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Eine wissenschaftliche Einrichtung der TU Clausthal

EFZN-Projektentwickler
vernetzt Niedersachsen

„Ein Projektentwickler sucht ständig nach Förderprojekten für For-
schungsarbeiten“, sagt Dr.-Ing. Jens zum Hingst. „Es kommt auch 
vor, dass Unternehmen direkt beim EFZN anfragen“, sagt er. Wie zum 
Beispiel beim „e-home Energieprojekt 2020“, in dem etwa 40 nieder-
sächsische Haushalte zweier Ortsteile im Landkreis Diepholz bei der 
Anschaffung einer Photovoltaikanlage, eines Elektroautos und einer 
Klimaanlage vom Energiekonzern E.ON Avacon finanziell gefördert 
werden. Bedingung ist unter anderem, dass Messdaten zur wissen-
schaftlichen Auswertung gesammelt werden dürfen.
Für die Forschungsarbeit ist das EFZN als Kooperationspartner zustän-
dig. „Zunächst ging es nur um eine Vorstudie zum Thema dezentra-
le Energiesysteme, nun ist es ein Zwei-Jahres-Projekt“, berichtet zum 
Hingst. Gemeinsam mit seinen Kollegen simuliert er am Computer 
Szenarien und sucht nach Lösungen, die später im Stromnetz des 
Anbieters getestet werden. „Ein Szenario ist zum Beispiel, wie sich die 
Spannung im Netz konstant halten lässt, wenn alle Haushalte ihr Elek-
troauto gleichzeitig aufladen und dazu auch noch überall die Klimaan-
lage läuft.“ Stelle man sich diesen Fall einmal für Goslar mit 100 Haus-
halten vor, dann könne das Netz dies nicht leisten. (mehr)
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Verschiedenes:
• Am 24. und 25. März 2011 
veranstalten die Deutsche Bun-
sen-Gesellschaft für Physika-
lische Chemie, die TU Clausthal 
und das EFZN das Bunsenkol-
loquium im Goslarer Hotel Der 
Achtermann. Das Thema lautet: 
„Grenzflächen in Lithium(ionen)
batterien“. Infos und Anmel-
dung: www.efzn.de

• Am 28. und 29. März 2011 
finden die Vierten Niedersäch-
sischen Energietage zum Thema 
„Energieversorgung im Über-
gang – Norddeutsche Perspekti-
ven 2030“ in Goslar statt.
Fachforum 1: Smart Grids/Spei-
chertechnologien
Fachforum 2: Biomasse
Fachforum 3: Kernkraft – Lauf-
zeitverlängerung und Sicherheit
Fachforum 4: Windenergie und 
Netze
Fachforum 5: Energie aus dem 
norddeutschen Untergrund – 
Geothermie und andere neuar-
tige Ansätze
Fachforum 6: Solarenergie
Anmeldung: www.efzn.de

• Vom 4. bis 8. April 2011 prä-
sentiert sich das EFZN auf der 
Hannover Messe. (mehr)

• Die erste öffentliche EFZN-
Kulturveranstaltung ist für den 
28. Mai 2011 geplant (Infos fol-
gen auf www.efzn.de).

EFZN kooperiert mit E.ON - 40 Haushalte beteiligen sich

http://www.efzn.de/no_cache/presse/nachrichtendetails/tt_news/101/19/?cHash=0d0ea950ad
http://www.efzn.de/veranstaltungen/bunsen-2011/
http://www.efzn.de/veranstaltungen/niedersaechsische-energietage/net2011/
http://www.hannovermesse.de/
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EFZN-Vorstandsmitglieder blicken in die Zukunft
GOSLAR. Motiviert und voller 
Energie ist das EFZN ins Jahr 
2011 gestartet, um die Ener-
gieforschung in Niedersach-
sen und darüber hinaus weiter 
voranzubringen. Die Redak-
tion befragte die Vorstands-
mitglieder zu ihren Wünschen 
und Hoffnungen für 2011:

•Professor Langefeld, was wün-
schen Sie sich 2011 für das EFZN?

„Ich wünsche mir für das EFZN 
eine weitere Konzentration auf 
die wesentlichen Disziplinen 
und eine gute Entwicklung in 
der Einwerbung von Projekten. 
Das bedeutet aber auch Sicht-
barkeit nach außen, die wiede-
rum von gutem Marketing ab-
hängig ist.“

Prof. Dr.-Ing. Oliver Langefeld ist Vizepräsident für 

Studium und Lehre an der TU Clausthal und hat dort 

eine Professur am Institut für Bergbau inne. 

• Professor Beck, was wünschen 
Sie sich 2011 für das EFZN? 

