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Strom soll künftig umweltfreundlicher werden und irgend-
wann ganz aus erneuerbaren Quellen stammen. Dazu brau-
chen wir intelligente Energiespeicherkonzepte. Nicht nur um 
die Schwankungen in der Stromerzeugung durch Wind und 
Sonne auszugleichen, sondern auch um eine Verkehrswen-
de zu erreichen, die sich vor allem auf Elektromobilität stützt. 
Von der Qualität der Energiespeicher hängt somit nicht nur 
die ökologische Erneuerung ab, sie entscheidet auch über den 
wirtschaftlichen Erfolg großer Unternehmen und somit über 
viele Arbeitsplätze. Im Rahmen des jährlichen ZEW-Energie-
marktbarometers haben Expertinnen und Experten des Mann-
heimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung die  
Zukunftstauglichkeit verschiedener Speicher prognostiziert.
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Handarbeitsplätze für Batteriesystemfertigung im VW-Werk Braunschweig

Zwar stehen viele Speichertechnologien zur Verfü-
gung, die meisten werden jedoch noch getestet und 
insofern noch nicht in großem Maßstab genutzt. Laut 
Prognose soll sich das im Laufe der nächsten zehn 
Jahre ändern. Denn der Markt ist riesig und der Ka-
pazitätsbedarf wird weiter steigen. Den unterschied-
lichen Batterien und den Wärmespeichern räumt das 
Energiemarktbarometer für das kommende Jahrzehnt 
die größten Chancen ein. Auch ein Konzept wie Po-
wer-to-Gas – die Umwandlung von Strom in Gas, um 
bei Bedarf wieder Elektrizität zu erzeugen – gilt als 
aussichtsreich. Wichtige Kriterien für die Bewertung 
von Stromspeichern sind Flexibilität und Skalierbar-
keit. Und somit auch ihre Verwendbarkeit in intelli-
genten Versorgungsnetzen, den sogenannten Smart 
Grids, die unterschiedliche Techniken miteinander 
kombinieren und integrieren. Batterien erfüllen die-
se Voraussetzungen. Ihre Verwendung in großem 
Umfang, etwa in der Unterhaltungs- und Automo-
bilindustrie, wird sie langfristig sogar noch erheblich 
leistungsfähiger und billiger machen. Über den Erfolg 
von Energiespeichern entscheiden aber auch Kriteri-
en wie Investitionskosten, kurzfristige Verfügbarkeit 
der gespeicherten Energie, Umweltverträglichkeit 
sowie gesellschaftliche Akzeptanz. Aufwändige Bau-
maßnahmen für Pump- und Druckluftspeicher stoßen 
vor Ort oft auf den Widerstand von Anwohnern und 
Umweltschützern. Aber auch die Produktion von Li- 
thium-Ionen-Batterien ist ökologisch nicht makellos. 
Man braucht dazu unter anderem viel Wasser, Sel-
tene Erden und Kobalt aus unsicheren Quellen. Als 
Alternative bietet sich nach wie vor die Brennstoffzel-
le an. Zwar kommt ein kleines Brennstoffzellenauto  

nur auf die Hälfte des Wirkungsgrades eines mit 
Lithium-Ionen-Batterien betriebenen Fahrzeugs. Je 
größer allerdings die Fahrzeuge werden, je länger 
die Strecken sind und je höher die Geschwindigkeit, 
desto mehr kippt die Bilanz zugunsten des Wasser-
stoffs. Akkus für große Trucks brauchen zu viel Platz 
und sind zu schwer und damit unwirtschaftlich. Und 
noch ein wichtiges Detail: Elektro- und Brennstoff-
zellenfahrzeuge sind nach Berechnungen des Fraun-
hofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE derzeit 
erst dann besser für die Umwelt als ein Diesel, wenn 
sie mindestens 150.000 Kilometer gefahren werden. 
Grund ist der große CO2-Fußabdruck der Batterie-  
beziehungsweise Wasserstoffproduktion. Es bleiben 
also noch einige ungelöste Fragen.

Wie speichert man regenerative Energie? 
Keine Frage, die sich alleine um die Ener-
giewirtschaft von morgen dreht. Es ist eine 
Kernfrage für unsere Zukunft. Dr. Christi-
an Odenthal beschäftigt sich damit. Und er 
hat eine Antwort. Eine von vielen.

