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Verschiedenes:
• Vom 27. August bis 4. Sep-
tember 2011 findet in Hannover 
wieder die IdeenExpo statt. So-
wohl EFZN als auch gebo wer-
den sich dort an mehreren Ta-
gen präsentieren. Weitere Infos 
in Kürze auf www.efzn.de.

• Die 4. Niedersächsische Brenn-
stoffzellen Summer School läuft 
vom 5. bis 9. September 2011 
im EFZN. Infos und externe links 
gibt es unter ww.efzn.de.

• Nach der ersten erfolgreichen 
Veranstaltung aus der EFZN-
Kultureihe „KunstLicht“, ist eine 
weitere für September 2011 ge-
plant. Professor Peter Nickl von 
der Uni Hannover spricht zum 
Thema: „Auswirkungen eines 
sich wandelnden Energiebe-
griffes auf sozio-kulturelle Struk-
turen“ und wird vom Hambur-
ger Flötisten Martin Gonschorek 
begleitet. Anfangszeit, Ort und 
Beginn des Kartenvorverkaufs 
werden rechtzeitig intern und 
auf www.efzn.de bekannt ge-
geben.

3000 Bücher für die Bibliothek

Goslar. Die „Einführung in 
die Atomphysik“ und der 
„Aufbau der Moleküle“ und 
auch die „Elementarteilchen 
- Einführung für Naturwissen-
schaftler“ sind ab sofort in der 
Bibliothek des EFZN zu finden. 
Etwa 3000 Werke, schätzt Na-
dine Kleinander (Foto), verber-
gen sich in den 84 Umzugskar-
tons, die sich derzeit an ihrem 
Arbeitsplatz stapeln.
Die vielen Bücher verdankt 
das EFZN dem Institut für En-
ergieforschung und Physika-
lische Technologien (IEPT) der 

TU Clausthal, das zugunsten 
der Entwicklungsplanung der 
Hochschule einige Quadrat-
meter wieder abgeben muss-
te. Und so traf es letztlich die 
Räume der hauseigenen Bü-
chersammlung, die im EFZN 
aber nicht nur einen neuen 
Platz, sondern auch viele neue 
Leser findet.
Es wird jedoch noch einige Zeit 
in Anspruch nehmen, bis den 
EFZN-Mitarbeitern alle Werke 
bereitgestellt werden können 
und die Kartons restlos ver-
schwunden sind.
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Sammlung des Clausthaler IEPT geht an das EFZN 

http://www.efzn.de/veranstaltungen/bunsen-2011/
http://www.efzn.de/veranstaltungen/niedersaechsische-energietage/net2011/
http://www.efzn.de
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Hannover. Auch in diesem Jahr 
nutzte das EFZN die Gelegen-
heit, sich auf der Hannover Mes-
se vielen Vertretern aus Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft zu 
zeigen und auf die Forschungs-
arbeit in Sachen Virtuelle Syn-
chronmaschine (VISMA) und 
Geothermie aufmerksam zu 
machen.
Etwa 6.500 Unternehmen aus 
65 Ländern präsentierten sich 
laut Veranstalter auf dem Mes-
segelände in Hannover. Mehr 
als 230.000 Besucher, darun-
ter auch 60.000 Interessierte 
aus dem Ausland, seien es ins-
gesamt gewesen. Damit hätten 
sich die Zahlen seit 2009 um 10 
bis 15 Prozent erhöht. EFZN-Vor-

Reges Interesse am Messestand in Hannover

Foto: Veranstalter

EFZN koordiniert Ausschreibung „SmartNord“
Hannover/Goslar. Um er-
neuerbare Energien schnel-
ler und effektiver ans Netz 
zu bringen, werden For-
schungsarbeiten zu „Intel-
ligenten Stromnetzen“ und 
neuen Formen der Netzsteu-
erung gestärkt.
Das Wissenschaftsministerium 
beauftragte das EFZN in Goslar 
mit der Ausschreibung eines 
Forschungsverbundes „Intel-
ligente Netze Norddeutsch-
land (SmartNord)“. Für den 
Verbund stellt das Land in den 
kommenden drei Jahren insge-
samt 3,6 Millionen Euro bereit.

Zielgruppe der Förderung 
sind Wissenschaftler aus nie-
dersächsischen Forschungs-
einrichtungen, die neben 
ingenieur- und naturwissen-
schaftlichen Disziplinen auch 
gesellschaftswissenschaftliche 
umfassen. Es gilt, die Mög-
lichkeiten neuer Komponen-
ten in elektrischen Netzen zu 
erschließen, um so System-
dienstleistungen für das Ver-
bundnetz zu entwickeln. Den 
Empfehlungen der Wissen-
schaftlichen Kommission Nie-
dersachsen (WKN) entspre-
chend, wird ein besonderer 

sitzender Professor Hans-Peter 
Beck (Bildmitte) empfing am 
Messestand unter anderem Nie-
dersachsens Wissenschaftsmini-
sterin Professor Johanna Wanka

(links im Bild), die das EFZN am 
17. Juni des vergangenen Jahres 
stellvertretend für den derzei-
tigen Bundespräsidenten Chris-
tian Wulff eingeweiht hatte.

