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Saubere Sache
etallisch schimmernde Rechtecke und Quadrate, dazwischen floral-erdig wirkende
Braun-, Grün und Grautöne: Das Luftbild vom Campus Nord am Karlsruher
Institut für Technologie (KIT) erinnert
an ein abstraktes Gemälde. Tatsächlich
jedoch verbirgt sich dahinter ein hochkomplexer Versuchsaufbau, der sich mit
zukunftsweisendem Management für
Erneuerbarer Energien befasst. Sektorenkopplung, kurz SEKO, nennen die
Karlsruher Forscher ihr deutschlandweit einmaliges Projekt.
Wer beim Begriff ‚Versuchsaufbau‘
ans Physiklabor im Hörsaal denkt, liegt
falsch. Was hier entsteht, ist das Energieversorgungssystem einer modellhaften Siedlung, in der Strom, Wärme und
Gas auf intelligente und möglichst saubere Art die Mobilität, das Wohnen und
das Arbeiten von Menschen und Maschinen gewährleisten sollen. Im Fokus
stehen dabei Einflüsse wie das schwankende Energieangebot aus Wind- und
Solaranlagen oder plötzliche Verbrauchsspitzen wie beim gleichzeitigen
Beladen vieler Elektrofahrzeuge.
„Ziel ist es, Energie je nach Bedarf
und Angebot möglichst effizient zwischen den unterschiedlichen Sektoren
zu verschieben und dabei Treibhausemissionen und Kosten einzusparen“,
sagt Joachim Knebel, der Koordinator
des Projekts. „In den letzten Jahren haben wir eine ganze Reihe von Technologien zur Energiespeicherung und Energiekonversion sowie Strategien zur
Steuerung solcher Prozesse entwickelt.
Nun wollen wir diese praxisnah im Reallabor erproben.“ Reallabor bedeutet,
dass hier nicht gekleckert, sondern mit
Energiebedarfsmengen im Megawattbereich geklotzt werden kann, weil die
eingesetzte Speichertechnik realisti-
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sche Energiemengen verarbeiten und
verwalten kann. So ist SEKO auch in die
Energienetze des KIT eingebunden. Das
Projekt ist also Teil des „Energie-Alltags“, etwa des Betriebs von Klimaanlagen und Heizungen der circa 4500 Beschäftigen am Campus Nord des KIT –
es ist für sie alle quasi erfahrbar.
„Mit diesem Reallabor haben wir die
Möglichkeit, das komplexe Zusammenwirken der zukünftigen Energielandschaft in sicherer Umgebung zu untersuchen“, sagt Veit Hagenmeyer, Leiter
des Instituts für Automation und angewandte Informatik am KIT.
SEKO-Kernstücke sind ein Photovoltaik-Feld mit über 100 Kollektoren, ein
1,3 MWh Stromspeicher auf Basis von
Energie-zu-X-Technologien (X kann für
Wasserstoff, Methan oder Wärme stehen), diverse Elektrofahrzeuge und drei
zweigeschossige Gebäude, die als
Wohnhaus-Modelle fungieren. Nicht zu
vergessen ein großer IT-Komplex, in
dem die Prozesse zur Speicherung und
Konversion von Energie zentral dokumentiert und überwacht werden. Kurz:
Alles hängt hier mit allem zusammen.
Wie im richtigen Leben. „Das erlaubt
uns erstmals, eine umfassende technische Datensammlung zu erstellen, die
essenziell ist, um Sektorenkopplung effektiv in die Energieversorgung zu integrieren“, sagt Projektmanagerin Isabelle Südmeyer und umreißt damit das
zentrale Ziel von SEKO – mittels ITVernetzung sollen sämtliche Prozesse,
in denen Energie verbraucht, erzeugt,
gewandelt oder koppelt wird, flexibel
und sicher steuerbar sein.
Im Detail erscheinen diese Prozesse
so zahllos wie komplex. Mobilität etwa
steht im Zentrum des Teilprojekts
„Strom“. E-Fahrzeuge und Wärmepumpen werden mit Photovoltaik-Anlagen
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gekoppelt. Alternativ zur klassischen
Lithium-Ionen-Batterie werden ökologischere Stromspeicher integriert, etwa
„Redox-Flow-Zellen“, die Energie in
chemischen Verbindungen des Weichmetalls Vanadium speichern. Das Teilprojekt „Gas“ erforscht das Zusammenspiel zwischen Gas- und Wärmenetz,
vor allem in energieintensiven Industrieprozessen. Aufmerksamkeit liegt
dabei auf der Dynamik von Power-toGas-Verfahren und ihrem gezielten Einsatz für Wärmetauscher oder Heizsysteme. Häusliche Anwendungen sind Kern
des Teilprojekts „Wärme/Kälte“, das Methoden zur automatischen Erzeugung
von Wärmelastkurven für Gebäude entwickelt und das Power-to-Heat-Verfahren erforscht. Dabei geht es um Kühlung
für temperatursensible Prozesse und
das Beheizen von Räumen.
„Die Betriebsführung flexibler Anlagenverbünde erfordert die physikalische und digitale Vernetzung und Kommunikation der unterschiedlichen Anlagen auf der Informationsebene über alle
Sektoren hinweg“, sagt Hagenmeyer.
„So ist eine gegenseitige Beeinflussung
der Sektoren möglich, die aber gleichzeitig das Potenzial bösartiger Störungen und Manipulationen erhöht. Deshalb wird die komplexe Betriebsführung
in SEKO mittels computergestützter
Simulationsmodelle in sicherer Forschungsumgebung unter realen Bedingungen untersucht. Und wir forschen
auch zu IT-sicherer Betriebssoftware
und Maßnahmen gegen IT-Angriffe.“
Das Projekt ist auf vier Jahre angelegt
und wird vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung mit rund 6,5
Millionen Euro gefördert. Sein erfolgreicher Abschluss wäre ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zum klimaneutraMICHAEL VOLBER
len Energiesystem.

