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Vorwort

Prof. Dr. ir. Dr. h.c. Rik W. De Doncker
Director E.ON Energy Research Center
Direktor E.ON Energy Research Center
Dear readers,

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Since its early beginnings in 2006, the development
of the E.ON Energy Research Center is undoubtedly
a success story. In our Main Building and Test Hall
researchers from four faculties are working jointly
on projects that focus on energy savings and sustainable energy supplies. Our technical facilities and
infrastructure are setting standards - one example is
the most powerful real-time digital simulator in Europe, which we use mainly for studies of transmission and distribution systems. Fellow researchers
worldwide, as well as industry partners, appreciate
the quality of our interdisciplinary and cross-faculty
approach. In addition, media and politicians see us
as a competent point of contact.

die Entwicklung des E.ON Energy Research Centers
ist seit den ersten Anfängen in 2006 ohne Zweifel
eine Erfolgsgeschichte. In unserem Hauptgebäude
und der Versuchshalle arbeiten Forscher aus vier
Fakultäten gemeinsam an Projekten in den Bereichen Energieeinsparung und nachhaltige Energieversorgung. Unsere technische Ausstattung setzt
Maßstäbe – exemplarisch genannt sei hier nur der
derzeit leistungsfähigste Echtzeitsimulator Europas,
den wir unter anderem für komplexe Untersuchungen an Übertragungs- und Verteilnetzen nutzen.
Forscherkollegen weltweit schätzen ebenso wie die
Wirtschaft unseren fach- und fakultätsübergreifenden Ansatz, und Medien wie Politik sehen in uns
kompetente Ansprechpartner.

One outstanding aspect of the E.ON ERC success
story is our substantial involvement and leadership in large projects, such as EU projects on smart
buildings or communication technology for power
systems. More recently, large research projects were
granted to the center by the German Federal Ministry of Education and Research (Bundesministerium
für Bildung und Forschung), such as a project to assess and manage risk of geothermal systems or a
study on the energy reconversion and the impact of
private households as prosumers, and a long-term
Research Campus on “Future Electrical Networks”
- FEN. The latter project provides base funding for
the next 15 years and involves 14 chairs from various
RWTH faculties, including all professors of E.ON ERC,
as well as renowned industrial partners. This Research Campus will focus on key enabling technologies, such as flexible direct current (DC) networks,
as well as the coupling and exchange of energy
between the electrical, gas and heating or cooling
supply networks. Clearly, in all projects our objectives pursue the mission of E.ON ERC as stipulated
by the stakeholders, namely, to develop a secure, environmentally sound and affordable energy supply
for the future.
Wishing you an interesting read,
Rik W. De Doncker

Ein herausragendes Element in der Erfolgsgeschichte des E.ON ERC ist unsere Beteiligung und Führung
in großen Projekten, wie EU-Projekte im Bereich
Smart Buildings oder Kommunikationstechnologie
für Netze. Dazu gehören auch große Forschungsprojekte, die vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung gefördert werden, wie ein Projekt zur
Evaluierung und zum Management von Risiken geothermischer Systeme, oder eine Studie der Energietransformation und die Rolle der privaten Haushalte
als Prosumenten, sowie die maßgebliche Beteiligung am Forschungscampus „Elektrische Netze der
Zukunft“ - FEN, der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung über eine Periode von 15 Jahren
gefördert wird. An diesem Projekt sind 14 Lehrstühle
aus unterschiedlichen Fakultäten der RWTH Aachen,
darunter alle Professoren des E.ON ERC, sowie namhafte Industriepartner beteiligt. Im Fokus stehen dabei die Vorteile von Gleichspannungsnetzen sowie
Kopplungs- und Austauschmöglichkeiten zwischen
den Netzen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung.
Diese Zielsetzungen folgen unserer Vision von einer
sicheren, umweltgerechten und bezahlbaren Energieversorgung der Zukunft.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
Rik W. De Doncker
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Public Private Partnership
Öffentlich-Private Partnerschaft

Prof. Dr.-Ing. Ernst Schmachtenberg
Rector RWTH Aachen University
Rektor RWTH Aachen
The E.ON Energy Research Center is a prime example of the
close interaction between science and practice at RWTH
Aachen. In our strategy, we have laid out our aspiration to
be the best German technical university and one of the top
five in Europe by 2020 in terms of scientific output, quality of education and external funding. We also aim to be
at the forefront of major interdisciplinary research projects.
With the E.ON Energy Research Center, we are well on the
way to achieving this. Since 2006, together with E.ON SE as
an industrial partner, we have achieved something which
at least in Germany is unparalleled. At the E.ON Energy Research Center, we unite the essential pillars of energy research; generation, transformation, transport, distribution
and storage of energy, intertwined with behavioral-oriented social and economic scientific issues. On this basis, the
Energy Research Center has become a shining example
in the national and international energy research space
within just a few years. A striking indication of this is the
fact that our outstanding scientists at the Center are already awarded more external funding each year with their
research projects than the support they receive from E.ON
within the public private partnership. E.ON ERC is in many
ways a flagship project. It also plays a leading role as part
of the sustainable energy cluster in the new campus of
RWTH Aachen. This is confirmed by the funding initiative
“Research Campus of the Future - Public-Private Partnership
for Innovation” from the Federal Ministry of Research. The
research campus “Future Electrical Networks”, involving all
the five institutes of E.ON ERC and in addition nine chairs of
RWTH across various disciplines (futurologists, economists,
urban planners and the Department of Philosophy) can also
count itself among the winners, because thinking outside
the box and in close cooperation with the economy are a
part of the day-to-day business.

Organization Organisation

Das E.ON Energy Research Center ist ein herausragendes
Beispiel für das enge Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Praxis an der RWTH Aachen. In unserer Strategie
formulieren wir den Anspruch, bis zum Jahr 2020 – gemessen am wissenschaftlichen Output, an der Qualität der Ausbildung sowie an Drittmitteln – die beste deutsche technische Universität und eine der fünf führenden in Europa zu
sein. Und wir wollen an der Spitze stehen bei interdisziplinären Großforschungsprojekten. Mit dem E.ON ERC sind wir
auf einem guten Weg in diese Richtung. Gemeinsam mit der
E.ON SE als industriellem Partner haben wir seit 2006 etwas
geschaffen, das zumindest in Deutschland seinesgleichen
sucht. Hier sind die entscheidenden Säulen der Energieforschung vereint: Erzeugung, Umformung, Transport, Verteilung und Speicherung von Energie, das alles verknüpft mit
verhaltensorientierten sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen. Auf dieser Grundlage hat sich das
Energieforschungszentrum in wenigen Jahren eine „Leuchtturm-Funktion“ in der nationalen und internationalen Energieforschung erarbeitet. Ein eindrucksvolles Indiz dafür ist
die Tatsache, dass die herausragenden Wissenschaftler des
Zentrums mit ihren Forschungsprojekten schon jetzt jährlich mehr Drittmittel einwerben als sie an Unterstützung
von E.ON in der Öffentlich-Privaten Partnerschaft bekommen. Das E.ON ERC ist in vielerlei Hinsicht ein Vorzeigeprojekt. Auch auf dem neuen Campus der RWTH Aachen spielt
es als Teil des Clusters Sustainable Energy eine Vorreiterrolle. Bestätigt wird diese Einschätzung durch die Förderinitiative „Forschungscampus der Zukunft – Öffentlich-Private
Partnerschaft für Innovationen“ des Bundesforschungsministeriums. Der Forschungscampus „Elektrische Netze der
Zukunft“, an dem neben den fünf Instituten des E.ON ERC
weitere neun Lehrstühle der RWTH – Zukunftsforscher, Wirtschaftswissenschaftler, Städtebauer und der Fachbereich
Philosophie – disziplinübergreifend beteiligt sind, gehört
auch deshalb zu den Gewinnern, weil der Blick über den
wissenschaftlichen Tellerrand und die enge Kooperation
mit der Wirtschaft hier zum Tagesgeschäft gehören.
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Dr. Johannes Teyssen
Chairman and Chief Executive Officer of E.ON SE
Vorsitzender des Vorstandes der E.ON SE
The energy transition is in full swing. The expansion of
renewable electricity production is progressing at a rate,
which a few years ago almost no one thought possible.
When a company such as E.ON wants to advance this development, it needs the input from external experts, including
and especially from the scientific community. RWTH Aachen
offers the best pre-requisites for interdisciplinary research
across several faculties, as is now the daily reality at the
E.ON Energy Research Center. The newly created infrastructure contributes to this. With the main building and neighboring testing facility, theory and practice are now united
in one location. Here the university has created an optimal
spatial framework for the interdepartmental work of five institutes with seven professors and now more than 150 employees. Nobody knows exactly how our energy demands
will be met in 50 years’ time. Besides political frameworks,
new technology and its acceptance by companies, politics
and the public are deciding factors in future development.
The scientists of the E.ON Energy Research Center confront
us again and again with new ideas, suggestions and visions
of the future. At E.ON this provides us with an important
stimulus for our own technology and innovation activities.
However, it also challenges us to at least critically review
our own positions. This is not always easy, but it aids the design and implementation of innovative technical solutions.
In cooperation with E.ON ERC, we can see great potential
in E.ON to help shape the energy transition. However, the
company itself is also profiting from diverse suggestions.
There are already several joint projects which show that the
support from the Energy Research Center in Aachen is helpful in the further development of the E.ON Innovation Center. The exchange between research and practice stimulates
new developments and enables us to feel optimistic about
the future. Within the framework of this cooperation RWTH
and E.ON can support each other in shaping the energy
transition and thus the energy supply of the future.