„Ich wünsche mir, dass sich die 
Aufbauorganisation des EFZN 
zu einer Holding mit Energieclu-
ster der jeweiligen Mitgliedsuni-
versität weiterentwickelt, wobei 
die Muttergesellschaft in Gos-
lar ansässig wäre. Darüber hi-
naus brauchen wir für unsere 
Forschungsschwerpunkte mehr 
Fokussierung und noch mehr 
Transparenz nach innen sowie 
nach außen.“

Wo würden Sie das EFZN am 
31.12.2011 am liebsten sehen?

„Am 31.12. 2011 sollte das EFZN 
zu den erfolgreichsten Energiein-
stituten Deutschlands gehören 
und zu internationaler Sichtbar-
keit gelangen.“

Was erhoffen Sie sich 2011 von der 
Zusammenarbeit der fünf Univer-
sitäten im EFZN?

„Die fünf Universitäten im EFZN 
müssen sich auf Ihre Kernkompe-
tenzen konzentrieren und dieses 
Know-How in vollem Umfang im 
EFZN einbringen. Daraus müs-
sen erfolgreiche Projekte gestal-
tet werden, die das Ansehen und 
die äußere Sichtbarkeit verbes-
sern.“

Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Beck hat den Vorsitz im EF-

ZN-Vorstand und ist Direktor des Instituts für Elek-

trische Energietechnik (IEE) der TU Clausthal. 

Wo würden Sie das EFZN am 
31.12.2011 am liebsten sehen?

„…in der Abschlussphase sei-
ner Entwicklungsplanung und 
Schwerpunktbildung.“

Was erhoffen Sie sich 2011 von der 
Zusammenarbeit der fünf Univer-
sitäten im EFZN?

„Ich hoffe, dass wir durch eine 
wachsende Kooperationsbereit-
schaft die Zusammenarbeit wei-
ter verbessern. Durch intensive 
Kommunikation zwischen EFZN-
Mitgliedern, Vorstand und den 
Projektentwicklern sowie Ku-
ratoren, Mitgliedsuniversitäten 
und dem Niedersächsischen Mi-
nisterium für Wissenschaft und 
Kultur können wir dies schaffen.
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Was erhoffen Sie sich 2011 von 
der Zusammenarbeit der fünf Uni-
versitäten im EFZN?

„Dass wir ein noch klareres Bild 
davon bekommen, welche The-
men wo bearbeitet werden. Nur 
so können wir für Verbundpro-
jekte die richtigen Partner identi-
fizieren.“

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jürgen Appelrath vertritt die 

Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg im Vor-

stand. Er ist dort am Department für Informatik. 

•Professor Appelrath, was wün-
schen Sie sich 2011 für das EFZN? 

„Selbstbewusstsein, aber auch 
Bescheidenheit.“

Wo würden Sie das EFZN am 
31.12.2011 am liebsten sehen?

„Als weiter gewachsenes Dach 
für wichtige, fächer- und stand-
ortübergreifende Aktivitäten der 
niedersächsischen Energiefor-
schung. Wichtig ist die Konzen-
tration auf Schwerpunkte, um 
dem Eindruck eines inhaltlichen 
und personellen Gemischtwa-
renladens zu begegnen.“

Was erhoffen Sie sich 2011 von der 
Zusammenarbeit der fünf Univer-
sitäten im EFZN?

•Professor Mertens, was wün-
schen Sie sich 2011 für das EFZN? 

„Vor allem viel Erfolg bei der 
Einwerbung von gemeinsamen 
Drittmittelprojekten. Außerdem 
ist es wichtig, die Ergebnisse des 
Workshops vom letzten Herbst 
in die Tat umzusetzen. Das be-
trifft für mich vor allem die in-
neren Abläufe  - hier liegt mir die 
Transparenz der Abläufe und der 
Mittelverwendung besonders 
am Herzen - und den Umbau zu 
einer gemeinsamen Einrichtung 
der beteiligten Universitäten.“

Wo würden Sie das EFZN am 
31.12.2011 am liebsten sehen?

„Auf dem Weg zu einer gemein-
samen Institution der beteiligten 
Universitäten, in der die Stärken 
der einzelnen Partner einflie-
ßen und alle an einem Strang 
ziehen. Nur so können wir es 
schaffen, die Energieforschung 
im Norden bundesweit und in-
ternational viel besser sichtbar 
zu machen.“

„Ein wechselseitiges Verständ-
nis für die Notwendigkeit und 
Vorteile dezentralen Arbeitens 
in den beteiligten Universitäten 
und gleichzeitig zentral koor-
dinierter Projekte am Standort 
Goslar.“

Prof. Dr.-Ing. Axel Mertens vertritt die Leibniz Uni-

versität Hannover im Vorstand. Sein Fachgebiet ist 

die Leistungselektronik und Antriebsregelung. 

http://www.efzn.de/