VON CHRISTINA PETRICK-LÖHR

Die Idee für das neue Wohnen umfasst alle Lebensbereiche. Wer auf der
von zwei Kanalarmen umgebenen Insel
Gartenfeld im Bezirk Spandau lebt, kauft
oder mietet mit der Wohnung zugleich
einen Zugang zur umfassenden realen
und digitalen Infrastruktur des Viertels.
Jedes Gebäude hat beispielsweise eine
Ladestation für Elektro-Fahrräder und
einen gemeinsamen Waschsalon, in dem
die Bewohner über der rotierenden
Trommel ins Gespräch kommen. Eltern
erfahren via Kiez-App, wenn der Sportkurs des Nachwuchses ausfällt. Die Gartenfelder können mit einem Fingerwisch
über das Handy-Display Stauräume, die
Fahrradwerkstatt nebenan oder einen
Gemeinschaftsraum für die Geburtstagsparty reservieren.
Teil des Gesamtpakets ist auch der
Zugang zu einem Pool gemeinschaftlich
genutzter Elektrofahrzeuge – Autos, Roller oder Fahrräder. Das Quartier selbst
ist reserviert für Fußgänger und Radfahrer. Autonom fahrende Elektroshuttles
erledigen den Transport von Mensch
und Waren. „Durch das Teilen und Vernetzen sparen wir Platz, Geld und Ressourcen“, sagt Thomas Bestgen. „Es
braucht nicht jeder Einzelne einen selten genutzten Werkzeugkeller, einen
Wäscheraum oder ein Gästezimmer –
man braucht nur den Zugang dazu.“ Der
Berliner Unternehmer ist der Kopf hinter dem Mammut-Projekt.
Gemeinsam mit dem Berliner Senat,
dem Bezirk Spandau, einer kommunalen
Wohnungsbaugesellschaft und weiteren
Investoren hat Thomas Bestgen das Gar-

So soll die Stadt der Zukunft aussehen (oben). Ziel ist es,
den öffentlichen Raum für den Menschen zurückzugewinnen.
Die Grafiken zeigen die Lage des gesamten Planungsgebietes
südwestlich des Flughafens Tegel, die derzeitige
Verkehrsanbindung und die geplanten Einwohnerzahlen
der neuen Stadtviertel (rechts)
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TEILEN
und
vernetzen

COBE BERLIN (4)