Die Energiewende ist in vollem Gange. Der Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung geht mit einer Geschwindigkeit voran, die vor wenigen Jahren kaum jemand für möglich gehalten hat. Wenn ein Unternehmen wie E.ON diese
Entwicklung mit vorantreiben will, braucht es den Input
von externen Fachleuten, auch und gerade aus der Wissenschaft. Die RWTH Aachen bietet beste Voraussetzungen für
eine interdisziplinäre Forschung über mehrere Fakultäten,
wie sie am E.ON Energy Research Center inzwischen täglich
gelebte Realität ist. Dazu trägt auch die neu geschaffene
Infrastruktur bei. Mit dem Hauptgebäude und der benachbarten Versuchshalle sind Theorie und Praxis inzwischen an
einem Standort vereint. Die Hochschule hat hier optimale
räumliche Rahmenbedingungen für die fakultätsübergreifende Arbeit von fünf Instituten mit sieben Professuren und
mehr als 150 Mitarbeitern geschaffen. Niemand weiß, wie
die Energieversorgung in 50 Jahren genau aussehen wird.
Neben politischen Rahmenbedingungen sind für die weitere Entwicklung neue Technologien und deren Akzeptanz in
Unternehmen, Politik und Bevölkerung die entscheidenden
Faktoren. Die Wissenschaftler des E.ON Energy Research
Centers konfrontieren uns immer wieder mit neuen Ideen,
Vorschlägen und Zukunftsbildern. Das gibt uns bei E.ON
wichtige Impulse für unsere eigenen Technologie- und Innovationsaktivitäten, fordert uns aber auch, eigene Positionen zumindest kritisch zu hinterfragen. Dies ist nicht immer bequem, hilft aber bei der Entwicklung und Umsetzung
innovativer technischer Lösungen. In der Zusammenarbeit
mit dem E.ON ERC sehen wir bei E.ON große Potenziale für
die Gestaltung der Energiewende. Aber auch das Unternehmen selbst profitiert. So gibt es bereits diverse Projekte, die
zeigen, dass die Unterstützung durch das Aachener Energieforschungszentrum hilfreich ist bei der Weiterentwicklung der E.ON Innovation Center. Der Austausch zwischen
Forschung und Anwendung stimuliert neue Entwicklungen
und lässt uns optimistisch in die Zukunft blicken. Im Rahmen dieser Kooperation können RWTH und E.ON sich nicht
zuletzt auch gegenseitig dabei unterstützen, die Energieversorgung der Zukunft mitzugestalten.
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Energy for the Future - Challenges and Opportunities
Energie für die Zukunft - Herausforderungen und Chancen

© E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen University
Diagram, showing the primary energy sources, energy supply chain and energy consumers. CO2 is a global problem that requires local solutions.
Darstellung der Primärenergiequellen, Energieverteilungskette und Energiekonsumenten. CO2 ist ein globales Problem, das spezifische lokale
Lösungen erfordert.

Ensuring a sustainable and reliable energy supply is an
extremely complicated problem at all levels of the energy
supply chain. The selection of primary energy sources, efficient energy conversion techniques, cost-effective transmission and distribution systems and - from the consumer
side - the efficient use and savings of energy are challenges
researchers, engineers and innovators have to cope with.

Eine nachhaltige und sichere Energieversorgung ist mit
äußerst komplexen Problemen auf allen Ebenen der Energieversorgungskette behaftet. Im Vordergrund stehen
dabei die Auswahl der Primärenergiequellen, effiziente Energiewandlungstechniken, kostengünstige Transport- und
Verteilungssysteme und – auf Seiten der Verbraucher – der
effiziente und sparsame Umgang mit Energie.

The ongoing high consumption of fossil fuels not only accelerates global climate change, but also this unbridled use
of ever depleting resources in a long perspective automatically leads to further increasing prices of all primary energy sources. Consequently, increasing research efforts are
being made worldwide to develop the crucial innovations
towards attaining an affordable energy supply with a lower
CO2 footprint. Nevertheless, a single global solution to all
the problems cannot be expected. Specific regional or national factors, such as geographic and climatological conditions, the existing infrastructure and/or consumer behavior
require, from an ecological and economic point of view, locally tailored solutions.

Der unvermindert hohe Verbrauch an fossilen Brennstoffen
beschleunigt nicht allein den globalen Klimawandel, der
großzügige Einsatz der knapper werdenden Ressourcen
führt langfristig zwangsläufig auch zu weiter steigenden
Preisen für solche Energierohstoffe. Vor diesem Hintergrund nehmen weltweit die Forschungsanstrengungen zu,
um dringend notwendige Innovationen in Richtung einer
günstigeren, CO2-ärmeren Energieversorgung zu entwickeln. Die eine globale Lösung aller Probleme ist allerdings
nicht zu erwarten. Spezifische regionale oder nationale
Faktoren wie geographische und klimatologische Bedingungen, die vorhandene Infrastruktur und/oder das Verbraucherverhalten aus ökologischer und ökonomischer Sicht
erfordern vielmehr lokal maßgeschneiderte Lösungen.

Vision & Mission Vision & Leitbild
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Even though a single energy research center alone cannot
solve the global energy problems, it can contribute essentially towards this goal. A multidisciplinary approach, an
international coordination of tasks and the worldwide exchange of experience and knowledge between renowned
research institutes are all decisive prerequisites to accelerate the development of a CO2-free society.

Ein Energieforschungszentrum alleine kann die Weltenergieprobleme zwar nicht lösen, aber es kann einen wesentlichen Beitrag dazu liefern. Ein multidisziplinärer Ansatz, eine
internationale Arbeitsteilung und der weltumspannende
Erfahrungs- und Wissensaustausch renommierter Forschungseinrichtungen sind entscheidende Voraussetzungen
für eine beschleunigte Entwicklung hin zu einer CO2-freien
Gesellschaft.

Primary energy sources for electrical production differ between countries.
Primärenergiequellen für die elektrische Energieproduktion variieren zwischen Ländern.

The primary mission of the E.ON Energy Research Center is
to develop a comprehensive understanding about how a
sustainable energy supply can be realized. According to the
vision of the E.ON Energy Research Center, this aim can be
realized by focusing on reducing the energy consumption
and using more environmentally friendly energy sources.
This includes promoting energy-saving measures, as well as
improving the efficiency of existing systems and increasingly utilizing renewable energy resources.

Hauptleitbild des E.ON Energy Research Centers ist es, ein
umfassendes Verständnis darüber zu entwickeln, wie eine
nachhaltige Energieversorgung realisiert werden kann.
Dieses Ziel, so die Vision des Energieforschungszentrums,
kann durch die Konzentration auf die Reduzierung des
Energieverbrauchs und auf die Nutzung umweltfreundlicher Energiequellen realisiert werden. Dazu gehören Energiesparmaßnahmen ebenso wie Effizienzverbesserungen
in bestehenden Systemen oder eine zunehmend umweltfreundliche Energieversorgung, beispielsweise durch die
vermehrte Nutzung erneuerbarer Energiequellen.
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Multidisciplinary Research - Main Topics
Multidisziplinäre Forschung - Schwerpunkte

Future Grids

GRIDS AND STORAGE

Geothermal Energy

BUILDINGS AND
CITY QUARTERS

Energy Efficiency & Savings

HEAT AND
POWER PLANTS

ENERGY MARKETS
AND POLICY

Retrofit Strategies

Geothermal and CO2

Future Home Energy Systems

Consumer, Policy, and
Social Aspects

Reservoir Engineering

Conversion and
Storage Systems for
Direct Current Transmission
and Distribution Grids
Flexible Grids

Air Conditioning & Comfort

Engineered Geothermal Systems

Demand Side Management

Generation and Electrical
Conve
Conversion
Systems

Cont for
Components and Control
Flexible Grid Architectures
Suitable for more
Decentralized Power Sources

Geothermal Heating and Cooling

Control, Automation,
and Protection

Energy Markets & Liberalization,
Market Design
Social Acceptance

Integrated Electrical Heat &
Sto
Gas Storage
and Distribution
and Storage Systems

Storage Systems

Technology Choices
Investment under Uncertainty

Components for Flexible
Power Plants and Heat Storage

Urban Energy Use

€

Economics of Technological
Diffusion

Renewable Energy

Community Energy Systems

Spatial Economic Analysis

Energy Systems Analysis

E-Mobility-Vehicle To Grid

Um entsprechende Ansätze und Untersuchungen zu fördern,
haben die E.ON SE als einer der größten Energiekonzerne
Europas und die RWTH Aachen im Rahmen einer ÖffentlichPrivaten Partnerschaft das E.ON Energy Research Center
(E.ON ERC) der RWTH Aachen gegründet. Wissenschaftler
aus den vier Fakultäten Wirtschaftswissenschaften, Georessourcen und Materialtechnik, Maschinenwesen sowie Elektrotechnik und Informationstechnik arbeiten hier in einem
Forschungszentrum eng zusammen. Der prinzipielle Ansatz

Renewable Power Sources

To promote the corresponding approaches and studies,
E.ON SE, being one of the largest energy companies in Europe, and RWTH Aachen University founded the E.ON Energy Research Center (E.ON ERC) of RWTH Aachen University
within the scope of a Public Private Partnership. Scientists
from four faculties, business and economics, georesources
and materials engineering, mechanical engineering and
electrical engineering and information technology, work
closely together in one research center. Without the foun-

CO2 Sequestration

© E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen University
E.ON ERC main research topics
E.ON ERC Forschungsschwerpunkte

ding of E.ON ERC, the promotion of new interdisciplinary
concepts would not have been possible. As stated in the
mission, the center focuses on research related to energy
savings, energy efficiency and sustainable energy supplies.
More specifically, the institutes strongly cooperate in projects related to grids and storage systems, buildings and
city quarters, heat and power plants, as well as energy
markets and policies. At the energy markets plane, questions related to consumer behavior, policies, social aspects,
technology choices and diffusion of energy innovations are
being addressed (see figure above).