Ende 2014 landete der deutsche Astronaut Alexan-
der Gerst nach sechs Monaten im Weltall mit einer 
russischen Sojus-Kapsel in der kasachischen Step-
pe. Diese Original-Kapsel steht heute dekorativ auf 
dem Gelände des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) in Köln-Porz. Wie passend. Dass das 
DLR sich aber auch um Energie, Verkehr, Sicherheit 
und Digitalisierung kümmert, ist weniger bekannt. 
Die publikumswirksame Raumfahrt ist also das eine, 
die Entwicklung neuer Energiespeicher ein weitaus 
irdischeres Thema, an dem der Ingenieur Dr. Chris-
tian Odenthal (36) maßgeblich beteiligt ist. Seine 
Fachgruppe umfasst 13 Personen, die – aufgeteilt auf 
die Standorte Stuttgart und Köln – dazu beitragen, 
Speichertechnologien von morgen nach vorne brin-
gen. Odenthal kümmert sich nicht um die Nachfah-
ren der Lithium-Ionen-Batterie. Er forscht auch nicht 
an den Wasserstofflösungen für die mobile Welt im 
Jahr 2030. Er kümmert sich um Speicher, mit denen 
Sonnen- und Windenergie für bis zu zwölf Stunden 
gespeichert werden kann.

DER LATTE MACCHIATO UNTER 
DEN ENERGIESPEICHERNDr. Christian Odenthal ist als 
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GIGANTISCHE SALZTANKS

„Wärmespeicher auf Basis von flüssigem, heißem 
Salz werden aktuell schon in solarthermischen Kraft-
werken genutzt. Dieser Typ von Kraftwerk bündelt 
Sonnenlicht, um Wärme zu gewinnen. Ein Teil dieser 
Wärme wird gleich genutzt, um Dampf zu erzeugen. 
Dieser treibt eine Turbine an und generiert so Strom. 
Die restliche Wärme wird zwischengespeichert. Sie 
kommt dann zum Einsatz, wenn die Sonne nicht 

scheint, zum Beispiel in 
den Abend- und Nacht-
stunden oder bei Bewöl-
kung. So kann Strom 
gleichmäßig und zuverläs-
sig produziert werden“, 
beschreibt Odenthal die 
Ausgangssituation. Dabei 
kommen große Mengen 
flüssigen Salzes zum Ein-
satz. Typische Speicher 
haben einen Durchmes-
ser von 35 Metern und 
sind zehn bis zwölf Meter 
hoch. Gigantische, sehr 
gut isolierte Tanks, rand-
voll mit extrem heißen Sal-
zen mit einer Temperatur 
bis zu 560 Grad Celsius.
Das Prinzip, Energie in Form von Wärme für einen 
späteren Zeitpunkt aufzuheben, lässt sich auch nut-
zen, um gerade nicht benötigten erneuerbaren Strom 
aus Wind- oder Sonnenkraft zu speichern. Eine An-
wendung sind sogenannte Wärmespeicherkraftwer-
ke. Für die Energiewende können sie extrem wich-
tig werden, weil mit ihrer Hilfe Energie flexibel und 
kostengünstig gespeichert werden kann. Aktuell ar-
beiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
des DLR daran, neuartige Konzepte dafür zu entwi-
ckeln und erste Versuchsanlagen aufzubauen.