In Berlin soll auf einer
Insel eine kühne
städtebauliche Vision
realisiert werden, die
auf optimalen Umgang
mit Ressourcen setzt

tenfeld-Konzept entwickelt. Rund 12.000
Menschen sollen auf der Insel Gartenfeld
leben, arbeiten, einkaufen, Sport treiben,
Fahrrad fahren und Konzerte besuchen.
Eine bunte Durchmischung ist erklärtes
Ziel: Es soll Kindergärten und Schulen geben, große und kleine Wohnungen, Sozialwohnungen und genossenschaftlich selbst
organisierte Gebäude, barrierefreie Appartements für Senioren und Wohngemein-
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uf einer Insel im Nordwesten Berlins soll in
den nächsten Jahren
das Quartier der Zukunft entstehen, eine
intelligente Stadt. 53
Hektar
groß,
mit
Wohnraum für rund 10.000 Menschen
sowie Gewerbeflächen für 2000 Arbeitsplätze. Die Philosophie des Konzeptes
beruht auf zwei Grundpfeilern: Sie heißen teilen und vernetzen.

Am Karlsruher Institut für Technologie wird erstmals in Deutschland ein
klimaneutrales Energiesystem im Alltagsbetrieb erprobt
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schaften für Studenten. Vernetzung ist ein
großes Thema: Photovoltaik-Anlagen liefern bei Sonne Strom für das Quartier,
Blockheizkraftwerke und Fernwärmesysteme besorgen den Rest. Wird überschüssige Energie produziert, werden damit die
Batterien der Elektrofahrzeuge geladen.
Die digitale Infrastruktur, die etwa die intelligente Energieversorgung, die Steuerung der Elektromobile innerhalb des

Quartiers oder die Nutzung vielfältiger
Sport-, Kultur- und Shopping-Angebote
ermöglicht, soll schon beim Bau des Quartiers geschaffen werden – und auch für etwaige zukünftige Erweiterungen ausgerüstet sein.
So kühn diese städtebauliche Vision
ist, so ungewiss ist auch ihre Verwirklichung. Sie steht und fällt mit dem nahen
Flughafen Tegel und seinem unberechen-

baren Nachfolger BER. Solange Tegel in
Betrieb ist und die Maschinen in geringer
Höhe über die rund 60 Hektar große Insel donnern, wird es nichts mit dem
schönen neuen Wohnen. Sollte Tegel jedoch den Flugverkehr einstellen, kann es
direkt losgehen: Der Masterplan für das
neue Quartier ist fertig, abgesegnet von
Investoren, Bezirk und Senat. Gelingt
seine Umsetzung, könnte Gartenfeld zur
Blaupause werden für das Stadtquartier
der Zukunft. Dort, wo vor gut einem
Jahrhundert die Firma Siemens ein hochmodernes Kabelwerk errichtete und jeden Tag Tausende Arbeitnehmer mit der
Siemensbahn herbeiströmten, wird dann
das 21. Jahrhundert Einzug halten.
Zentraler Bestandteil des GartenfeldProjektes ist das Verkehrskonzept. „Wir
müssen den Verkehr so organisieren, dass
er am Eingang des Quartiers gestoppt
wird – und die innere Erschließung gemeinschaftlich erfolgt“, sagt Thomas
Bestgen. Ein sogenannter Hub, also ein
Knotenpunkt an der Westseite, ist der geplante Umschlagplatz für die Bewohner.
Von dort sollen Bus und Straßenbahn die
Anknüpfung an den Rest der Stadt ermöglichen. Privatwagen oder SharingFahrzeuge – Auto, Lastenrad oder Elek-

