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der energie campus nürnberg führt in der 
Metropolregion nürnberg existierende kom-
petenzen aus universität, Hochschule und 
angewandter forschung auf dem gebiet der 
energie zusammen. die energiekette wird 
als gesamtsystem betrachtet und Schlüs-
seltechnologien in den bereichen erzeu-
gung, Speicherung, Verteilung und nutzung 
werden entwickelt. Sozioökonomische for-
schung begleitet das naturwissenschaftlich- 
technische konzept. die Vision besteht in 
einer energiewirtschaft, die nachhaltig ar-
beitet und auf erneuerbaren Quellen basiert. 
die gewinnung von Strom aus erneuerba-
ren energien soll sich mit neuen formen 
der energiespeicherung, der intelligenten 
Einspeisung sowie der effizienten Nutzung 
und Verwertung von energie verbinden. die 
einzelprojekte ergänzen sich zu einer rege-
nerativ gespeisten energiekette. Simulation 
und design leisten beiträge zur optimierung. 
Von beginn an wird die gesellschaft durch 
die Akzeptanzforschung mit eingebunden. 

der ergebnistranfer in die Wirtschaft ist ein 
wichtiger bestandteil des encn-konzeptes. 
der encn setzt sich sechs Ziele: 

1.	Steigerung	der	Effizienz	in	der	
Energiekette: Erzeugung, Verteilung, 
Speicherung und Nutzung

2. Schaffung der Grundlagen für die 
regenerative Energieversorgung

3. Exzellenz auf wegweisenden Gebie-
ten der Energieforschung

4. Bündelung der Kompetenzen der 
Partner zu einem international sicht-
baren Zentrum

5. Entwicklungspartner von Unterneh-
men in allen Aspekten der Energie-
technologien werden

6. Förderung der Energiekompetenz 
und Wirtschaftskraft insbesondere in 
der Metropolregion Nürnberg

Der Energie Campus Nürnberg ist eine neue, interdisziplinäre Plattform für Energie-
forschung in Bayern mit dem Ziel, die notwendigen Technologien für eine nachhaltige 
Energieversorgung, basierend auf regenerativen Energiequellen, zu schaffen.

der Weg:  
Wissenschaft und 
Wirtschaft arbeiten 

Hand in Hand

die umsetzung:  
der energie  

campus nürnberg 
(encn)

das Ziel:  
eine nachhaltige 
energiewirtschaft
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der energie campus nürnberg verbindet 
auf innovative Art Wissenschaft, forschung, 
Anwendung und gesellschaft. das sind die 
Stärken des Verbunds:

1. Ganzheitliche Betrachtung der  
Energiewirtschaft
die energiekette wird erstmals als ge-
samtes betrachtet. Alle bereiche – von 
der erzeugung über den transport und 
die Speicherung bis zur nutzung – wer-
den einbezogen.

2. Ganzheitlicher Forschungsansatz
die gesamte wissenschaftliche Wert-
schöpfungskette wird integriert – von 
der grundlagenforschung bis zu for-
schungs- und entwicklungsprojekten 
mit firmen. insbesondere bereiche 
der Materialforschung, informations- 
und kommunikationstechnologien so-
wie der leistungselektronik werden 
ausgebaut.

3. Sozioökonomische Begleitforschung
fragen der Akzeptanz, der kommunika-
tiven wie technischen formgestaltung 
und sozialer kosten energiewirtschaft-
licher technologien werden gezielt auf-
gegriffen und beantwortet.

4. Politische und ökonomische  
Neutralität
Durch staatliche Grundfinanzierung bleibt 
der encn frei von einzelinteressen.

5. Standort in bestehendem Cluster
in der Metropolregion nürnberg sind 
etwa 70 000 Menschen in circa 2000 
unternehmen der umwelt- und ener-
giewirtschaft tätig. Mit themen der 
branchen befassen sich neun universi-
täten und Hochschulen sowie mehr als 
zehn einrichtungen aus forschung und 
entwicklung. 

Der Energie Campus Nürnberg beansprucht eine internationale Führungsposition 
auf dem Gebiet der Forschung für eine regenerative Energiewirtschaft, im Interesse 
des Fortschritts und der Menschen und zum Nutzen der Umwelt.