Research Forschung

des E.ON ERC ermöglicht die Förderung neuer Konzepte
mit fakultätsübergreifenden Forschungsvorhaben, die weit
über bisher bekannte Kooperationsformen hinausgehen.
Dem Leitbild entsprechend, fokussiert das Center seine Forschung auf die Themenbereiche Energiesparen, Energieeffizienz und nachhaltige Energieversorgung. Die fünf Institute
kooperieren intensiv in Projekten mit den Schwerpunkten
Netze und Speichersysteme, Gebäude und Stadtteile sowie
Wärme und Kraftwerke. Auf der Ebene der Energiemärkte
werden Themen wie Verbraucherverhalten, Richtlinien, soziale Aspekte sowie Vorbereitung und Auswahl von Technologien behandelt (siehe Abbildung oben).
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In the Institute for Automation of Complex Power Systems
(ACS), Professor Antonello Monti and his colleagues are investigating the automation, modernization and restructuring of electrical energy distribution systems. Besides the
integrative communication and the control systems for
protecting against power failures at all voltage levels, their
research also comprises the increasingly intelligent control
of power capacities (Smart Grids) and of consumer power
demands (Smart Homes). Moreover, Professor Ferdinanda
Ponci is investigating measurement and instrumentation
techniques with distributed intelligence or agent-based
control.

Am Institut Automation of Complex Power Systems (ACS)
erforschen Professor Antonello Monti und seine Mitarbeiter
die Automatisierung, Modernisierung und Restrukturierung
von Verteilsystemen elektrischer Energie. Dies beinhaltet
neben der integrativen Kommunikation und den Kontrollsystemen zum Schutz vor Stromausfällen in allen Spannungsbereichen eine zunehmend intelligente Nutzung von
Leistungskapazitäten (Smart Grids) und die zeitliche Steuerung des Verbrauchs beim Konsumenten (Smart Homes).
Messtechnik und Instrumente mit verteilter Intelligenz
oder agentenbasierten Regelungen werden bei ACS von
Professor Ferdinanda Ponci bearbeitet.

The research of Professor Dirk Müller at the Institute for
Energy Efficient Buildings and Indoor Climate (EBC) aims
at reducing the energy demand of buildings and improving
indoor air quality. This building research focuses on energy
aspects and encompasses energy generation and energy
distribution, energy storage and its distribution into rooms,
as well as the thermal behavior of the building core and
envelope.

Die Forschung von Professor Dirk Müller am Institut Energy Efficient Buildings and Indoor Climate (EBC) hat die
Reduzierung des Energiebedarfs von Gebäuden und die
Verbesserung der Innenraumluftqualität zum Ziel. Diese auf
Energieaspekte ausgerichtete Gebäudeforschung umfasst
einerseits die Energieerzeugung und -verteilung, sowie die
Energiespeicherung und die Verteilung in die Räume und
andererseits auch das thermische Verhalten von Baukörpern und der Gebäudehüllen.

At the Institute for Future Energy Consumer Needs and Behavior (FCN), Professor Reinhard Madlener and his team are
investigating topics of energy economics and management
and, thus, are decisively influencing the orientation of the
E.ON Energy Research Center. Among other aspects, the
researchers in this area are studying the needs and behavior of energy consumers, i.e. private households and companies, as well as questions regarding energy policies and
strategies.
The Institute for Applied Geophysics and Geothermal Energy (GGE), led by Professor Christoph Clauser, is focusing on
the development of new technologies for investigating socalled “engineered reservoirs”. This essentially involves the
exploration and realization of geothermal energy as well as
underground CO2-storage.
At the Institute for Power Generation and Storage Systems
(PGS), Professor Rik W. De Doncker and his team are researching and developing power electronic converters and
electrical drives for medium-voltage applications. The research on power electronics covers the full development
chain, from new and improved thyristor-based semiconductor devices over passive components to new converter
topologies. A focus of the institute is the development of
medium-voltage direct current grids and the components
required for them. Under the direction of Professor Dirk Uwe
Sauer, the institute conducts research on electrochemical
storage and energy conversion systems, e.g. large battery
storage systems and electrolyzers for producing hydrogen.

Am Institut Future Energy Consumer Needs and Behavior
(FCN) forschen Professor Reinhard Madlener und sein Team
zu Themen aus Energiewirtschaft und -management und
beeinflussen damit entscheidend die Ausrichtung des E.ON
Energy Research Centers. So werden in diesem Forschungsgebiet u.a. die Bedürfnisse und das Verhalten der Energieverbraucher in privaten Haushalten und in Unternehmen,
sowie energiepolitische und strategische Fragestellungen
untersucht.
Das Institut Applied Geophysics and Geothermal Energy
(GGE), geleitet von Professor Christoph Clauser, konzentriert sich auf die Entwicklung neuer Techniken zur Untersuchung sogenannter „Engineered Reservoirs“. Dabei geht
es im Wesentlichen um die Erkundung und Realisierung
sowohl geothermischer Energiereservoire als auch der unterirdischen CO2-Speicherung.
Am Institut Power Generation and Storage Systems (PGS)
erforschen und entwickeln Professor Rik W. De Doncker
und seine Mitarbeiter leistungselektronische Bauelemente. Dabei steht u.a. die effiziente Umwandlung elektrischer
Energie mithilfe von Leistungshalbleitern im Vordergrund.
Daneben arbeiten die Forscher an leistungselektronischen
Konzepten und Baulementen, die für zukünftige, elektrische
Übertragungsnetze und Verteilsysteme mit einem hohen
Anteil an erneuerbar erzeugtem Strom unverzichtbar sind.
Professor Dirk Uwe Sauer erforscht Speichersysteme. Im
Vordergrund stehen hier elektrochemische Speicher- und
Wandlungssysteme, z. B. Batteriegroßspeicher und Systeme
zur Erzeugung von Wasserstoff.
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Center Competences and Research Topics
Kernkompetenzen und Forschungsinhalte

© Prof. Rik W. De Doncker
E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen University
Research planes at E.ON ERC, structuring research from materials up to energy markets
Forschungsebenen des E.ON ERC, von Materialien- und Komponenten bis hin zu Energiemärkten

Through the collaboration of five institutes from four faculties in one energy research center, the competences are
distributed among various areas or planes of research. The
figure above shows three planes of research that can be
identified: the materials- and components plane, the plane of system engineering and the plane of energy markets. All research projects of E.ON ERC can be allocated
to these planes. Examples of current research topics can
be seen from the figure. Since all staff members work together under a single roof and the various disciplines of
all five institutes are closely linked to one another, there
are frequent opportunities for exchanging ideas for cooperation projects among the institutes. These interactions
spur innovative work at the center. Strategic core themes
of the center have been defined together with the scientific advisory board and international cooperation partners.
In concurrence with the Mission Statement, these topics
comprise the areas of energy efficiency, energy saving and
regenerative energy sources. In detail, the research topics
focus on renewable and more efficient or CO2-free energy
generation concepts, e.g. reservoir engineering for CO2storage and geothermal systems. Moreover, by means of
Hardware-In-The-Loop test benches, ‘Smart Grids’ are being
investigated by implementing the most modern simulation

Research Forschung

Durch die Zusammenarbeit von fünf Instituten aus vier
Fakultäten in einem Energieforschungszentrum verteilen
sich die Kompetenzen in verschiedene Forschungsbereiche
oder Forschungsebenen. Die nachfolgende Abbildung zeigt
drei identifizierte Forschungsebenen: die Material- und
Komponentenebene, die Ebene der Systemanalyse und
die Ebene der Energiemärkte. Alle Forschungsprojekte
des E.ON ERC können diesen Ebenen zugeordnet werden.
Beispiele für laufende Forschungsarbeiten sind aus der
Abbildung ersichtlich. Da alle Mitarbeiter unter einem Dach
zusammenarbeiten und die verschiedenen Disziplinen miteinander stark verflochten sind, ergeben sich viele Anlässe
und Ideen für institutsübergreifende Kooperationsprojekte
mit ausgesprochen positiven Folgen für die innovative
Arbeit des Centers. Gemeinsam mit dem wissenschaftlichen
Beirat und internationalen Kooperationspartnern wurden
die strategischen Kernthemen des E.ON ERC definiert.
Diese umfassen in Einklang mit dem “Mission Statement“
die Bereiche Energieeffizienz, Energieeinsparung und
regenerative Energiequellen. Im Detail fokussieren die
Forschungsthemen auf erneuerbare und effizientere oder
CO2-freie Energieerzeugungskonzepte, z. B. Reservoir
Engineering für CO2-Speicherung und geothermische
Systeme. Daneben werden unter Einsatz von modernsten
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techniques. These Smart Grids allow the transmission and
distribution of electricity, generated from renewable energy
sources such as wind energy converters, solar energy power
plants and geothermal systems combined with combined
heat and power (CHP) mini-power plants that work with ratings in the low to high megawatt range (see Figure below).
Moreover, at E.ON ERC, technologies are being developed
particularly for energy efficient ‘Smart Homes’ with an optimized indoor climate. What is more, such Smart Homes
support demand-controlled concepts that apply smart meters with integrated energy-management systems. In all
the research planes and in all research areas, the consumer
behavior is incorporated in order to develop suitable new
business models. Examples for this are studies and developments regarding plug-in electric and hybrid vehicles,
PV-systems and micro-CHP, i.e. combined heat and power
plants for private households.

Simulationsinstrumentarien mit Hardware-in-the-LoopTesteinrichtungen Smart Grids erforscht. Diese ermöglichen
den Transport und die Verteilung der Energie aus dezentralen
erneuerbaren Energiequellen wie Windkraftwerken,
Solarenergiekraftwerken und geothermischen Systemen,
kombiniert mit Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Kraftwerken,
die im Bereich geringer bis hoher Megawattleistung
arbeiten. Zudem werden am E.ON ERC Technologien
für besonders energieeffiziente Smart Homes mit
einem optimierten Innenraumklima entwickelt. Solche
Smart Homes unterstützen überdies bedarfsgesteuerte
Konzepte, bei denen Smart Meter mit integrierten
Energiemanagementsystemen eingesetzt werden. Auf
allen Forschungsebenen und in allen Forschungsbereichen
wird das Verbraucherverhalten in die Untersuchungen
einbezogen, um geeignete neue Business-Modelle zu
entwickeln. Beispiele dafür sind Untersuchungen und
Entwicklungen zu Plug-In Elektro- und Hybridfahrzeugen,
PV-Systemen und Mikro-KWK-Anlagen für private Haushalte.