EINTANK-LÖSUNG

Ob solarthermisches Kraftwerk oder Wärmespeicher-
kraftwerk – wie bei allen komplexen Großanlagen 
steckt eine Menge Hightech, Wissen und Ingenieur-
kunst dahinter. Kein Wunder, dass der Maschinen-
bauingenieur Odenthal derart leidenschaftlich über 
seine Versuchsanlage in Köln berichtet. Damit Ener-
gie in den gigantischen Mengen, die wir tagtäglich 
benötigen, wirtschaftlich gespeichert werden kann, 
müssen solche Anlagen noch kostengünstiger wer-
den. Während die bisherigen Ansätze mehrere riesige 
Tanks für die Salze nutzen, forscht Odenthal gemein-
sam mit seinem Team an sogenannten Eintank-Spei-
chern. Normalerweise kommen zwei Tanks zum Ein-
satz, einer für das heiße und einer für das kalte Salz, 
die über einen Kreislauf verbunden sind. Das Prinzip 
ist gut, benötigt nur viel Fläche und eben zwei Tanks. 
Der Ansatz von DLR-Forscher Odenthal: Er benötigt 
nur etwa die Hälfte der Fläche und spart einen kom-
pletten Tank, indem er heißes und kaltes Salz in einem 
einzigen Tank übereinander schichtet. Das funktioniert 
aufgrund der unterschiedlichen Dichte des heißen und 
kalten Salzes. „Das ist so ähnlich wie bei einem Latte 
Macchiato. Man schüttet warme Milch in ein Glas und 
gibt dann von oben heißen Kaffee hinzu. Der schwebt 
dann über der vergleichsweise kälteren Milch darunter 
und vermischt sich nicht, es sei denn man rührt um“, 
erklärt Odenthal das Prinzip der Eintank-Lösung.
Odenthal denkt noch einen Schritt weiter. Salze in 
solarthermischen Kraftwerken sind teuer und können 
etwa die Hälfte der Kosten für den Speicher ausma-
chen. Preiswerter wäre es zum Beispiel Steine statt 
Salz zu verwenden. Also ersetzt er in seinen Versu-
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chen circa 70 Prozent des teuren Salzes in den Tanks 
mit günstigem Basalt aus einem Steinbruch, der dann 
den Großteil der Wärme speichert. Und siehe da, es 
funktioniert.
Als Bestandteil von Solarkraftwerken kommen Flüs-
sigsalzspeicher in sonnenreichen Regionen der Welt 
bereits zum Einsatz – zum Beispiel in Spanien, in 
Nordafrika und den USA. Wie intensiv jene Lösungen, 
an denen Odenthal arbeitet, tatsächlich irgendwann 
mal Verwendung finden, lässt sich kaum vorherbe-
stimmen. Immerhin: In Hamburg hat die Firma Sie-
mens jüngst ein Großprojekt eingeweiht. Die Testan-
lage speichert Wärme in Vulkangestein. Überhaupt 
arbeitet das DLR ganz grundsätzlich nicht allein an 
diesem Thema, sondern ist in zahllose Netzwerke ein-
gebunden, um die Energiewende möglich zu machen. 
Gemeinsam mit der Universität Stuttgart sowie dem 
KIT (Karlsruher Institut für Technologie) baut das DLR 
derzeit unter anderem die Forschungsanlage NADINE 
(Nationaler Demonstrator für Isentrope Energiespei-
cherung) auf. Hier spielt der Einsatz von Flüssigmetal-
len in neuartige Wärmespeicher eine Rolle. Ein weite-
rer von vielen Ansätzen.
Und das heißt: Es gibt nicht den Energiespeicher von 
morgen. Gesucht sind spezifisch auf die jeweilige An-
wendung angepasste Lösungen. Ob Wärmespeicher, 
herkömmliche Trockenbatterien, die Redox-Flow-Bat-
terie oder auch Schwarmbatterien (bei denen nachts 
abgestellte und angeschlossene Elektroautos auch als 
Megabatteriespeicher fungieren), jede Lösung trägt 
zur Entwicklung einer CO2-neutralen Zukunft bei. Es 
kann kaum ein zentraleres Thema für unsere Welt ge-
ben. Gut, dass in Köln an einer von vielen Lösungen 
geforscht wird.

STROM AUS SALZ – 
DIE PRAGMATISCHE 
ALTERNATIVE
Richard Lindenau ist Projektingenieur beim 
Energieunternehmen STEAG Energy Ser-
vices (SES), einer Tochter der STEAG GmbH. 
Beim Thema Energiespeicher arbeitet der 
35-jährige eng mit der Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung des Essener Energiekon-
zerns zusammen.

Ein wesentlicher Baustein der zukünftigen Stromversorgung 
werden Speicher verschiedener Art sein. Eine pragmatische 
Möglichkeit, die wir bei der SES intensiv betrachtet haben, 
ist das Thema „Strom aus Salz“. Die Idee dahinter: Thermi-
sche Energiespeicher in vorhandene Steinkohlekraftwerke 
zu integrieren. Hierfür wird zunächst Strom aus erneuerba-
ren Energiequellen zur Erwärmung von flüssigem Salz ge-
nutzt und so Energie in Form von Wärme (Power-to-Heat) 
eingespeichert. Bei optimaler Isolierung des Speichers kann 
das heiße Salz die Wärme nicht nur Stunden, sondern Tage 
speichern. Und wenn dann Strom benötigt wird, weil Wind 
und Sonne nicht ausreichend Strom produzieren, kann mit 
dem heißen Salz Dampf erzeugt werden. Der Dampf wird 
anschließend in dem bestehenden Wasser-Dampf-Kreis-
lauf des bisherigen Kohlekraftwerks zur Stromerzeugung 
genutzt. Fertig ist der Energiespeicher.