Pionierarbeit aus 
bayern

für die  
Arbeitsplätze  
von morgen

für eine  
klimaschonende  

energieversorgung



Materialforschung und 
Prozessentwicklung für 
die solare energiewand-
lung und den stofflichen 
transport

leistungselektronik, 
informationstechnik und 
Energieflusssteuerung für 
elektrische netze (Smart 
grids)

Steigerung der energie- 
effizienz durch neue 
Materialien, Prozesse, 
elektronik und gebäude-
technik

erzeugung transport & 
Speicherung nutzung

optimale und ganzheitliche Auslegung von intelligenten energiesystemen  
Sozioökonomische effekte und einbindung des Menschen
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Spitzenforschung entlang der Energiekette

NET
intelligente elektrische 
energiesysteme, ikt 
und leistungselektronik, 
energie- und  
netzmanagement

TRANSPORT
chem. Wandlung, Spei-
cherung, transport

BUIlDING
gebäudetechnik und  
wärmedämmende  
baustoffe

PROCESS
effiziente elektrische 
Antriebstechnik

SOlARFABRIK DER  
ZUKUNFT
druckbare Photovoltaik

MATSOl
neue Werkstoffe für die 
energietechnik

DESIGN Design für Energieeffizienz und Akzeptanz

ECONOMy Auswirkung wirtschafts- und klimapolitischer eingriffe im energiemarkt

SIMUlATION Modellierung, Analyse, Simulation, optimierung

ACCEPTANCE Medienmonitoring zu fragen der energiepolitik
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bayerisches Zentrum für angewandte energie- 
forschung e. V.
Seit 1991 angewandte energieforschung für bayern
Materialforschung, komponentenentwicklung und 
Systemoptimierung

Partner

friedrich-Alexander-universität erlangen-nürnberg
eine der größten deutschen universitäten 
Volluniversität mit einer starken technischen fakultät 
Mehr als 33 000 Studierende

georg-Simon-ohm-Hochschule nürnberg
eine der größten Hochschulen für angewandte Wissen- 
schaften in deutschland
Mehr als 10 500 Studierende

fraunhofer-institut für integrierte Systeme und  
bauelementetechnologie iiSb
Angewandte fue für leistungselektronik, Mikro- und 
nanoelektronik, energietechnik, elektromobilität, 
Materialien für elektronik und Photovoltaik

fraunhofer-institut für integrierte Schaltungen iiS
Angewandte forschung und entwicklung für integ-
rierte Schaltungen, Sensorik, eingebettete Systeme, 
ikt und Systemarchitekturen

fraunhofer-institut für bauphysik ibP
Angewandte fue auf den gebieten Akustik, bau- 
chemie, baubiologie, Hygiene, energiesysteme, Hygro- 
thermik, ganzheitliche bilanzierung, raumklima und 
Wärmetechnik; im besonderen Systemintegration und 
Energieeffizienz in Gebäuden
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SOlARFABRIK 
DER ZUKUNFT
teure Solarzellen haben sich vielfach als 
Hemmnis für die nutzung von Sonnenener-
gie erwiesen. druckbare PV-technologien 
können zu einer starken kostenreduktion 
führen. Mit dem ersten „Druckkompetenz- 
zentrum Solarenergie“ soll Pionierarbeit ge-
leistet werden. der übergeordnete Zweck 
besteht darin, die erschaffung von Arbeits-
plätzen in der regionalen PV-Herstellung 
zu fördern.

Das Forschungslabor ist als „Solarfabrik 
der Zukunft“ konzipiert. druckbare PV-
technologien sollen in einem kostenrah-
men von unter 0,5 € / Wp hergestellt wer-
den. Als Ziel ist bestimmt, die entwicklung 
bis zur Marktreife zu erreichen.

bis jetzt wurde erst für den bereich der or-
ganischen Photovoltaik die Anwendbarkeit 
des drucktechnischen Verfahrens nachge-

wiesen. das encn-Projekt integriert in sein 
Programm organische und anorganische 
druckbare PV-technologien.

geschaffen wird eine offene forschungs-
plattform, welche die verfahrenstechni-
schen Voraussetzungen zur Schaffung 
von PV-technologien einschließt. eine ge-
nerische Pilotanlage für drucktechnische 
Versuche sowie deren materialtechnische 
basis wird entstehen. eine Pilotlinie für 
einzelsubstrate ist auf die Prototypenfabri-
kation von bis zu 15 x 15 cm² großen Modu-
len ausgerichtet. eine Pilotlinie für die rol-
lenfertigung ist Modul-Prototypen mit einer 
breite von mindestens 15 cm auf endlos-
bahnen zugedacht.