© Prof. Rik W. De Doncker
E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen University
Possible scenario for an ultra-large-scale use of renewable power sources in Europe, using DC transmission and distribution grids,
flexible power plants, heat and gas storage systems.
Mögliches Szenario für eine großformatige Nutzung von erneuerbaren Energiequellen in Europa mit DC Übertragungs- und
Verteilungsnetzen, flexiblen Kraftwerken, Wärme- und Gasspeichersystemen.
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ACS I Institute for Automation of Complex
Power Systems
Prof. Dr.-Ing. Antonello Monti started the new Institute for Automation of Complex Power Systems in October 2008. Before joining RWTH Aachen University, he was for more than eight years
professor at the Department of Electrical Engineering of the University of South Carolina, USA.
He is originally from Italy, where he received his Doctoral degree in Electrical Engineering from
Politecnico di Milano in 1994. He was with Ansaldo Industria in the lab of digital controls for highpower electrical drives for four years. Professor Monti started his academic career as Assistant
Professor at Politecnico di Milano in 1995.
Prof. Dr.-Ing. Antonello Monti leitet seit Oktober 2008 das neue Institut für Automation of Complex Power Systems. Bevor er an die RWTH Aachen wechselte, hat er für mehr als acht Jahre als
Professor im Department of Electrical Engineering bei der University of South Carolina in den
USA gearbeitet. Prof. Monti kommt gebürtig aus Italien, wo er seine Promotion in Elektrotechnik
im Jahre 1994 von der Politecnico di Milano erhielt. Er war vier Jahre bei Ansaldo Industria tätig,
wo er digitale Regelungen für leistungsstarke elektrische Antriebe entwickelte. Professor Monti
startete seine akademische Karriere im Jahre 1995 als Assistant Professor an der Politecnico di
Milano.

Apl. Prof. Dr. Ferdinanda Ponci joined the E.ON Energy Research Center at RWTH Aachen University in 2009 where she is currently appointed as apl. Professor. She received her Doctoral
degree in Electrical Engineering from Politecnico di Milano, Italy, in 2002. In 2003 she joined the
Department of Electrical Engineering at the University of South Carolina as an Assistant Professor. In 2008 she was tenured and promoted to Associate Professor. She is Vice President for
Education and AdCom Member of the IEEE Instrumentation and Measurement Society.
Apl. Prof. Dr.-Ing. Ferdinanda Ponci ist seit 2009 am E.ON Energy Research Center der RWTH
Aachen tätig, wo sie als apl. Professorin eingesetzt ist. Sie erhielt ihren Doktortitel in Elektrotechnik an der Politecnico di Milano, Italien, in 2002. Im Jahre 2003 wurde sie Assistant Professor
am Department of Electrical Engineering der University of South Carolina, USA, wo sie 2008
Associate Professor wurde. Sie ist Vize-Präsidentin für Education und AdCom Member der IEEE
Instrumentation and Measurement Society.
The Institute for Automation of Complex Power Systems
focuses on the scientific and technological developments
to transition to the next generation energy grids based on
high penetration of renewables, the Smart Grids. In this
context, the intelligent, flexible electrical grid must allow
for new ways of managing power flows, at all levels, particularly at distribution level.

Das Institut ACS beschäftigt sich mit den wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen der Energienetze der nächsten Generation. Im Besonderen müssen die zukünftigen elektrischen Netze intelligent und flexibel neue
Ansätze der Lastflusssteuerung auf allen Ebenen, nicht zuletzt auf der Verteilnetzebene, unterstützen, sowie heterogene Ressourcen koordinieren.

The diverse team of ACS researchers works to seamlessly
integrate the advances in power electronics, control design,
communication technology and simulation, which are major enablers of the transition, to realize new concepts, methods, and architectures for the Smart Grids. The professors
of ACS have developed a completely new set of educational offers focusing on the most relevant aspects of power
system dynamics and control, keeping in mind the multidisciplinary focus of an institute that is part of the E.ON
Energy Research Center. The ACS activities are organized

Das heterogene Team der Wissenschaftler am ACS treibt
die Integration der Technologiefortschritte in den Bereichen Leistungselektronik, Kommunikationstechnologie sowie Simulation voran. Dies sind wichtige Wegbereiter für
den Übergang zu den Smart Grids und beinhaltet deren
neue Konzepte, Methoden und Architekturen.
Die Professoren des ACS haben ein neuartiges Angebot an
Studieninhalten geschaffen, welches auf die relevantesten
Aspekte der Dynamik und Regelung von Stromnetzen abzielt und gleichzeitig den multi-disziplinären Ansatz eines
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in four partly overlapping areas: Modeling, Simulation and
Lab Testing; Advanced Control and Distributed Intelligence;
Smart City and Home Energy Systems and Power System
Monitoring. ACS has currently active projects in all these
areas. These projects are supported by the EU commission,
the German federal and local government as well as industry. The international relevance is demonstrated not only by
the FP7 projects but also by the fact that ACS receives support by funding coming from four different foreign governments and several non-European industries. In particular,
ACS is involved in the Future Internet PPP projects FINSENY
and FINESCE, expanding ICT support for advanced energy
services. In addition, ACS is project coordinator of the EU
project COOPERATE, developing a cloud-based platform for
positive energy neighborhood. Furthermore, the institute
contributes to FP7 projects MERLIN (distributed intelligence
for railway systems energy optimization), IDE4L (a new approach to automation for active distribution network) and
GEYSER (Energy optimization of Data Centers for integration in future grids). In this way, the ACS work can always
span the long and short term goals, the theoretical and applied research and the international and local perspective.
ACS maintains and constantly develops and expands an advanced testing facility. This is a research topic in itself comprising solutions for real-time simulation of power grids,
hardware-in-the-loop and power-hardware-in-the-loop testing, as well as mixed power, control and communication
simulation. The ACS laboratory is available for industrial and
academic use.

Contact
Kontakt
ACS | Institute for Automation of Complex
Power Systems
E.ON Energy Research Center (E.ON ERC),
RWTH Aachen University
Mathieustraße 10
52074 Aachen
Germany
Tel.: +49 241 80 49700
Fax: +49 241 80 49709
E-Mail: post_acs@eonerc.rwth-aachen.de
www.eonerc.rwth-aachen.de/acs

Institutes im Rahmen des E.ON Energy Research Centers
vermittelt. Die Aktivitäten am ACS lassen sich in die folgenden vier, teils überlappenden, Gebiete einteilen: Modellierung, Simulation und Labortests; Fortgeschrittene
Regelungstechnik und verteilte Intelligenz; Smart City and
Home Energy Systems und Monitoring von Stromnetzen.
ACS arbeitet in allen diesen Bereichen aktiv an Projekten,
welche von der EU Kommission, deutschen Ministerien und
der Industrie gefördert werden. Die internationale Relevanz der Forschungsarbeiten zeigt sich nicht nur durch die
FP7 Projekte, sondern auch durch die Tatsache, dass ACSProjekte von vier verschiedenen ausländischen Regierungen und mehreren nicht-europäischen Industriepartnern
gefördert werden. Insbesondere ist ACS im Future Internet
PPP in den Projekten FINSENY und FINSESCE aktiv, welche
die IKT Unterstützung für fortschrittliche Energie Lösungen
vorantreibt. Weiterhin ist ACS Projekt-Koordinator des EU
Projekts COOPERATE, welches eine cloud-basierte Plattform
für energie-positive Nachbarschaften entwickelt. Zusätzlich
trägt das Institut zu folgenden FP7 Projekten bei: MERLIN
(Verteilte Intelligenz zur Energieoptimierung von Bahnsystemen), IDE4L (Neuer Ansatz der Automatisierung des
aktiven Verteilnetzes) und GEYSER (Energieoptimierung
von Datenzentren zur Integration in zukünftige Netze). Auf
diese Weise kann ACS in seinen Arbeiten lang- und kurzfristige Ziele abdecken, theoretische und angewandte Forschung betreiben und sowohl die internationale als auch
lokale Perspektive betrachten. Das Institut unterhält und
erweitert kontinuierlich ein modernes Testlabor, welches in
sich ein Forschungsthema darstellt. Eine einmalige Testumgebung für die Echtzeitsimulation von Energienetzen, Hardware-In-The-Loop-Testing (auf Signal- und Leistungsebene)
sowie gemeinsame Simulationen von Energie- und Kommunikationsnetzen und deren Regelungen werden in diesem
Labor ermöglicht. Das ACS Labor steht für Hochschul- und
Industrieforschung zur Verfügung.
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EBC I Institute for Energy Efficient Buildings and
Indoor Climate
Prof. Dr.-Ing. Dirk Müller has worked in research at the companies Robert Bosch GmbH and Behr
GmbH for several years, before he accepted a professorship at the Technical University Berlin in
2003 where he became director of the Hermann-Rietschel Institute. Since 2007, Professor Müller
initiated the field of building technology at RWTH Aachen University. His scientific focal points
are innovative energy supply systems for buildings, room air flows, thermal comfort as well as
air quality in rooms.
Prof. Dr.-Ing. Dirk Müller war nach seinem Studium des Maschinenbaus an der RWTH Aachen
und mehreren Aufenthalten an ausländischen Universitäten mehrere Jahre in den Forschungsbereichen der Robert Bosch GmbH und der Behr GmbH tätig, bevor er 2003 den Ruf an die TU
Berlin annahm, um dort die Leitung des Hermann Rietschel-Instituts zu übernehmen. Seit 2007
baut Professor Müller im Rahmen seiner international ausgerichteten Forschungstätigkeit den
Bereich der Gebäudetechnik an der RWTH Aachen auf. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte
sind innovative Versorgungssysteme für Gebäude, Raumluftströmungen, die thermische Behaglichkeit sowie die Luftqualität in Räumen.