Im Grunde kann der Wasser-Dampf-Kreislauf aus jedem 
konventionellen Kraftwerk, im Wesentlichen Stein- und 
Braunkohlekraftwerke, weiter genutzt werden. Der 
Strom wird dann mit demselben Generator wie früher 
erzeugt, wobei der elektrisch beheizte Salzspeicher den 
Kohlekessel ersetzt. Mit anderen Worten: Der Kraft-
werksprozess ist im Grunde so, wie man ihn auch aus 
fossil befeuerten Anlagen kennt. Bloß, dass die ausge-
speicherte Energie völlig CO2-frei ist.

Nein, es handelt sich um Salzgemische, deren Bestand-
teile mitunter auch in der Düngemittelindustrie einge-
setzt werden. Die Mischung der Salze hängt davon ab, 
in welchem Temperaturbereich Wärme gespeichert 
werden soll. Das Salz muss sich für ein optimales Ge-
lingen in einem bestimmten Temperaturfenster bewe-
gen. Wir sehen zurzeit einen Arbeitsbereich zwischen 
200 und 550 Grad als machbar an. Der Dampferzeuger 
bekommt also circa 550 Grad heißes Salz – und nach 
der Stromerzeugung fließt das Salz mit circa 200 Grad 
zurück in den Speicher. In diesem Kreislauf lassen sich 
große Mengen Energie für Tage speichern.

Wir betreiben schon seit sechs Jahren ein solarthermi-
sches Kraftwerk mit Flüssigsalzspeicher im spanischen 
Arenales. Wir haben also früh mit diesem Thema ange-
fangen und Kompetenzen aufgebaut. Die gewonnenen 
Erfahrungen mit dem dortigen Salzspeicher helfen uns 
jetzt, die Energiewende in Deutschland mit zu gestalten. 
Wir sind immer sehr interessiert an neuen Technologien, 
besonders solchen, die auch in Zukunft eine jederzeit 
sichere Versorgung mit Energie ermöglichen.

s.think-ing.de/steag-grossbatterie
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MÜNSTER WIRD LEUCHTTURM FÜR 
BATTERIEFORSCHUNG

Zunächst galten Ulm und Salzgitter als aussichtsreichste 
Kandidaten. Im August fiel dann unter sechs Bewerbern 
die Entscheidung für den Standort Münster in Westfa-
len. An der Uni Münster soll künftig mit der Forschungs-
fertigung Batteriezelle (FFB) die nachhaltige Stromer-
zeugung maßgeblich vorangetrieben werden. Zentraler 
Akteur des Projektes: die Electrochemical Energy Tech-
nology der Universität, kurz MEET. Hier arbeitet ein inter-
nationales Team aus rund 140 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern an der Verbesserung der Energiedich-
te, Haltbarkeit und Sicherheit innovativer elektrochemi-
scher Energiespeicher – bei möglichst geringen Kosten. 
Nach Vorstellung des Fraunhofer Instituts, dem Träger 
des Projekts, soll in Münster nun das deutsche Entwick-
lungszentrum für Batteriezellproduktion entstehen. Der 
Staat fördert das Projekt mit 500 Millionen Euro. Für 
Münster sprachen vor allem die Expertise des MEET bei 
der Material- und Zellentwicklung und das Know-how 
der nahen RWTH Aachen bei der Zell- und Batterieferti-
gung. Das Fraunhofer-Institut unterstützt das Projekt mit 
umfassenden Erfahrungen in der Produktionstechnik 
und als Scharnier zur Wirtschaft. Im Mittelpunkt sollen 
Innovationen zur Fertigung neuer Batteriezellkonzepte 
für Energie- und Automobilindustrie sowie die Großse-
rienherstellung von Speichern stehen. 