Wie muss die Technologie druckbarer Photovoltaik (PV) beschaffen sein, damit sich 
deutsche Marktführerschaft in diesem Segment der Energiewirtschaft behaupten 
kann? Was ermöglicht Herstellungskosten für Photovoltaik von weniger als einem 
halben Euro pro Watt Peak (Wp)?
Das	bis	dato	weltweit	 einzigartige	 „Druckkompetenzzentrum	Solarenergie“	am	
EnCN wird an diesem Entwicklungsziel arbeiten. Mit der SOlARFABRIK DER  
ZUKUNFT will der Forschungsverbund in der Erzeugung druckbarer PV-Techno-
logien Maßstäbe setzen.

www.encn.de/forschung/encn-solarfabrik/
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MATSOl
Die Effizienz solarer Energiewandlungssys-
teme ist längst nicht ausgeschöpft. in diesem 
Sinne werden sich insbesondere Struktur-
werkstoffe und deren Oberflächen zu Schlüs-
selfaktoren für die rentable nutzung von 
Sonnenenergie entwickeln. Hochinnovative 
gläser, Metalle oder keramische Werkstoffe 
sowie Werkstoffverbunde bilden heute die 
grundlage für die wirtschaftliche Anwendbar-
keit aller formen der solaren energiewand-
lung – beispielsweise als Substrat- oder trä-
gerbauteil, konzentrator, receiver, Speicher 
oder reaktor in solarthermischen, photovol-
taischen oder solarchemischen Wandlern.

Die Projektgruppe „MATSOL – Strukturelle 
konzentrator-, receiver- und Speicherwerk-
stoffe für die solare energiewandlung“ wid-
met sich ausschließlich diesen Strukturwerk-
stoffen und Werkstoffverbunden. Während 
in bisherigen solaren energiewandlungssys-
temen in der Regel etablierte Werkstofflö-
sungen verwendet werden, sollen diese 
zukünftig gezielt und anwendungsbezogen 

geschaffen werden. behandelt werden zu-
nächst solarthermische Anwendungen mit 
einem besonderen fokus auf Hochtempe-
raturwerkstoffe, thermomechanik und licht-
management. exploratorisch werden zudem 
neue Werkstoff- und formgestaltungskon-
zepte verfolgt. Zentraler Punkt ist die um-
wandlung von Sonnenenergie in transporta-
ble thermische, elektrische oder chemische 
energie bei hoher Zuverlässigkeit und le-
bensdauer des gesamtsystems. Wesentli-
che fragen, die sich dabei stellen sind:

Wie können Kosten und Effizienz solarer 
energiewandlung drastisch vermindert wer-
den? Welche wesenlichen Einflussfaktoren 
bestimmen die Zuverlässigkeit des Systems, 
und wie kann diese gesteigert werden? 
Welche Herausforderungen stellen sich an 
Strukturwerkstoffe für die energiespeiche-
rung, v. a. Wärmespeicherung? Schließlich: 
Welche Werkstoffe und Verfahren erleich-
tern den innersystemischen Stoff- und ener-
gietransport?

Wie lassen sich die Aufwendungen für die solarthermische Energiewandlung 
drastisch vermindern? Auf welche Weise kann deren Zuverlässigkeit noch wei-
ter gesteigert werden? Welche Strukturwerkstoffe sind für die Wandlung sowie 
Speicherung von Solarenergie zusätzlich geeignet? Schließlich: Welche Verfah-
ren erleichtern den innersystemischen Transport bei der Wandlung von Sonnen-
energie? Diesen und verwandte Themen stellt sich der EnCN-Bereich MATSOl. 
Die	Kurzbezeicnung	steht	für	„Materialien	der	solaren	Energiewandlung“

www.encn.de/forschung/encn-matsol/
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TRANSPORT
der energietransport über chemische Stoff-
paarungen und die Speicherung von energie 
durch Trägermoleküle verspricht Effizienz-
gewinne. der encn-bereich trAnSPort 
setzt sich zum Ziel, die national erste ge-
samtkonzeption zu allen Ansätzen zu erstel-
len. Mit dem Verständnis einer Prozesskette 
soll der methodische Ausgang von molekula-
ren und spektroskopischen Aspekten genom-
men werden. endpunkt ist die Massen- und 
Wärmebilanzierung von gesamtsystemen.