Over 30 % of the energy supply in Europe is used for heating
and cooling office buildings and homes. In my opinion, an
efficient use of energy in our buildings offers the greatest
potential to save energy. In contrast to the industry and
transport sector, the energy consumption in the building
sector can be reduced substantially and at comparatively
little expense to ease the environmental burden.
The E.ON Energy Research Center (E.ON ERC) at RWTH Aachen University offers all of its five institutes the opportunity to consider the topic of energy efficiency from various
perspectives so as to cooperate in finding new approaches
and to realize them in interdisciplinary projects. Especially
important and technically very sophisticated is the development of new concepts for tomorrow’s energy efficient
city. Not only does the entry into a decentralized energy
supply require an adaptation of building technology but
also a transformation of the electric grid. Also in a ‘decentralized’ world, ensuring the energy supply has to correspond to today’s standards. Here, there is a very successful
collaboration with colleague Professor Monti (ACS) who, as
an electrical engineering and communications expert, is
researching this theme at international standards within
E.ON ERC. In this regard, EBC is working intensively on new
methods for dynamically calculating heat networks of various sizes. Regarding regenerative energies, the Institute
for Applied Geophysics and Geothermal Energy (GGE) of
colleague Professor Clauser is contributing comprehensive
know-how with respect to potential underground reservoirs
that can be used for combined electricity and heat generation as well as for the pure supply of heat and cold. The
close cooperation with colleagues in electrical engineering

Über 30 % der Endenergie werden in Europa für die Wärme- und Kälteversorgung von Büro- und Wohngebäuden
eingesetzt. Eine effiziente Nutzung der Energie in unseren
Gebäuden bietet nach meiner Einschätzung das größte Potential. Mit vergleichsweise geringem Aufwand kann der
Energieverbrauch im Gebäudesektor, im Gegensatz zum
Industrie- und Transportsektor, nachhaltig reduziert und so
die Umwelt entlastet werden.
Das E.ON Energy Research Center (E.ON ERC) der RWTH
Aachen bietet allen fünf Instituten die Möglichkeit, das
Thema Energieeffizienz aus verschiedenen Blickwinkeln zu
betrachten, gemeinsam neue Ansätze zu finden und in interdisziplinären Projekten umzusetzen. Besonders wichtig
und technisch sehr anspruchsvoll ist die Entwicklung neuer
Konzepte für die energieeffiziente Stadt von Morgen. Der
Einstieg in eine dezentrale Energieversorgung erfordert
nicht nur eine Anpassung der Gebäudetechnik, sondern
auch eine Umstellung der elektrischen Netze. Auch in einer „dezentralen“ Welt muss die Versorgungssicherheit dem
heutigen Standard entsprechen. Hier gibt es eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Kollegen Professor
Monti (ACS), der als Elektrotechnik- und Kommunikationsexperte innerhalb des E.ON ERC auf internationalem Standard
an diesem Thema forscht. EBC arbeitet in diesem Zusammenhang intensiv an neuen Verfahren zur dynamischen
Berechnung von Wärmenetzen unterschiedlicher Größe. In
Bezug auf regenerative Energien steuert das Institut GGE
des Kollegen Professsor Clauser umfangreiches Know-how
hinsichtlich potenzieller Reservoire im Untergrund bei, die
sowohl für die kombinierte Strom- und Wärmeproduktion
als auch für reine Wärme- und Kältebereitstellung verwen-

EBC Energy Efficient Buildings and Indoor Climate

17

leads to new approaches for increasing the annual efficiencies for heat pump systems. By means of the workshop and
laboratory capacities, projects can be carried out at E.ON
ERC starting from the first simulation until the testing of a
prototype. ‘Unfortunately’, we do not live in a world of engineers in which all that is technically feasible is actually
realized. For every new development, economic questions
have to be answered: how much money can be spent in the
future for a comfortable and environmentally sustainable
supply with electricity, heat and cold? How can a new solution compete on the current market? In this field a close
cooperation with colleague Professor Madlener (FCN) who
handles these points from an economist’s perspective is
necessary.
In many technical and non-technical disciplines, it has been
shown that new solution approaches can be developed and
evaluated especially effectively in self-trials. Thus, it was
decided to use the new E.ON ERC Main Building also as a
platform for a ‘self-trial’. On the technical front, a new energy supply system is tested. With a combination of internal
heat displacement and regeneration, we follow an integral
solution approach that accounts for all thermal sinks and
sources. In connection with a new generation of façade
ventilation devices that have an adaptive heat recovery, the
themes of energy efficiency and indoor room quality are
constructively incorporated.

Contact
Kontakt
EBC | Institute for Energy Efficient Buildings and
Indoor Climate
E.ON Energy Research Center (E.ON ERC),
RWTH Aachen University
Mathieustraße 10
52074 Aachen
Germany
Tel.: +49 241 80 49760
Fax: +49 241 80 49769
E-Mail: post_ebc@eonerc.rwth-aachen.de
www.eonerc.rwth-aachen.de/ebc

det werden können. Die enge Zusammenarbeit mit der
Elektrotechnik führt zu neuen Ansätzen zur Steigerung der
Jahresarbeitszahlen von Wärmepumpensystemen. Durch
die Werkstatt und Laborkapazitäten können hier im E.ON
ERC Projekte von der ersten Simulation bis zum Test eines
Prototypen durchgeführt werden. „Leider“ leben wir nicht in
einer Welt der Techniker, in der alles, was technisch machbar ist, auch umgesetzt wird. Bei jeder neuen Entwicklung
müssen wirtschaftliche Fragestellungen beachtet werden:
Welche finanziellen Mittel können in Zukunft für eine komfortable und umweltgerechte Versorgung mit Strom, Wärme und Kälte aufgebracht werden? Wie kann sich eine neue
Lösung in einem bestehenden Markt durchsetzen? In diesem Bereich ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Kollegen Professor Madlener (FCN) notwendig, der diese Punkte
aus der Sicht eines Ökonomen behandelt.
In vielen technischen und nicht technischen Disziplinen
hat sich gezeigt, dass neue Lösungsansätze besonders effektiv im Selbstversuch entwickelt und bewertet werden
können. Daher wurde entschieden, auch das neue E.ON ERC
Hauptgebäude als Plattform für einen „Selbstversuch“ zu
verwenden. Auf der technischen Seite wird ein neues Versorgungssystem getestet, das mit einer Kombination aus
interner Wärmeverschiebung und Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung einen integralen Lösungsansatz verfolgt, der alle thermischen Senken und Quellen berücksichtigt. In Verbindung
mit einer neuen Generation von Fassadenlüftungsgeräten,
die über eine adaptive Wärmerückgewinnung verfügen,
werden so die Themen Energieeffizienz und Innenraumqualität überzeugend miteinander verbunden.
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FCN I Institute for Future Energy Consumer Needs
and Behavior
Prof. Dr. rer. soc. oec. Reinhard Madlener has conducted applied research in the field of energy
economics and management for over twenty years. Before beginning his professorship 2007, he
worked as a senior economist at the Centre for Energy Policy and Economics (CEPE) of the Swiss
Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) for six and a half years. Prior to this, Reinhard
Madlener was director of the Institute for Advanced Studies and Scientific Research Carinthia in
Klagenfurt, Austria. Since January 2008, he is also a research professor of the German Institute
for Economic Research (DIW Berlin) and since 2010 Co-Director of JARA-Energy.
Prof. Dr. rer. soc. oec. Reinhard Madlener ist seit über 20 Jahren in der angewandten energieökonomischen Forschung tätig. Vor Antritt der Professur 2007 war er sechseinhalb Jahre am Centre
for Energy Policy and Economics (CEPE) der ETH Zürich tätig, und davor Leiter des Instituts für
Höhere Studien und Wissenschaftliche Forschung Kärnten im österreichischen Klagenfurt. Seit
Januar 2008 ist er zudem Forschungsprofessor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW Berlin) sowie seit 2010 Ko-Direktor von JARA-Energy.

The starting point of our research activities is the human
being as a social and economically acting entity. What influences individual and collective decision-makers to behave
in one way and not another? What are their needs and motives? What are their preferences? Through our integrated
research at the E.ON ERC, we want to seek solutions and
give decision-makers reliable answers about how our future energy systems can be efficiently and sustainably developed by accounting for various risks and uncertainties
and often competing technological possibilities. Therefore,
the intellectual exchange with my colleagues at the E.ON
ERC is indispensable. Together with European partners, for
example, we investigated the interactions between information and communication technologies (ICT) on the one
hand and the power or energy consumption on the other
hand. This raises fundamental questions about how the dissemination of these technologies affects power or energy
consumption, and about how the altered consumption and
the application of ICT, in turn, influence the productivity,
energy efficiency, and employment of European industries
and economies as a whole. Moreover, we closely investigate the topic of technology diffusion by taking into account economic and psychological-behavioral aspects. We
want to know how various factors affect the acceptance
and dissemination of certain methods or technologies, for
example, the more efficient handling of energy, and if and
how such diffusion processes should and can be accelerated. Much of the research under taken at FCN deals with
the economics and interplay of competing (i.e. new against
alternative new or new against conventional) energy technologies, both on the demand and the supply side. Today,
we have a situation of many uncertainties surrounding