SPANNUNG AUS DEM TIEFKÜHLFACH 

Kryogene Kältespeicher haben nichts mit Kryonik zu 
tun, der hochumstrittenen Technik zur Kältekonservie-
rung menschlicher Körper. Das Liquid Air Energy Stor- 
age (LAES) ist ein solides wissenschaftlich Verfahren zur 
Speicherung von Energie aus erneuerbaren Quellen. Der 
weltweit erste kryogene Kältespeicher steht in der Nähe 

von Manchester. Er nutzt Energie etwa aus Wind- und 
Solaranlagen, um Luft auf -190 Grad Celsius herunter 
zu kühlen. Die Luft verflüssigt sich dabei und verringert 
ihr Volumen erheblich. Bei dieser Temperatur wird sie 
in kryogenen Tanks gelagert. Erwärmt man die flüssi-
ge Luft, geht sie wieder in den ursprünglichen gasför-
migen Aggregatzustand über, setzt dabei Energie frei 
und erzeugt über Turbinen Strom. Die Wärme, die man 
zur Aktivierung des Energiespeichermediums benötigt, 
kann als Abwärme aus Industrieanlagen kommen. Als 
Langzeitspeicher steht diese Technik, verglichen mit 
anderen Speicherarten, nicht schlecht da. Die Betreiber 
der weltweit ersten Anlage in Manchester gehen davon 
aus, dass ihre Speicher potenziell einen ganzen Tag lang 
bis zu 200.000 Haushalte versorgen könnten, zur Hälf-
te der Kosten von Lithium-Ionen-Batterien. Die Errich-
tungszeit eines solchen Speichers ist relativ kurz und die 
geologischen Risiken sind gering. An einem kryogenen 
Demonstrationsspeicher mit angeschlossener Turbine 
tüfteln auch Ingenieurinnen und Ingenieure des Mün-
chener Unternehmens Linde AG. Ihr aktuelles System 
erbringt eine Leistung von 80 Megawatt.

ORGANIC  FLOW – STROMSPEICHER AUS 
PFLANZEN

Organic klingt schon umweltfreundlich und nachhaltig. 
Nach Ankündigungen der Unternehmen CMBlu Projekt 
und Schaeffler Technologies sind Organic-Flow-Batterien 
darüber hinaus auch hervorragend für den Einsatz in der 
Industrie geeignet. Im Prinzip ähneln sie konventionellen 

Redox-Flow-Batterien. Die 
elektrische Energie wird in 
chemischen Verbindungen 
gespeichert, die als Elek-
trolyt in wässriger Form 
vorliegen. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen metallba-
sierten Systemen verwendet 
Organic Flow jedoch orga-
nische Moleküle aus Lignin 
für die Speicherung. Lignin 
ist in jeder Pflanze enthal-

ten. In der Zellstoff- und Papierproduktion fällt es in 
großen Mengen als Abfallprodukt an. Doch die Technik 
hat noch weitere Vorteile: Die Speicher kommen ohne 
Seltene Erden und Schwermetalle aus. Sie sollen nicht 
brennbar und nach Bedarf skalierbar sein. Die Größe 
der Tanks und die Elektrolytmenge markieren das Limit 
ihrer Leistungsfähigkeit. CMBlu arbeitet seit über fünf 
Jahren gemeinsam mit deutschen Hochschulen an den 
Prototypen, die derzeit in Alzenau angefertigt werden. 
Die Entwicklungskooperation mit Schaeffler besteht seit 
Ende 2018. Nun soll mit weiteren Industriepartnern eine 
vollständige Lieferkette für alle Kernkomponenten ent-
stehen. Die ersten kommerziellen Speicher sind ab 2021 
geplant.

LKW UND BUSSE IM SMART GRID

Busse und LKW sind eine wichtige Säule unseres Trans-
port- und Logistiksystems. Will man einen Großteil die-
ser Verkehrsmittel auf Elektrobetrieb umstellen, müssen 
Ladeinfrastrukturen von Anfang an effizient und flexibel 
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funktionieren. Siemens tes-
tet derzeit gemeinsam mit 
dem niederländischen Bus-
hersteller VDL Bus & Coach 
das Zusammenspiel von 
Fahrzeugtechnik, Energie-
speicher und Ladesystemen. 
Die Tests mit elektrischen 
Bussen und LKW sollen zei-
gen, ob die Fahrzeuge und 
Ladetechnik verschiedener 
Hersteller unter realen Bedingungen kommunizieren 
und sich optimal ergänzen. Dazu hat Siemens im VDL 
Charging Test Center im niederländischen Valkenswaard 
seine neuste Generation von Schnellladestationen sowie 
ein Batteriespeichersystem installiert. Die Leistungen der 
Ladestationen können flexibel zusammengeschaltet und 
durch MindSphere, das cloudbasierte Betriebssystem 
von Siemens, gesteuert werden. Schaltet man etwa 
die drei neuen 150-kW-Ladestationen im Test Center 
zusammen, kann ein Fahrzeug mit bis zu 450 kW be-
sonders schnell geladen werden. Eine Software sorgt für 
eine flexible Anpassung der Kapazität an den aktuellen 
Bedarf. Dabei saugen die Akkus der Busse und LKW 
nicht nur Strom, sondern geben bei Bedarf auch wel-
chen ans Netz zurück. Und Second-Life-Batterien, die in 
E-Bussen ausgedient haben, leisten im Speichersystem 
noch gute Dienste.