Hohe Verfügbarkeit, annähernder erhalt 
bei lagerung und transport und die im 
Verhältnis zu batterien höhere energie-
dichte bringen chemische gegenüber elek-
trischen energiespeichern in Vorteil. es 
sind niedrige Produktkosten zu erwarten. 
der Anspruch besteht darin, Moleküle als 

energieträger zu entwickeln, die energie auf 
Dauer effizient und verlustfrei speichern. Sie 
sollen für transporte geeignet sein, bei denen 
weniger als drei Prozent ihres energieinhalts 
pro 1000 kilometer verloren gehen. im ersten 
Schritt steht dazu die energiespeicherung in 
den Wasserstoff-trägermolekülen Methanol, 
Ammoniak und Perhydro-n-ethycarbazol im 
blickfeld. beforscht werden auch katalyti-
sche technologien zur Wasserstoffbeladung 
und -entladung sowie der energietrans-
port von Afrika nach europa in kombina-
tion mit einem co2-transport in die Wüste 
über die Stoffpaarung caco3/cao und  
Mgco3/Mgo.

Wie	 funktioniert	 eine	 effizient	 nutzbare	 Energiespeicherung	 durch	Wasserstoff-
Trägermoleküle wie Ammoniak und Methanol? Auf welche Weise ist in praktischen 
Anwendungen ein stabiler Energietransport über Stoffpaarungen wie Calcium- 
carbonat und Calciumoxid herzustellen? Wird sich die alternative Stoffpaarung von 
Magnesiumcarbonat und Magnesiumoxid durchsetzen? Welche Kosten werden 
beim energiewirtschaftlichen Realeinsatz der innovativen Technologien entstehen? 
Diese Projektfragen behandelt der EnCN-Bereich TRANSPORT.

www.encn.de/forschung/encn-transport/
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Erneuerbare Energien gewinnen energiewirtschaftlich an Bedeutung. Für die 
Anlage zukünftiger Stromnetze entstehen aus dieser Voraussetzung Fragen: 
Wie sind die elektronischen Schnittstellen und Speicher anzulegen? Wie ist der 
Energiefluss	der	Netze	zu	steuern?	Welche	Informations-	und	Kommunikations- 
technik ist in den nächsten Jahrzehnten erforderlich? Wie sind Elektrofahrzeuge in 
die intelligenten Stromnetze der Zukunft eingebunden? Der EnCN-Bereich Net stellt 
sich diesen Herausforderungen an die Energieelektronik des 21. Jahrhunderts.

NET
lange galt: im Stromnetz bestehen Haupt-
knotenpunkte aus wenigen großkraftwer-
ken. durch die wachsende einbindung von 
erneuerbaren energiequellen sowie abseh-
bar zunehmender knappheit fossiler ener-
giereserven nehmen jedoch inzwischen – 
und verstärkt in der näheren Zukunft – im-
mer mehr unregelmäßige Produzenten 
mit regional unterschiedlicher, dezentraler 
Verbreitung einspeisungen vor. daraus 
erwachsend sind, für die Struktur des 
Stromnetzes, grundlegend neue konzepte 
gefragt. intelligente Stromnetze, die Smart 
grids, müssen ungleichmäßige Auslastun-
gen, erhöhte Anforderungen der Speiche-
rung und der rückeinspeisung bewältigen.

die netze der Zukunft benötigen dazu eine 
innovative energieelektronik einschließlich 

selbstanpassender Schutz- und leitsys-
teme, extrem wirkungsvoller leistungs-
elektronik sowie neuartiger Verfahren der 
informations- und kommunikationstech-
nik. für die Hochspannungstechnik sind 
innovative Mess- und diagnosesysteme 
zu entwickeln. gefordert sind auch neue 
Systeme zur Zustandsprognosse, andere 
Methoden der nutzung und Abrechnung 
plus anwenderfreundliche bedienungs-
systeme.

die entsprechenden forschungsvorha-
ben des encn beruhen auf einer drei-
fachen orientierung: Sie beziehen sich 
auf Systeme, komponenten und auf de-
ren Anwendungen und bilden eine Start-
grundlage für die entwicklung neuartiger 
Produkte.

www.encn.de/forschung/encn-net/
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PROCESS
Antriebe bilden ein unerschöpftes feld der 
Wirtschaftlichkeitssteigerung. der encn 
widmet Antrieben einen eigenen for-
schungsbereich. derzeit werden in der in-
dustrie mehr als 65 Prozent der elektrischen 
energie für Antriebe verwendet. Auf elektro-
nischem Wege lässt sich bis zu ein fünftel 
der energie einsparen. in Privathaushalten 
erfordern herkömmliche Heizungspumpen 
bis zu sieben Zehntel mehr energie-input  
als modernste elektro-Antriebe. Ange-
sichts von rund 30 Millionen deutschen 
Haushalten können sie bahnbrechendes 
für den klimaschutz leisten. der Massen-
trend zur Elektromobilität erzwingt effizi-
entere und zugleich besonders robuste  
elektro-Antriebe. forscherinnen und for-
scher des encn untersuchen den ge-