Der Ausgangspunkt unserer Forschungen ist der Mensch
als soziales und ökonomisch handelndes Wesen. Was bewegt individuelle und kollektive Entscheidungsträger, sich
so und nicht anders zu verhalten? Was sind ihre Bedürfnisse, ihre Motive, ihre Präferenzen? Aus der gemeinsamen
Forschung am E.ON Energy Research Center wollen wir
nach Lösungen suchen und Entscheidungsträgern fundierte Antworten liefern, wie man die Energieversorgung
der Zukunft unter Berücksichtigung verschiedener Risiken
und neuer technischer Möglichkeiten bedarfsgerecht, effizient und nachhaltig gestalten kann. Schon dafür ist der
Austausch mit den Kollegen vom Forschungszentrum unverzichtbar. Aktuell untersuchen wir beispielsweise zusammen mit europäischen Partnern die Wechsel-wirkungen
zwischen Informations- und Kommunikationstechnologien
(IKT) einerseits und dem Strom- beziehungsweise Energieverbrauch andererseits. Grundsätzlich stellt sich hier die
Frage, welche Einflüsse die Verbreitung dieser Technologien
auf den Strom- beziehungsweise Energieverbrauch hat und
wie sich die veränderten Verbrauchswerte, die Beschäftigungslage und der Einsatz von IKT auf die Produktivität und
Energieeffizienz europäischer Volkswirtschaften auswirken.
Darüber hinaus nehmen wir auch das Thema Technologiediffusion unter ökonomischen und verhaltenspsychologischen Gesichtspunkten unter die wissenschaftliche Lupe.
Wir wollen wissen, welche Wirkung verschiedene Faktoren
auf die Akzeptanz und Verbreitung bestimmter Techniken
oder Technologien, beispielsweise zum effizienteren Umgang mit Energie, haben und ob bzw. wie man solche Diffusionsprozesse gegebenenfalls beschleunigen sollte und
kann. Ein beträchtlicher Anteil der Forschung am FCN beschäftigt sich mit den ökonomischen Aspekten und dem
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the expected future role of the technological options, the
ongoing liberalization of the energy markets, and the current energy and climate policy challenges that tend to raise
the political and regulatory risks. In such an environment,
simplistic and typically deterministic practitioner’s models
are often inadequate to provide decision-makers with the
desperately needed answers about expected future market
developments, consumer behavior and the way ahead towards a more sustainable (energy) future.
Ongoing paradigm changes, such as that from centralized
to a more decentralized energy supply, the emergence of
the producer-consumer (“prosumer”) and the automation of
energy systems with the help of intelligent energy hardware
and software, require interdisciplinary research, stochastic
approaches, and system analysis. In this respect, E.ON ERC
is a lighthouse that is in a very good position, by means
of outstanding applied theoretical and empirical research,
to make an important contribution to science, policy, making the economy and society alike. In a nutshell: At FCN, we
primarily aim at conducting applied theoretical and empirical research in energy economics and management, with a
particular focus on the needs and the investment- and user
behavior of energy consumers as well as on the economic
aspects of the diffusion of new energy technologies under
risk and uncertainty.

Contact
Kontakt
FCN | Institute for Future Energy Consumer Needs
and Behavior
E.ON Energy Research Center (E.ON ERC),
RWTH Aachen University
Mathieustraße 10
52074 Aachen
Germany
Tel.: +49 241 80 49820
Fax: +49 241 80 49829
E-Mail: post_fcn@eonerc.rwth-aachen.de
www.eonerc.rwth-aachen.de/fcn

Zusammenspiel im Wettbewerb stehender Energietechnologien, und zwar sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der
Angebotsseite. Heute befinden wir uns in einer Situation
mit vielen Unsicherheiten bzgl. der erwarteten zukünftigen
Rolle der technologischen Optionen, der fortlaufenden Liberalisierung der Energiemärkte, sowie den gegenwärtigen
energie- und klimapolitischen Herausforderungen, welche
das politische und regulatorische Risiko erhöhen. In so einem Umfeld sind einfache und typischerweise deterministische Praktiker-Modelle vielfach unzureichend, um Entscheidungsträger mit den dringend benötigten Antworten über
zukünftige Marktentwicklungen, Konsumentenverhalten
und den Weg in eine nachhaltigere (Energie-)Zukunft zu
versorgen.
Laufende Paradigmenwechsel, etwa von einem zentralisierten zu einem zunehmend dezentralisierten Energiesystem, der Entwicklung des sogenannten „ProduzentenKonsumenten“ (engl. „prosumer“) und der Automatisierung
der Energiesysteme mit Hilfe intelligenter Hard- und Software erfordern interdisziplinäre Forschung, stochastische
Ansätze und Systemanalyse. In dieser Hinsicht ist das E.ON
ERC ein Leuchtturm, welcher in einer sehr guten Position ist,
durch angewandte theoretische und empirische Forschung
einen wichtigen Beitrag für die Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu leisten. In einem Satz: Das FCN
betreibt primär angewandte, theoretische und empirische
energieökonomische Forschung mit einem besonderen Fokus auf den Bedürfnissen und dem Investitions- und Nutzerverhalten von Energieverbrauchern sowie den ökonomischen Aspekten der Verbreitung neuer Energietechniken
unter sich ändernden Rahmenbedingungen.
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GGE I Institute for Applied Geophysics and
Geothermal Energy
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Clauser has directed the Institute for Applied Geophysics at RWTH
Aachen University since 2000. He also brings valuable experience to the E.ON Energy Research
Center from his earlier work as a senior researcher at the Leibniz Institute for Applied Geosciences in Hannover and from his collaboration in national and international geophysical and,
primarily, geothermal energy projects.
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Clauser leitet seit 2000 das Institut für Angewandte Geophysik an
der RWTH Aachen. Der Forscher und Hochschullehrer bringt darüber hinaus einen reichen Erfahrungsschatz aus seiner früheren Tätigkeit am Leibniz Institute for Applied Geosciences in
Hannover und aus der Mitarbeit an nationalen und internationalen geophysikalischen und vor
allem geothermischen Projekten in die Arbeit des Energieforschungszentrums ein.

Research at the Institute of Applied Geophysics and Geothermal Energy is focused on direct use and power conversion of geothermal heat as well as on the engineering of
geological reservoirs, e.g. for hydrocarbons or the sequestration of carbon dioxide.
Employed methods and tools are derived from computational engineering, borehole geophysics and petrophysics.
Petrophysical and physico-chemical properties of soils and
rock systems under reservoir conditions are studied on
pore and laboratory scales.
The use of geothermal reservoirs requires information about
the long-term availability of heat stored in the subsurface
rocks. Combining geophysical measurements on the surface and in boreholes with predictive computer simulations
– the development of numerical simulation codes is one of
the recognized strengths of the institute – allows scientists
at GGE making a reliable reservoir assessment. Temperature and pressure fields are simulated using 3D reservoir
models. This technology also enables reliable predictions of
flow rates and temperatures expected over the entire operation period of the reservoir. The result of this procedure is
a numerical model, calibrated for the reservoir examined,
which can be used ultimately for optimizing the operation
of the reservoir. This helps avoiding expensive wrong decisions, both during the exploration and operation phases of
the reservoir. Similarly, a successful CO2 sequestration basically depends on the physico-chemical reservoir properties
and whether all of the relevant properties can be predicted
reliably. Based on information on these properties numerical simulations are used for predicting the long-term suitability of potential reservoirs for underground CO2 storage.

Die Forschungsschwerpunkte der am Institut für Applied
Geophysics and Geothermal Energy (GGE) liegen einerseits
in Bereichen Nutzung von Geothermie zum Heizen und zur
Stromerzeugung sowie in der Entwicklung geologischer Reservoire, z.B. im Rahmen von Kohlenwasserstoffexploration
oder CO2- Speicherung.
Dabei werden Methoden und Werkzeuge der Simulationstechnik, der Bohrlochphysik und der Petrophysik genutzt.
Petrophysikalische und physikochemische Eigenschaften
von Böden und Gesteinen unter Reservoir Bedingungen
werden auf Poren- und Laborskalen untersucht.
Für die spätere Nutzung geothermischer Lagerstätten sind
Kenntnisse über der langfristig nutzbaren Wärmemenge
unverzichtbar. Eine Kombination von geophysikalischen
Messungen, Bohrungen und prognostischen Berechnungen
– die Entwicklung numerischer Simulationsmodelle ist eine
der anerkannten Stärken des Instituts – ermöglicht den
Wissenschaftlern des GGE eine sichere Beurteilung der Reservoire. Mithilfe von 3D-Modellen des Untergrunds werden
Temperatur- und Druckfelder simuliert. Auch eine zuverlässige Einschätzung der Entwicklung von Durchflussmengen
und Temperaturen über den Nutzungszeitraum wird so
möglich. Am Ende dieses Vorgehens steht ein für das untersuchte Reservoir kalibriertes numerisches Modell, das
auch während der Betriebsphase wichtige Informationen
liefert. Sowohl in der Explorationsphase als auch im laufenden Betrieb der geothermischen Anlage können teure
Fehlentscheidungen so weitgehend vermieden werden. Bei
der CO2-Speicherung hängt der Erfolg ebenfalls im Wesentlichen von den physikalischen und chemischen Eigenschaften des Speichers ab und davon, ob die damit einhergehen-

GGE Applied Geophysics and Geothermal Energy
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Enhanced Geothermal Systems (EGS) are engineered reservoirs where a fracture system in deep and dense rocks is
created. On the one hand, the controlled siting and creation of fractures is paramount and needs to be developed
to the point where the risk of induced seismicity can be
quantified and limited to an acceptable level. On the other
hand, the engineered fracture system needs to act as an
efficient heat exchanger between the hot dry rock and the
steam power plant driving water cycle over the entire operation time of the EGS plant. At GGE, processes of hydraulic
fracture stimulation are currently studied on the laboratory
scale and used to develop and optimize a numerical fracture propagation simulation tool. Linked to other reservoir
simulation codes, this tool allows predicting the behavior
of an EGS.
Here again, a successful reservoir simulation depends on
the petrophysical and physicochemical rock properties and
whether all of the relevant properties can be predicted
reliably. In particular, multiphase flow, i.e. porous systems
comprising liquid and gaseous pore fluids, needs to be
adequately addressed. To this end, GGE performs extensive
numerical studies on pore and laboratory scales in combination with laboratory tests under reservoir conditions. This
helps to improve the fundamental understanding of the
physicochemical and transport properties of reservoir rocks
and soils for multiphase flow and thus the predictions of
the longterm performance of reservoirs.