Schwerpunkt in der nord-
deutschen Zusammenarbeit 
gelegt. Für die überregio-
nale und grenzübergreifende 
Kooperation mit Forschern 
in Norddeutschland und im 
Nordseeraum wird ein eigener 
Kooperationsfonds aufgelegt. 
Die Anträge liegen dem EFZN 
nun vor. Die Begutachtung er-
folgt nun durch die WKN.

 -> Informationen und Unter-
lagen zu künftigen Ausschrei-
bungen finden sie im Internet 
unter:
www.efzn.de/ausschreibungen

http://www.efzn.de/ausschreibungen
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Geballte Kompetenz für 
die Geothermieforschung
Celle/Goslar. Sechs Koope-
rationspartner haben Mitte  
Mai in Celle den Rahmenver-
trag über die Zusammenarbeit 
bei der Kompetenzbündelung 
zum Forschungsthema „Geo-
thermie“ unterschrieben.
Der Vertrag dient dazu, die 
Kompetenzen der Unis Braun-
schweig, Clausthal, Göttingen 
und Hannover, des Leibniz-
Instituts für Angewandte Geo-
physik (LIAG) in Hannover so-
wie des GeoEnergy Celle e.V. 
in der Geothermieforschung 
zu bündeln.

Die wissenschaftliche Koordi-
nation übernimmt das EFZN. 
Laut Vertrag stehen die tech-
nologische Entwicklung sowie 
die sichere und wirtschaftliche 
Nutzung der Geothermie im 
Mittelpunkt der Kooperation. 
Für die Finanzierung der je-
weiligen Vorhaben ist jeder 
Partner selbst verantwortlich. 
Weitere Hochschulen, außer-
universitäre Forschungsein-
richtungen und Wirtschafts-
unternehmen können diesem 
Vertrag, der auf unbestimmte 
Zeit gilt, beitreten.

Goslar. Die Blaufichte rechts 
neben dem EFZN-Hauptein-
gang musste wegen eines Pilz-
befalls abgeholzt werden. Der 
Baum konnte ohne Kompli-
kationen gefällt und anschlie-
ßend Stück für Stück abtrans-
portiert werden.

Göttingen. Etwa 120 Ver-
treter aus Unternehmen, Ver-
bänden, Behörden und Wis-
senschaft beschäftigten sich 
im Mai zwei Tage lang mit 
Aspekten der Versorgungssi-
cherheit von Strom und Gas. 
Begrüßt wurden sie in der 
Göttinger Paulinerkirche un-
ter anderem vom Vizepräsi-
denten der Bundesnetzagen-
tur Johannes Kindler und von 
Ulla Ihnen, Abteilungsleiterin 
Energie im niedersächsischen 
Umweltminsterium. Die wis-
senschaftliche Leitung sei-
tens des EFZN übernahm wie 

auch im Vorjahr Professor 
Hartmut Weyer, Koordinator 
des EFZN-Forschungsbereichs 
Energierecht und Direktor 
des Clausthaler Instituts für 
deutsches und internationales 
Berg- und Energierecht. „Die 
Tagung hat bestätigt, dass 
die komplexe Aufgabe der 
Energieversorgungssicherheit 
nur unter Einbeziehung viel-
fältiger und sich ständig ver-
ändernder Aspekte dauerhaft 
gewährleistet werden kann“, 
resümierte er. Die Vorträge 
finden Sie unter www.efzn.
de/veranstaltungen.

Dritte Göttinger Tagung

Foto: Tietze

• Wie lässt sich das Ener-
giekonzept der Bundesregie-
rung in die Realität umsetzen? 
Mit dieser Frage setzten sich 
etwa 220 geladene Gäste aus 
Politik, Forschung und Wirt-
schaft auf den Vierten Nie-
dersächsischen Energietagen 
(net2011) auseinander. In 
einem Interaktiven Workshop 
legten 100 Experten die Etap-
pen für den Übergang fest. 
Die konkreten Thesen für die 
Jahre 2020, 2030 und 2050 
werden demnächst in einer 
Broschüre veröffentlicht. 
Mehr zu net2011 auf www.
efzn.de/veranstaltungen.

http://www.efzn.de/veranstaltungen/goettinger-energietagung/2011-aspekte-der-versorgungssicherheit-strom-und-gas/
http://www.efzn.de/veranstaltungen/goettinger-energietagung/2011-aspekte-der-versorgungssicherheit-strom-und-gas/
http://www.efzn.de/veranstaltungen/niedersaechsische-energietage/net2011/vortragsunterlagen/
http://www.efzn.de/veranstaltungen/niedersaechsische-energietage/net2011/vortragsunterlagen/