samten elektrischen Antriebsstrang sowie 
dessen Übertragungsglieder. Über Arbeits-
zyklen werden diese energetisch bewertet. 
Aus der Verbesserung der kompletten 
Antriebskette und der Verbindung mit  
neuesten Antriebskomponenten entstehen 
innovative Konfigurationen. Eine weitere 
Aufgabe im Prozessbereich besteht in der 
optimierung von Asynchronmaschinen.  
bei großen leistungen steigt der Anteil 
der Zusatz- an den gesamtverlusten 
deutlich. Auf grundlage erneuerter be-
rechnungsabläufe zeigen Wissenschaftler 
des encn Wege zur Verlustminderung 
auf und verifizieren die analytischen Er-
gebnisse messtechnisch durch eine große 
Anzahl von Prüfungen auf dem encn-
eigenen Prüfstand.

Zweistellige	 Effizienzspielräume	 stecken	 in	 der	 ganzheitlichen	 energetischen	
Betrachtung des Antriebsstrangs. Durch die simulative Optimierung elektrischer 
Antriebe kann der EnCN grundlegendes für industrielle Fertigungsverfahren und 
Heizungssysteme leisten. Mit seiner vorwärtsweisenden Verknüpfung naturwis-
senschaftlich-technischer Disziplinen sowie allen Gliedern der Forschungswert-
schöpfungskette	besitzt	er	das	Potenzial,	die	Vision	von	der	„grünen	Fabrik“	für	
den Bereich der Antriebstechnik mit leben zu erfüllen.

www.encn.de/forschung/encn-process/
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BUIlDING
die Verknappung von rohstoffen, steigen-
de energiepreise, der klima- sowie der de-
mographische Wandel zwingen auch die 
bauwirtschaft zur entwicklung nachhalti-
ger Zukunftskonzepte. eine zentrale rol-
le spielt hier die Steigerung der energie- 
effizienz von Gebäuden. Diese müssen 
in Zukunft ein Maximum an komfort, ge-
sundheitsunterstützung und Altersgerech-
tigkeit bei moderaten kosten und geringem 
energieeinsatz ermöglichen. im Sinne der 
klimapolitischen Ziele der bundesregie-
rung ist es unter anderem wichtig, mehr 
immobilieneigentümer für energetische 
Sanierungen zu gewinnen. der bereich 
building will wesentliche beiträge dafür 
leisten, die Zahl der jährlichen, auf ener-
gieeffizienz bezogenen Rekonstruktionen 

von bestandsgebäuden zu verdoppeln.  
um den investitionsanreiz zu erhöhen, 
sollen die erforderlichen Aufwendungen 
für Sanierungen durch technologieent-
wicklungen deutlich gesenkt werden. 
Mit wirksamer gebäudetechnik, neuen 
formen der energiewandlung in gebäu-
den, modernen Systemen des energie-
managements und hocheffizienten Bau-
stoffen lassen sich diese Ziele erreichen. 
im fokus der building-Aktivitäten stehen 
deshalb ganzheitliche lösungen bauli-
cher, anlagentechnischer und nutzungs-
spezifischer Maßnahmen und deren 
integration zu einem funktionierenden, 
effizienten und flexibel anpassbaren Ge-
samtsystem in neubauten und bestehen-
den gebäuden.

Welche Eigenschaften müssen Gebäude in Zukunft erfüllen, um zum einen den 
Ansprüchen ihrer Nutzer gerecht zu werden und zum anderen den Energieeinsatz 
möglichst gering zu halten? Wie kann durch den Einsatz von Smart Grids ein Groß-
teil häuslicher Energieformen in Energieverbundsysteme eingebunden werden? 
Wie können Bau- und Dämmstoffe mit intelligenten Eigenschaften ausgestattet und 
gleichzeitig deren Wärmedämmeigenschaften verbessert werden? Die Antworten, die 
der EnCN-Bereich BUIlDING auf diese und weitere Fragen liefert, dienen jeweils dem 
Ziel, Energiesanierungen an Gebäuden wirksamer und preisgünstiger zu gestalten.