Contact
Kontakt
GGE | Institute for Applied Geophysics and
Geothermal Energy
E.ON Energy Research Center (E.ON ERC),
RWTH Aachen University
Mathieustraße 10
52074 Aachen
Germany
Tel.: +49 241 80 49880
Fax: +49 241 80 49889
E-Mail: post_gge@eonerc.rwth-aachen.de
www.eonerc.rwth-aachen.de/gge

den Prozesse zuverlässig vorhergesagt werden können.
Bei der EGS Technologie (Enhanced Geothermal Systems)
zur Nutzung petrothermaler Geothermie werden künstliche
Risssysteme im tiefen, heißen und trockenen Festgestein
erzeugt. Entscheidend hierbei ist eine kontrollierte Erzeugung solcher Klüfte. Es ist daher zwingend erforderlich,
dass Verfahren weiterzuentwickeln, damit einerseits das
Risiko dabei induzierter Seismizität quantifiziert und auf
ein akzeptables Maß reduziert werden kann. Andererseits
müssen solche künstlich erzeugten Kluft Systeme als effektive Wärmetauscher zwischen dem heißen Gestein und
dem das Dampfkraftwerk antreibenden Wasserkreislauf
fungieren. Darüber hinaus werden am GGE hydraulische
Kluftstimulationsprozesse auf der Laborskala untersucht,
um eine numerische Simulationsumgebung zur Vorhersage
von Rissbildung zu entwickeln und zu optimieren. In Verbindung mit anderen Simulationsprogrammen kann damit das
Verhalten von EGS prognostiziert werden.
Eine erfolgreiche Reservoir Simulation hängt dabei maßgeblich von der zuverlässigen Prognose petrophysikalischer
und physikochemischer Eigenschaften der Speichergesteine ab. Insbesondere ist es dabei wichtig, auch das Verhalten von Mehrphasensystemen – d.h. mit Gas und Wasser
teilgesättigte Gesteine – korrekt wiederzugeben. Um das
grundlegende Prozessverständnis der physikochemischen
Eigenschaften für den Mehrphasenfluss in Böden und Gesteinen zu erweitern und damit die Prognosen zur langfristigen Eignung potenzieller Speicher zu optimieren, werden
am GGE umfangreiche numerische Untersuchungen auf der
Poren- und Laborskala, sowie Laborexperimente unter Reservoirbedingungen durchgeführt.
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PGS I Institute for Power Generation and
Storage Systems
Prof. Dr. ir. Dr. h.c. Rik W. De Doncker, director of the E.ON Energy Research Center (E.ON ERC),
heads the Institute for Power Generation and Storage Systems (PGS) at E.ON ERC and is also directing the Institute for Power Electronics and Electrical Drives (ISEA) at RWTH Aachen University
since 1996. Before that, he had worked ten years in the United States, mainly at General Electric
Company. Professor De Doncker was president of the Power Electronics Society of the Institute
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), the largest international association of engineers.
Since 2007, he has been board memberof the Electrotechnical Society ETG of the Association of
German Electrical Engineers, VDE.
Prof. Dr. ir. Dr. h.c. Rik W. De Doncker, Direktor des E.ON Energy Research Centers (E.ON ERC),
leitet auch das Institute for Power Generation and Storage Systems (PGS) des E.ON ERC und das
Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe (ISEA) der RWTH Aachen. Vor seiner
Berufung an die Aachener Hochschule hat er zehn Jahre in den USA, unter anderem bei General
Electric Company, gearbeitet. Professor De Doncker stand an der Spitze der Power Electronics
Society des Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), der größten internationalen
Ingenieursvereinigung. Seit 2007 ist er Vorstandsmitglied in der Energietechnischen Gesellschaft
(ETG) des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, VDE.

Prof. Dr. rer. nat. Dirk Uwe Sauer studied physics at TU Darmstadt, subsequently he was research associate and team leader at Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE in
Freiburg. He worked in the field of storage systems and island-operated electrical power supplies. He received his PhD at the University of Ulm. Since 2003, Prof. Sauer is working at RWTH
Aachen University, first as junior professor and later as tenured professor for Electrochemical
Energy Storage Systems.
Prof. Dr. rer. nat. Dirk Uwe Sauer wurde nach seinem Studium der Physik an der TU Darmstadt wissenschaftlicher Mitarbeiter und Gruppenleiter am Fraunhofer-Institut für Solare
Energiesysteme ISE in Freiburg. Dort war er im Bereich für Speichersysteme und netzferne
Energieversorgung tätig. Seine Dissertation legte er an der Universität Ulm ab. Seit 2003 arbeitet Prof. Sauer an der RWTH Aachen. Zunächst als Juniorprofessor und dann als Professor
für „Elektrochemische Energiespeicherung und Speichersystemtechnik“.

The incorporation of renewable energies into a reliable
energy supply represents one of the focal points of research
at PGS. For example, power electronic systems are being
developed to collect energy of wind turbines of a large
wind farm using a direct current (DC) grid. The ‘collected’
electrical energy can then be transmitted on-shore and fed
with inverter stations at constant frequency and voltage
into the AC transmission grid. PGS is one of the leading institutes worldwide in the development of power electronic
components that play a key role in the interfaces of exist-

Die Einbindung erneuerbarer Energien in eine zuverlässige
Energieversorgung gehört zu den Forschungsschwerpunkten am Institut für Power Generation and Storage Systems
(PGS). Hier werden beispielsweise leistungselektronische
Systeme entwickelt, mit deren Hilfe die Anlagen eines großen Windparks über ein Gleichspannungsnetz zusammengeschaltet werden können. Die auf diese Weise besonders
effizient „gesammelte“ elektrische Energie kann dann mit
konstanter Frequenz und Spannung ins Übertragungsnetz
eingespeist werden. PGS ist eines der weltweit führen-
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ing alternating current grids, as well as direct current (DC)
grids. DC grids will play an increasingly important role in
our future energy supply system, with respect to transmission as well as distribution of energy for dispersed power
generation. PGS was leading the proposal “Future Electrical
Networks” in response to the call Research Campus projects
by the Ministry of Education and Science of the German
Federal Government. Over the next 15 years, the Ministry
will support research on electrical networks to make the energy reconversion policies (Energiewende) a success. Power
electronic devices and conversion systems will play a key
enabling role to provide flexible, efficient and cost effective
infrastructure that can support large scale use of renewable
power sources.
To this end, the development, utilization and incorporation
of storage systems is another focus of work. With the increasing importance of renewable energies, the need for
energy storage due to the volatility of such energy generation also increases. Short-term storage units such as batteries (whereby also automobile batteries can play a role), are
used for securing the grid stability. Moreover, research also
deals with long-term storage systems (gas, heat and cold)
to store energy for those periods when little wind or solar
energy is available.

Contact
Kontakt
PGS | Institute for Power Generation and
Storage Systems
E.ON Energy Research Center (E.ON ERC),
RWTH Aachen University
Mathieustraße 10
52074 Aachen
Germany
T el.: +49 241 80 49940
Fax: +49 241 80 49949
E-Mail: post_pgs@eonerc.rwth-aachen.de
www.eonerc.rwth-aachen.de/pgs

den Institute in der Entwicklung leistungselektronischer
Komponenten, die an den Schnittstellen zur bestehenden
Wechselspannungs-Netzinfrastruktur eine Schlüsselrolle
spielen. Dies gilt auch für die Netzintegration von Energiespeichern und die Energieübertragung mittels Gleichspannung, die in der Energieversorgung der Zukunft - sowohl
auf der Transport- als auch auf der Verteilnetzebene – eine
zunehmend wichtige Rolle spielen wird. Als Antwort auf die
Forschungscampus-Projekte des Ministeriums für Bildung
und Forschung hat PGS die Idee des Forschungscampus
„Elektrische Netze der Zukunft“ vorangetrieben. Für die
nächsten 15 Jahre wird das Ministerium die Forschung an
elektrischen Netzen fördern, um die Energiewende voranzutreiben. Leistungselektronische Bauelemente und Wandler
werden eine Schlüsselrolle im Rahmen der Bereitstellung
von flexibler, effizienter und kosteneffektiver Infrastruktur,
die eine große Bandbreite an erneuerbaren Energiequellen
unterstützen, ermöglichen.
Die Entwicklung, Nutzung und Einbindung von Speichersystemen ist ein weiterer wichtiger Arbeitsschwerpunkt. Denn
mit der zunehmenden Bedeutung volatiler erneuerbarer
Energien steigt zwangsläufig der Speicherbedarf. Kurzzeitspeicher wie Batterien (wobei auch die Autobatterien
der Elektromobilität eine Rolle spielen können) werden
zur Sicherung der Netzstabilität benötigt. Und in Langzeitspeichern (Gas, Wärme und Kälte) wird Energie für solche
Perioden gespeichert, in denen witterungsbedingt wenig
Energie aus Wind- oder Sonnenkraft zur Verfügung steht.
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International Cooperation
Internationale Kooperationen

© E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen University

International IECP network
Internationales IECP Netzwerk

International International

25

At E.ON ERC, an International Energy Cooperation Program
(IECP) was established and memoranda of understanding (MOUs) were signed with renowned universities that
also focus on the field of energy to facilitate the exchange
of ideas and personnel, and to learn from partners. Most
scientific advisory board members belong to IECP partner
universities. Through the IECP Program, the center obtains
from its Scientific Advisory Board important inputs about
the activities of other research centers and their strategic
aims.