troroller – werden dort ebenfalls geparkt.
Auf der Insel selbst sorgen gemeinschaftlich genutzte Elektrofahrzeuge für
die Mobilität. „Wir testen und untersuchen dafür autonome Fahrzeuge, die
durch das Quartier zirkulieren“, erklärt
Thomas Bestgen. Die sollen auch die
Verteilung von Warenlieferungen übernehmen, denn „die ‚Amazonisierung‘ der
Gesellschaft ragt in das Quartier hinein
– und wir versuchen von vorneherein
auszuschließen, dass dadurch Konfliktpotenzial entsteht.“
Teilen und Vernetzen sind Ideen, die
auch in der Wissenschaft Anklang finden. Für Elke Pahl-Weber, Fachgebietsleiterin für Bestandsentwicklung und die
Erneuerung von Siedlungseinheiten an
der TU Berlin, ist gerade die Reduzierung des Individualverkehrs ein drängendes Zukunftsthema für alle Ballungsräume. „Die Frage, ob jeder ein Auto besitzen muss oder ob Carsharing-Modelle
angeboten werden, ist für die Entwicklung neuer Quartiere elementar.“ Sie
sieht dabei eine Neuorientierung gerade
in den Städten: „Viele Menschen wollen
nicht mehr unbedingt selbst ein Auto besitzen – aber sie wollen auf seine Funktion nicht verzichten.“
Mit neuen Stadtquartieren wie der Insel Gartenfeld soll in Berlin das seit Jahren massive Bevölkerungswachstum und
die daraus resultierende Wohnungsnot
aufgefangen werden. Das Thema drängt:
Innerhalb der nächsten eineinhalb Jahrzehnte prognostiziert das Institut der
Deutschen Wirtschaft einen Anstieg der
Einwohnerzahl von derzeit 3,5 auf vier
Millionen. Mit dieser Entwicklung steht
die Hauptstadt keineswegs allein da.
Auch andere deutsche Metropolen –
Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart und
München – wachsen seit Jahren stetig.
Weltweit zieht es immer mehr Menschen in die Städte. Seit 2005 lebt mehr
als die Hälfte aller Erdbewohner in urbanen Bereichen, schon 2070 werden es
drei Viertel sein. Der verstorbene Architekt und Stadtplaner Albert Speer junior
postulierte schon vor Jahren: „In den
Megacities fällt die Entscheidung zur
Zukunftsfähigkeit der Menschheit. Es ist
an der Zeit für die nachhaltige, also die
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ökologisch, sozial und wirtschaftlich optimierte Stadt.“ Zu seinen Leitgedanken
gehörte auch der Paradigmenwechsel im
Stadtverkehr – die „Rückeroberung des
öffentlichen Raums“ durch E-Mobilität,
die Schaffung passender Rahmenbedingungen für Fahrräder und Fußgänger sowie die intelligente Nutzung der Verkehrsinfrastruktur.
Stadtplaner entwickeln inzwischen
nicht nur weitgehend autofreie Quartiere, sie nähern sich auch sonst wieder einem geradezu mittelalterlichen urbanen
Ideal mit enger Verzahnung von Wohnen
und Arbeiten. Die strikt separierten
Schlafstädte einerseits und Büroviertel
und Industriegebiete andererseits sind
passé. Vorzugsweise werden neue Quartiere dort geplant, wo bereits Bebauung
vorhanden ist – um keine weiteren Freiflächen zu opfern. Auf ehemaligen Zechengeländen, Industriebrachen oder etwa rund um leerstehende Kliniken entstehen gerade in Ballungsräumen kühne
Projekte. In Dortmund beispielsweise
wurde auf dem früheren Gelände der Zeche Phoenix ein hochmoderner Stadtteil
mit einem künstlichen See, Wohn- und
Bürogebäuden geschaffen. Seit seiner
Eröffnung im Jahr 2011 hat sich der Phoenixsee zur besten Adresse der Ruhrmetropole gemausert.
Eines der umfangreichsten Vorhaben
dieser Art soll im kommenden Jahrzehnt
in Köln Wirklichkeit werden. Im ehemaligen Industriehafen im rechtsrheinischen Deutz soll rund um die alte Aurora-Getreidemühle ein neues „Veedel“
entstehen, mit rund 6000 Arbeitsplätzen
und Wohnraum für fast 7000 Bewohner.
Die städtische Entwicklungsgesellschaft „Moderne Stadt“ ist für das Großprojekt verantwortlich. Die Pläne stammen von dem dänischen Büro Cobe, das
auch an der Gestaltung der Berliner Insel Gartenfeld maßgeblich beteiligt ist.
2021 soll mit der Erschließung des Hafengeländes begonnen werden.
Damit könnte das Kölner Veedel dann
angesichts der Unwägbarkeiten im gefühlten Endlos-Drama um die Berliner
Flughäfen sogar im Rennen um das modernste Stadtquartier in Deutschland die
Nase vorn haben.
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