www.encn.de/forschung/encn-building/
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SIMUlATION
durch den umbruch in der energieversor-
gung ändert sich das gesamte System: er-
neuerbare energieformen wie Windkraft und 
Photovoltaik schwanken stark, der dabei 
entstehende unterschied zwischen Angebot 
und nachfrage kann neben einer regelung 
von konventionellen kraftwerken auch durch 
energiespeicherung und durch die Verschie-
bung von lastspitzen bei Verbrauchern aus-
geglichen werden. der Ausbau von erneuer-
baren energieformen führt darüber hinaus 
dazu, dass statt weniger großer kraftwerke 
viele kleinere dezentrale einheiten z. b. in 
Haushalten und kommunen zusammenwir-
ken. bei einer solchen dezentralen nutzung 
ist beispielsweise die gemeinsame erzeu-
gung von Strom und Wärme in form von 
blockheizkraftwerken wirtschaftlich.

das gesamtsystem von zusammenwach-
senden elektrischen netzen und kom- 
munikationsnetzen, von unterschiedlichen 
Speichermöglichkeiten und der weiteren effi-
zienten nutzung fossiler brennstoffe ist nicht 
einfach zu überblicken. daher werden im 
encn Simulations- und optimierungsmodel-

le entwickelt, die auf unterschiedlicher ebe-
ne ansetzen: Auf der unteren ebene werden 
sogenannte Mikrogrids nachgebildet, Ver-
bünde von erzeugern und Verbrauchern, die 
nach Möglichkeit energieautark sind und bei 
bedarf eine einspeisung von außen erhalten. 
Weiter wird untersucht, mit welcher Effizienz 
ein System funktioniert, in dem erneuerbare 
energie in chemischen Stoffen gespeichert 
wird und dann nach bedarf wieder umge-
wandelt werden kann. es ist auch beabsich-
tigt, das gesamte energiesystem bayerns 
und deutschlands geeignet abzubilden und 
Auswirkungen unterschiedlicher entschei-
dungen z. b. auf die kosten zu ermitteln. 

die ergebnisse dieser Simulations- und op-
timierungsmodelle können von den verschie-
denen beteiligten genutzt werden, so dass 
z. b. Verbraucher, Verbünde von kleinerzeu-
gern, unternehmen der energiewirtschaft 
und der Staat entscheidungsgrundlagen er-
halten. Hierzu arbeiten Modellierungsexper-
ten aus der Mathematik und informatik mit 
ingenieurwissenschaftlichen experten aus 
Wissenschaft und Wirtschaft zusammen.

Welche Potenziale stecken in der Verzahnung intelligenter Energiesysteme? Wel-
che Effekte hat die Kopplung von elektrischen chemischen Technologien zur Spei-
cherung und Verteilung von Energie? Mit welchen Kosten ist zu rechnen? Und: 
Wie lassen sich Grob- und Feinmodelle von Simulationen zu einem stimmigen 
Gesamtbild zusammenfügen? Um diese und weitere Fragen geht es im Bereich 
der EnCN SIMUlATION. Sie besitzt eine interdisziplinär angelegte Klammer- und 
Schnittstellenfunktion zwischen den einzelnen Forschungsbereichen.

www.encn.de/forschung/encn-simulation/
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DESIGN
Design beeinflusst Produkteigenschaf-
ten und die Wahrnehmung potenzieller 
Anwender. Als eigener bereich am encn 
vereint es forschung, entwicklung und 
erstellung zu fragen der formgebung, 
Sichtbarmachung und öffentlichen Ver-
mittlung. der Querschnittsbereich mit 
brückenfunktion offeriert eine unabhän-
gige beratung sowie integrations- und 
umsetzungsleistungen auf basis neuer 
technologien. Wissenschaftliche Zuge-
winne für verwandte Sparten wie die laser- 
altimetrie und die thermosensorik werden 
angestrebt.

Zu den Aufgaben des bereichs gehört die 
bestmögliche nutzbarmachung von Pro-
dukten sowie ihre Vermarktung und kom-
munikation bis hin zum endverbraucher. 

die formgestaltung von Produkten und 
komponenten soll im gleichen Maße ihre 
energetische und monetäre Effizienz auf-
werten. einen weiteren themenkomplex 
bildet die benutzbarkeit von Produkten, 
welche mit zur Ausschöpfung der imma-
nenten Effizienzpotenziale beiträgt.

die form einzelner Produkte einschließ-
lich deren Benutzeroberfläche soll ihre 
Attraktivität erhöhen. Wenn sich etwa 
Überlandleitungen adäquat in die land-
schaft einfügen und dies vorab visualisiert 
werden kann, wächst die Zustimmung zu 
entsprechenden Projekten. design nach 
dem Verständnis am encn verbessert 
die Akzeptanz von technologien in der 
Wirtschaft, beim endverbraucher und in 
der gesamtbevölkerung.

