
2w w w . p c i m . d e

Community.dialog  I  Ausgabe 01-2014  I  Februar

PCIM EUROPE

„Die Mehrheit der 
Bevölkerung will die 
erneuerbaren Ener-
gien. Die Klimaver-
änderung mit ihren 
dramatischen Aus-
wirkungen verlangt 
zügiges Handeln. Die moderne Leis-
tungselektronik liefert wesentliche 
Technologien dafür.“  – Prof. Josef 
Lutz, TU  Chemnitz

[1] G. Czisch, Hauptvortrag auf der Frühjahrstagung 
1999 der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 
Heidelberg, März 1999

[2] G. Czisch, „Szenarien zur zukünftigen Stromver-
sorgung - Kostenoptimierte Variationen zur Versor-
gung Europas und seiner Nachbarn mit Strom aus 
erneuerbaren Energien“, Dissertation Kassel 2005

rigeren Gestehungskosten erfolgen. Durch 
den technischen Fortschritt, z.B den höhe-
ren Wirkungsgrad neuer Zellkonzepte der 
Photovoltaik,  die niedrigeren Kosten neuer 
Anlagen und Nutzung günstiger Standorte 
im Süden Europas könnte so ein Szenario 
heute noch leichter und einfacher verwirk-
licht werden. 

Dafür ist die Hochspannungs-Gleichstrom-
übertragung (HGÜ, engl. HVDC) eine Schlüs-
seltechnik. Deutliche Fortschritte darin 
werden auf der diesjährigen PCIM-Konfe-
renz in einer Special Session HVDC und 
weiteren Beiträgen zum Ausdruck kommen. 
Es ist heute möglich, mittels des IGBT-ba-
sierten, modularen Multilevel-Konverters, 
ein geregeltes HGÜ-Netz zu verwirklichen. 
Für den dafür notwendigen sicheren DC-
Breaker wird ein weiteres neues Konzept 
vorgestellt werden.  Verlustärmere Bauele-
mente werden gezeigt, weitere Neuheiten 
gibt es zur Stabilitätsanalyse und Rege-
lungstechnik. 

Leistungselektronik ermöglicht ferner, das 
Netz zu stabilisieren, Blindleistung zu kom-
pensieren bzw. sie in notwendiger Form 
zu stellen, Lasten zu flexibilisieren, die Ver-
sorgung „intelligent“ zu machen. Auch da 
wäre viel zu erreichen. 

Zurück zum energiepolitischen Dreieck: 
Regenerative Energien ermöglichen also 
die beste Umweltverträglichkeit, beste Ver-
sorgungssicherheit und beste Bezahlbar-
keit. Und sie sind technisch fortschrittlich 
und innovativ. Die Argumente der Regie-
rung sind bei genauer Betrachtung veraltet – 
man könnte sagen fossil. Die Träger der 
fossilen Energiewirtschaft führen beim Re-
gierungsprogramm die Feder, mit beengter 
technischer Sicht, aber unter Wahrung ih-
rer finanziellen Interessen. Auch ein ande-
res Bild passt: „Groko“, was ans Krokodil 
erinnert, lebte ja auch schon zu Zeiten der 
Dinosaurier. 

Viele Worthülsen als Bekenntnis zur „Ener-
giewende“ finden sich im Koalitionsvertrag – 
und ein  „energiepolitisches Dreieck“:  Um-
weltverträglichkeit, Versorgungssicherheit, 
Bezahlbarkeit. Es impliziert, dass das eine 
immer auf Kosten des anderen zu erreichen 
sei. Weggelassen wird dabei, dass Braun-
kohle, Steinkohle und Atomenergie tat-
sächlich zu den teuersten Energien gehö-
ren – doch Subventionen für diese zahlen 
wir nicht auf der Stromrechnung, sondern 
mit Steuerabzügen auf unserer monatlichen 
Gehaltsabrechnung. Darauf wurde im letz-
ten Community Dialog eingegangen. Das 
Dreieck ist manipulativ. 

Der Regierungskurs ist die Senkung der 
Förderung erneuerbarer Energien und die 
erzwungene Verlangsamung ihres Ausbaus. 
Und dann kommt man zur Sache: „Die 
konventionellen Kraftwerke (Braunkohle, 
Steinkohle, Gas) … sind auf absehbare Zeit 
unverzichtbar.“ Offensichtlich ist dieses 

„unverzichtbar“ hier als ein „Sachzwang“ 
ausgegeben, der technisch bedingt ist. 
Doch aus Sicht der Technik ist das nicht 
nachzuvollziehen. Hier  sind sie voll ver-
zichtbar. 

Anfang 2014 wird bereits 25% unseres 
Stroms in Deutschland aus erneuerbarer 
Energie erzeugt. Und ein weiterer Ausbau 
könnte zügig erfolgen. Die Versorgung 
kann zuverlässig und „versorgungssicher“ 
gestaltet werden, wenn u.a. eine europa-
weite Vernetzung erfolgt. Es sei erin-
nert: Schon 1999 publizierte der Physiker  
Gregor Czisch durchdachte Studien zu einem 
Energieverbund in Europa und angrenzen-
den Ländern mit dem Ziel einer regenera-
tiven Vollversorgung [1]. 2005 promovierte 
er an der Uni Kassel zu diesem Thema [2]. 
Ein wichtiges Ergebnis war, dass eine er-
neuerbare Vollversorgung bei großräumi-
ger internationaler Kooperation nicht teu-
rer sein muss als unsere damals noch 
deutlich günstigere Stromversorgung. Sie 
kann perspektivisch sogar zu deutlich nied-
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