SYNERGIE DURCH VIRTUELLE BATTERIE

SynErgie (Energiesynchronisations-Plattform) – so nennt 
sich ein Forschungsprojekt zur Vorbereitung  energie- 
intensiver Produktionszweige auf die Energiewende. 
Das Projekt ist Teil des vom BMBF geförderten Koper-
nikus-Projekts Industrieprozesse. Unter Federführung 
der TU Darmstadt und der Uni Stuttgart arbeiten hier 
mehr als 80 Partner aus Wissenschaft, Industrie und Ge-
sellschaft daran, durch intelligente Steuerung des Ver-
brauchs eine konstante Produktion bei fluktuierender 
Stromversorgung zu gewährleisten.  Ein Schwerpunkt 
ist dabei die Stahl- und Aluminium-Herstellung. Beim 
Unternehmen TRIMET in Essen läuft der Elektrolysepro-
zess zur Aluminiumproduk-
tion auch bei schwankender 
Energiezufuhr reibungslos. 
Das war zuvor nicht mög-
lich. Um die Elektrolyse-
öfen flexibel steuern zu 
können, haben Ingenieure 
bei TRIMET gemeinsam mit 
der Bergischen Universität 
Wuppertal einen Wärme-
tauscher entwickelt, der 
die Ofen-Temperatur trotz 
schwankender Energiezu-
fuhr konstant hält – die 
sogenannte Virtuelle Bat-
terie. In Halle 1 des Essener Werks können insgesamt 
120 Öfen bis zu 48 Stunden konstant produzieren, auch 
wenn zeitweise 25 Prozent mehr oder weniger Strom 
zur Verfügung steht. Bis zu einer Stunde käme die Pro-
duktion sogar ganz ohne Energiezufuhr aus. Vergleich-
bar mit der Kapazität eines mittelgroßen Pumpspeichers 
kann die Technik 2.000 Megawattstunden speichern.

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden 

sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine Garantie für die 

Angaben übernommen werden.
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PASSENDE 
STUDIENGÄNGE
Als interdisziplinäre Ingenieurwissenschaft befasst sich 
die Energietechnik mit der effizienten, wirtschaftlichen 
und umweltschonenden Energiegewinnung und mit 
dem Energietransport. Diverse Studiengänge verschaf-
fen eine Übersicht über die verschiedenen Speicherar-
ten und deren Netzeinbindung. Sie vermitteln Begriffe, 
technische Grundlagen und Spezialkenntnisse zu physi-
kalischen und chemischen Speichern.

ELEK TROTECHNIK , INFORMATIONS - 
TECHNIK UND TECHNISCHE INFORMATIK
Bachelor an der RWTH Aachen
s.think-ing.de/e-technik-information-aachen

ENERGIETECHNIK
Master an der RWTH Aachen
s.think-ing.de/energietechnik-aachen

ELEKTRISCHE ENERGIESYSTEME
Bachelor oder Diplom an der Hochschule Zittau/Görlitz
s.think-ing.de/elektrische-energiesysteme-zittau
s.think-ing.de/elektrische-energiesysteme-
zittau-diplom

ZUKUNF TSE NERGIE N
Bachelor an der Technischen Hochschule Ostwest- 
falen-Lippe
s.think-ing.de/zukunftsenergien-owl

E NERGIETECHNIK – REGE NER ATIVE UND 
EFF IZ IE NTE E NERGIESYSTEME
Bachelor an der Hochschule Trier 
s.think-ing.de/energietechnik-trier

Finde Studiengänge, die deinen Interessen, Stärken 
und Zielen entsprechen, mit dem think ING. Finder 
unter s.think-ing.de/finder

120 Elektrolyseöfen in der Essener 

Aluminiumhütte haben den 

Probebetrieb als Virtuelle Batterie 

aufgenommen
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Test unter realen Bedingungen: 

Fahrzeugtechnik, Energiespeicher 

und Ladeinfrastruktur bei 

E-Bussen und E-Trucks 
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