Wie	kann	durch	ihre	Formgebung	die	Energieeffizienz	von	Produkten	erhöht	wer-
den? Was sind besonders geeignete Formen der Visualisierung, durch die ener-
giewirtschaftliche Daten der Öffentlichkeit transparent werden? Wie lassen sich 
Solarkraftwerke und Stromtrassen schonend in die Umgebung einfügen? Der 
Forschungsbereich DESIGN am EnCN führt Disziplinen und Ansätze zusammen, 
um durch Formgestaltung Produktnutzungen zu erleichtern und durch Kommu-
nikation Begeisterung für neue energiewirtschaftliche lösungen zu wecken.

www.encn.de/forschung/encn-design/
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www.encn.de/forschung/encn-acceptance/

ACCEPTANCE
in der Akzeptanzentwicklung von Produk-
ten und technologien besitzen führende 
Printmedien eine prägende rolle für die 
öffentliche Meinung. Sie beeinflussen in ei-
nem Zuge die Meinungsbildung der bürger 
und die auf Mehrheitsfähigkeit gerichteten 
entscheidungen von Politikern und unter-
nehmen. die Mechanismen der Medien-
gesellschaft können dazu beitragen, dass 
sich das Meinungsbild vom Stand wissen-
schaftlicher Problemerkenntnis entfernt. 
die kenntnis über die Medienberichter-
stattung ist nützlich, um auf die öffentliche 
debatte rechtzeitig sachgerecht reagieren 
zu können.

Mit einem fortlaufenden Monitoring will 
der encn-bereich AccePtAnce das 

Meinungsbild zur energiewirtschaft und 
energiepolitik gründlich erfassen. Sechs 
tageszeitungen (fAZ, SZ, frankfurter 
rundschau, die Welt, taz, bild), zwei 
Wochenmagazine (focus, der Spiegel), 
eine Wochenzeitung (die Zeit) und zwei 
Publikationen der Wirtschaftspresse (Han-
delsblatt, ftd) werden als Mediensample 
vorgeschlagen. die quantitative Analyse 
ihrer inhalte ermöglicht es, die Verlaufsfor-
men der öffentlichen debatte systematisch 
zu verfolgen. entscheidende Aspekte der 
diskussion werden nachvollziehbar. Ziel 
ist eine ganzheitliche betrachtung des dis-
kurses. dies gewährleistet, dass etwa nicht 
nur energieträger, sondern ebenfalls disku-
tierte Aspekte der energiegewinnung beob-
achtet werden.

Wissenschaft sowie die Anwendung der Erkenntnisse geschehen nicht im luft-
leeren Raum. Politische Entscheidungen, die mediale Meinungssituation und der 
Tenor	in	der	Bevölkerung	beeinflussen	Entwicklungen	in	der	Forschung	und	ihre	
gesellschaftliche Nutzung. Der EnCN-Bereich Acceptance will als wissenschaft-
lich fundiertes Frühwarnsystem die Richtung in der öffentlichen Diskussion zu 
Energiefragen erkennen, um eine angemessene Kommunikation des Forschungs-
standes auf Basis der Hauptlinien in der Debatte zu unterstützen.
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ECONOMy
das entfaltungspotenzial einer nachhalti-
gen energieökonomie wurzelt in komplexen 
äußeren bedingungen. gouvernementale 
Steuerung, gesetzliche rahmenbedingun-
gen des Stromhandels sowie klimapoliti-
sche Anreizsetzungen können investitionen 
und innovationen im betreffenden Sektor 
fördern oder behindern. der encn-bereich 
econoMy untersucht aus diesen gründen 
die Einflüsse von Marktdesign und Regulie-
rung auf die entwicklung des Stromsektors 
und wirtschaftliche Schlüsselfaktoren. Me-
thodisch kombinieren die experten dazu 
theoretische, empirische und experimentel-
le Verfahren.

Analysiert werden etwa regeln der Preisbil-
dung an der leipziger Strombörse, die fol-

gewirkungen des emissionshandels, sowie 
Alternativen zur derzeitigen Praxis der för-
derung von erneuerbaren energien durch 
das eeg. eine hervorgehobene betrach-
tung kommt der integrierten Sichtweise von 
kraftwerksinvestitionen und netzausbau zu. 
der wirtschaftliche nutzen innovativer tech-
nologien wie Smart Metering und Smart 
grid erfährt durch forscher des encn eine 
fundierte bewertung. Mit welchen technolo-
gien der Anteil der erneuerbaren energien 
am Strommix auch langfristig gesteigert und 
hoch gehalten werden kann, gehört zu den 
gleichfalls übergeordneten fragestellungen.

