen will, die tatsächlich in der
Batterie speicherbar ist, sind Fragen des Energieinhalts und des Restwerts hier von
wesentlicher Bedeutung.
Darüber hinaus ist eine Bewertung der Anforderungen an stationäre Speichersysteme
notwendig. Für die Langzeitnutzung im häuslichen Umfeld muss ein funktionierendes
Sicherheitskonzept (State of Safety) vorhanden sein, um den Nutzer vor Schäden zu
bewahren. Die zuverlässige Bewertung der thermischen Eigenschaften einer Batterie
ist hierbei von zentraler Bedeutung.
Idealerweise gibt das Batteriemanagementsystem in Zukunft im Betrieb Auskunft
über den Ladezustand, den Alterungszustand und die thermische Belastung. Dies wird
nur dann sicher möglich sein, wenn die interdisziplinäre Aufgabe, das komplexe System
„Batterie“ zu verstehen, durch Untersuchungen von elektrochemischen Parametern,
Batteriealterung, Zustandsgrößen und Ladekennlinien gelöst ist. Hier ist die PTB mit
einer Vielzahl von Einzelaufgaben in verschiedenen Bereichen beteiligt.
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Energie und Digitalisierung
Die Digitalisierung ist ein wichtiger Bestandteil der Energiewende und untrennbar
mit ihr verbunden. Digitale Technologien eröffnen neue Möglichkeiten, das Angebot
der Energieversorger mit der Nachfrage der Verbraucher in Einklang zu bringen und
somit Energie möglichst effektiv und sicher zu nutzen.
Das künftige Energiesystem wird deutlich mehr Elemente enthalten als das bisherige.
Smart Grid, Smart Meter und Smart Home ermöglichen die digitale Infrastruktur für
eine erfolgreiche Verbindung von Stromerzeugern und großen Verbrauchern. Die
Integration der Sektoren Strom, Wärme und Mobilität erhöht die Vernetzung weiter.
Hierbei kommt digitalen Energieinfrastrukturen eine herausragende Bedeutung zu.
Für das künftige Energiesystem sind neue Strategien der sicheren Betriebsführung zu
entwickeln, die der dezentraleren Struktur gerecht werden. Diese Strategien müssen
sowohl den flexiblen Anforderungen der Märkte als auch den Anforderungen an
Sicherheit, Resilienz und Zuverlässigkeit digitalisierter Energieinfrastrukturen
genügen. Rückfalloptionen für das Versagen von Teilsystemen sind zu entwickeln,
beispielsweise durch sogenannte „Microgrids“ mit der Möglichkeit einer lokalen
autarken Energieversorgung. Eine wichtige Rolle spielen dabei neuartige Informationsund Kommunikationstechniken für selbstlernende teilautonome Systeme aus dem
Bereich der künstlichen Intelligenz beziehungsweise des maschinellen Lernens, wofür
die Mehrheit der Unternehmen im Energiesektor bereits größere Investitionen tätigen.
Die Voraussetzung zum Einsatz dieser Verfahren ist die Integration von Sensorik in der
Netzinfrastruktur und deren Vernetzung. Sensoren, Netzsteuergeräte mit Kommunikationsschnittstellen und Kontrollsysteme können heutzutage ein breites Spektrum an
Messdaten und Informationen über das Netz bereitstellen. Um dieses Potenzial voll zu
erschließen, bedarf es einheitlicher Kommunikationsstandards und Schnittstellen – einer
gemeinsamen „lingua electronica“. Gleichzeitig muss die Verlässlichkeit der eingesetzten
Datenanalyseverfahren sichergestellt werden, wenn diese in Zukunft die Netzsteuerung
aktiv unterstützen oder sogar teilweise autonom durchführen sollen.
All diese Themen müssen systematischer erforscht und möglichst zügig in die
Praxis transferiert werden. Dabei müssen kontinuierlich auch neue Entwicklungen
wie beispielsweise der Einsatz von Blockchain-Technologien evaluiert und erforscht
werden. Weiterzuentwickeln sind zudem etwa Schutzprofile, Messprotokolle und Kommunikationsstandards für Smart Meter Gateways, auf denen interoperable Prozesse
und Dienstleistungen aufbauen können. Das gleiche gilt für Fragen der Betriebs- und
Datensicherheit sowie des Datenschutzes, die über den sicheren Betrieb von Smart
Meter hinausgehen. Ebenso sind verlässliche Aussagen über die Qualität und Zuverlässigkeit der eingesetzten mathematischen Modellierung und Datenanalyseverfahren
notwendig. Bereits jetzt trägt die PTB durch ihre langjährige Erfahrung und Expertise
wesentlich zur digitalen Untermauerung der Energiewende bei und unterstützt so die
Ziele der Bundesregierung. Die PTB leistet dabei Beiträge zur Weiterentwicklung der
Smart Meter Gateways als zentrales Element von intelligenten Messsystemen in der
kritischen Infrastruktur, bei der Entwicklung von Mess- und Kalibrierverfahren für
innovative Messgeräte sowie bei der mathematischen Modellierung und Datenanalyse.
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Anhang
Die PTB – Zahlen und Fakten
Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ist das nationale Metrologieinstitut
Deutschlands. Sie beschäftigt (Stand Dez. 2017) 1874 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
an den Standorten Braunschweig und Berlin und gehört als technische Bundesoberbehörde mit einem Jahresetat von über 200 Mio. € zum Geschäftsbereich des Bundes
ministeriums für Wirtschaft und Energie. Zentrale Aufgabe der PTB ist es, die gesetzlichen Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI)
darzustellen, zu bewahren und weiterzugeben. Die PTB steht damit an oberster Stelle
der metrologischen Hierarchie in Deutschland. Durch verschiedene nationale Gesetze
und Verordnungen sind der PTB in dieser Hinsicht spezielle Aufgaben zugewiesen. Dazu
zählen neben dem Einheitenund Zeitgesetz vor allem auch das Mess- und Eichgesetz.
Die PTB ist damit oberste Instanz bei allen Fragen des richtigen und zuverlässigen
Messens. Die PTB steht für Fortschritt und Zuverlässigkeit in der Messtechnik für
Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft.

Kontakt
Die PTB in Braunschweig:
Bundesallee 100
D-38116 Braunschweig
Tel.: 0531 592-0
info@ptb.de

Die PTB in Berlin:
Abbestraße 2-12
D-10587 Berlin-Charlottenburg
Tel.: 030 3481-0
info@ptb.de
Willy-Wien-Laboratorium
mit der Metrology Light Source
Magnusstr. 9
D-12489 Berlin
BESSY II:
Albert-Einstein-Str. 15
D-12489 Berlin
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