Auf basis gesicherter forschungsergeb-
nisse beteiligt sich der encn am energie-
politischen diskurs.

Welche Formen der Marktgestaltung und Regulation fördern die nachhaltige 
Energiewirtschaft bestmöglich? Wie entstehen verantwortbare Preiskorridore im 
Bereich der Erneuerbaren Energien? Welche politischen Rahmenbedingungen 
erweisen sich für das Wachstum des Wirtschaftssektors als besonders geeignet? 
Schließlich:	Welcher	Beitrag	der	„Erneuerbaren“	zur	gesamten	Stromerzeugung	
lässt sich nach Anwendung verschiedener Steuerungsmaßnahmen prognostizie-
ren? Auf diese Fragen richtet sich der Fokus des EnCN-Bereichs ECONOMy.

www.encn.de/forschung/encn-economy/



Wie können die energiesysteme der Zukunft 
optimal betrieben werden, und wie kommt 
die energie mit minimalen Verlusten zum 
endanwender? Mit diesen themen befas-
sen sich drei neue Professuren. um neue 
Systeme für die Speicherung von energie 
zu untersuchen wurde die Professur „Mate-
rialien für die energiespeicherung und ener-
giekonversion“ geschaffen. die Professur 
„Elektrische Energieverteilsysteme“ schafft 
die grundlagen für die Verteilung im zukünf-
tigen dezentralen netz, während die Pro-
fessur „Optimierung von Energiesystemen“ 
erzeuger, Speicher, Verteilung und Ver-
braucher betrachtet, um eine optimale und 
ressourcenschonende nutzung der energie 
zu ermöglichen. für die Steuerung der kom-
plexen und dezentralen netze der Zukunft 
benötigen wir ausgereifte und sichere Pro-
tokolle und Software, die auf die speziellen 
bedürfnisse der energieversorgung zuge-
schnitten sind. dieser themenbereich wird 
zukünftig durch die nachwuchsprofessur 

„Energieinformatik“ behandelt. Energie die 
nicht verwendet wird, muss auch nicht bereit 
gestellt werden. Um die Effizienz in der In-
dustrie zu stärken, werden die Professuren 
„Energieeffiziente Produktionstechnologie“ 
und „Emissionsfreie Wärme- und Kälte- 
erzeugung“ geschaffen. der wichtige be-
reich der Energieeffizienz in Gebäuden wird 
durch die Professuren „Energieeffiziente 
Werkstoffe/Altbausanierung“ und „Energie-
effiziente Systeme zur Gebäudesanierung“ 
erweitert. Mit der Professur „Gebäude- 
integration in zukünftige energieversor-
gungssysteme“ wird die Schnittstelle zwi-
schen dem Smartgrid und dem Smarthome 
der Zukunft erforscht.

Mit diesen bislang 9 neuen Professuren wird 
die innovationskraft des energie campus 
weiter gestärkt, um die energielandschaft, 
von der bereitstellung bis zur nutzung von 
energie, nachhaltig mit einer neuen gene-
ration von forschern zu gestalten.

Neue Professuren
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Neue Technologien. Neue Denkweisen. Wie sieht die Energieversorgung der Zukunft 
aus? Zentrale Themen der Materialforschung, der Energie- und Verteilsysteme, 
Energieinformatik und der Nutzung von Energie werden durch die Schaffung von 
neuen Professuren nachhaltig in das Konzept des EnCN eingebunden. Dadurch 
wird die langfristige Innovationsfähigkeit des EnCN sichergestellt.
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KooperationspartnerPreisträger 2012

die bayerische Staatsregierung fördert den Aufbau des energie campus nürnberg mit 50 Millionen euro für einen Zeitraum von 5 
Jahren im Zusammenhang mit dem „Strukturprogamm Nürnberg / Fürth“.
Das Strukturprogramm mit einem Volumen von insgesamt 115 Millionen Euro über 5 Jahre ist Teil der Initiative „Aufbruch Bayern“.




	ENERGIE CAMPUS NÜRNBERG
	Inhaltsverzeichnis
	Überblick
	Aufbau
	SOLARFABRIK DER ZUKUNFT
	MATSOL
	TRANSPORT
	NET
	PROCESS
	BUILDING
	SIMULATION
	DESIGN
	ACCEPTANCE
	ECONOMY
	Neue Professuren
	Kontakt