Um Ideen auszutauschen und von den Erfahrungen der
Partner zu lernen, wurde am E.ON ERC ein Internationales
Energiekooperationsprogramm (International Energy Cooperation Programm, IECP) entwickelt und Verträge mit anerkannten Hochschulen, die ebenfalls einen Schwerpunkt im
Bereich Energie haben, abgeschlossen. Die meisten Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats gehören den IECP
Partner Hochschulen an. Daneben erhält das Center wichtigen Input zu Aktivitäten des Forschungszentrums und den
strategischen Zielen von seinem Wissenschaftlichen Beirat.

The international approach of the center is realized, among
others, through the IECP program. Within the scope of this
program, E.ON ERC and RWTH Aachen University agree
upon collaborations with other universities, research centers or similar scientific institutions worldwide. Beyond the
scientific collaborations, this also concerns the exchange
of scientists and students (post graduate: Master, PhD, and
for internship).

Der internationale Ansatz des E.ON ERC wird unter anderem
durch das so genannte “International Energy Cooperation
Program” (IECP) realisiert. Im Rahmen dieses Programms
schließen E.ON ERC und RWTH Aachen Kollaborationen mit
anderen Universitäten, Forschungszentren oder ähnlichen
wissenschaftlichen Institutionen weltweit. Über diese Kollaborationen hinaus finden Austausche von Studierenden
(Postgraduierte: Master und PhD, Praktikum) und Wissenschaftlern statt.

Further information can be found in our IECP brochure “International Energy Cooperation Program (IECP)” and on the
website of E.ON Energy Research Center.
Together with 50 institutes, E.ON ERC is a member of JARA
Energy, i.e. the Jülich Aachen Research Alliance on Energy,
between Jülich Research Center and RWTH Aachen University.
Furthermore, E.ON ERC, as a founding member, is intensively involved in the Dutch-Belgian-German international
association called “Energy Hills e.V.”, to accellerate regional
innovation programs.

Weitere Informationen sind in der IECP Broschüre “International Energy Cooperation Program (IECP)” sowie auf der
Website des E.ON Energy Research Centers zu finden.
Das E.ON ERC ist zusammen mit 50 Instituten Mitglied in
JARA Energy, der Jülich Aachen Research Alliance zwischen
dem Forschungszentrum Jülich und der RWTH Aachen.
Daneben ist das Energieforschungszentrum als Gründungs mitglied intensiv in die Niederländisch-Belgisch-Deutsche
grenz-überschreitende Vereinigung Energy Hills e.V. eingebunden, um regionale Innovationsprogramme voranzutreiben.

Coordination Team
Koordinationsteam
Prof. Rik W. De Doncker
Dr. Sabine Vogel
E.ON Energy Research Center (E.ON ERC),
RWTH Aachen University
Tel.: +49 241 80 49667
Fax: +49 241 80 49669
E-Mail: post_erc@eonerc.rwth-aachen.de
www.eonerc.rwth-aachen.de
30 Nationalities at E.ON ERC
30 Nationalitäten am E.ON ERC
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E.ON ERC Organization
E.ON ERC Organisation

E.ON Energy Research Center

E.ON Energieforschungszentrum

Professor Rik W. De Doncker is head of the E.ON Energy
Research Center and simultaneously directs the institute
“Power Generation and Storage Systems (PGS)”.

An der Spitze des Energieforschungszentrums steht Professor Rik W. De Doncker, der gleichzeitig eines der fünf Institute des Energieforschungszentrums, „Power Generation
and Storage Systems (PGS)“ leitet.

Prof. De Doncker and the institutes are assisted by the
Central Offices Team. The Administration takes care of the
running business operations, PR, communication, web and
marketing, equipment, as well as quality management, accounting & controlling. In addition, the ICT department and
the electrical and mechanical workshop provide technical
support for the entire center, including all five institutes.
The five research institutes in the sector of energy research
are each in charge of their own scientific and non-scientific
personnel. Around 160 employees find in the E.ON ERC Main
Building, new built in 2011, and in the adjacent experimental hall at the RWTH Campus Melaten an ideal spatial environment to conduct their research at sustainable energy
supply of the future.

Organization Organisation

Ihm und den Instituten zur Seite gestellt ist das Team der
Zentralen Verwaltung. Dies umfasst die Administration, die
sich um das laufende operative Geschäft, Öffentlichkeitsarbeit, Web, Kommunikation und Marketing, Veranstaltungen,
Ausstattung sowie Qualitätsmanagement, Rechnungswesen & Controlling kümmert. Hinzu gehören auch eine eigene IT-Abteilung sowie eine elektrische und mechanische
Werkstatt, welche den Support für das Center selbst sowie
für alle Institute leisten.
Die fünf Forschungsinstitute stehen gleichrangig nebeneinander und verfügen jeweils über eigenes wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal. Rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden im 2011 neu erbauten
Hauptgebäude des E.ON ERC und in der benachbarten
Versuchshalle auf dem RWTH Campus Melaten ein ideales
räumliches Umfeld für ihre Forschungsarbeit an der nachhaltigen Energieversorgnung der Zukunft.
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cientific d isory Board
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Wissenschaftlicher Beirat

The management of the E.ON Energy Research Center considers the Scientific Advisory Board to be very important.
The Board members, who all belong to worldwide leading
institutes in their respective disciplines, meet in Aachen
once a year in order to discuss the strategy and research
‘roadmap’ with the colleagues of E.ON ERC. From this exchange of ideas, not only recommendations and impulses
are generated for current work but also ideas for future
research topics and possibly also approaches for new collaborations are developed. The Scientific Advisory Board
comprises leading scientists from international universities,
including, but not limited to

Die Leitung des E.ON Energy Research Centers misst dem
Wissenschaftlichen Beirat eine große Bedeutung zu. Dessen renommierte Mitglieder, die allesamt zu den weltweit
führenden Wissenschaftlern ihrer jeweiligen Fach- und
Forschungsgebiete gehören, kommen einmal jährlich in
Aachen zusammen, um mit den Kollegen des Energieforschungszentrums die Strategie und die Forschungsroadmaps
zu diskutieren. Aus diesem Gedankenaustausch werden
Vorschläge und Impulse für die laufende Arbeit, aber auch
Ideen für zukünftige Forschungsgebiete und Ansätze für
neue Kooperationen entwickelt. In diesem Beirat sind führende Wissenschaftler von internationalen Universitäten
vertreten, u. a.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Wuppertal Institut, Germany
EWI, University of Cologne, Germany
Aalborg University, Denmark
Technical University of Denmark
Enel Green Power S.p.A., Italy
Lund University, Sweden
Moscow State Geological Prospecting Academy, Russia
Cardiff University, UK
Purdue University, USA
NSF FREEDM, North Carolina State University, USA
University of South Carolina, USA
University of Arkansas, USA
Carnegie Mellon University, USA

g m
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•
•
•
•
•
•

Wuppertal Institut, Deutschland
EWI, Universität zu Köln, Deutschland
Aalborg University, Dänemark
Technical University of Denmark, Dänemark
Enel Green Power S.p.A., Italien
Lund University, Schweden
Moscow State Geological Prospecting Academy, Russland
Cardiff University, Großbritannien
Purdue University, USA
NSF FREEDM, North Carolina State University, USA
University of South Carolina, USA
University of Arkansas, USA
Carnegie Mellon University, USA

gGmbH Beirat

E.ON ERC gGmbH is a legal entity, similar to a foundation,
to solidify the Public Private Partnership between RWTH
Aachen University and E.ON SE. E.ON ERC gGmbH promotes
and supports research projects at the E.ON Energy Research
Center.

Die E.ON ERC gGmbH ist eine juristische Einheit, welche
ähnlich einer Stiftung die Öffentlich-Private Partnerschaft
zwischen RWTH Aachen und E.ON SE festigt. Die E.ON ERC
gGmbH fördert Forschungsprojekte am E.ON Energy Research Center.

Members are four E.ON members representing E.ON SE
and four RWTH Aachen University members, i.e.: the Rector,
Vice-Rector Research and two Deans representing the four
RWTH faculties, to which the E.ON ERC institutes belong to:

Mitglieder sind vier E.ON Mitglieder, die E.ON SE repräsentieren, und vier Mitglieder der RWTH Aachen: Rektor und
Prorektor Forschung der RWTH Aachen sowie zwei Dekane
der vier RWTH Fakultäten, denen das E.ON ERC angehört:

- Mechanical Engineering
- Georesources and Materials Engineering
- Electrical Engineering and Information Technology
- Business and Economics.

- Maschinenwesen
- Georessourcen und Materialtechnik
- Elektrotechnik und Informationstechnik
- Wirtschaftswissenschaften.
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Research Activities
Forschungsaktivitäten
Under one roof, the E.ON Energy Research Center offers industry partners
ig ly inno ati e researc in t e area of energy
as E
Energieforsc ungs entrum ietet f r Industrie artner inno ati ste
Energieforschung unter einem Dach an.

© E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen University

The variety and complementary experiences of researchers
in the five institutes enable the development and implementation of sophisticated research projects. Thus, the
E.ON Energy Research Center represents a unique interface
to the university. Its concept of multi-disciplinary research
has brought many research projects to Aachen. E.ON ERC
can explicitly address the complex requests of industry and
attain research results by means of the equipment and the
interdisciplinary work culture of the experts from various
disciplines. Moreover, E.ON ERC welcomes constructive cooperation with other institutes of RWTH Aachen University,
as well as with other universities. In addition, E.ON ERC belongs to the Julich Aachen Research Alliance (JARA), in particular to JARA Energy of which E.ON ERC is an active member. Currently, Prof. Madlener and Prof. Sauer are president,
respectively vice-president, of JARA Energy. E.ON ERC developed an energy landscape data base of all JARA Energy institutes, which can be found under www.energylandscape.
rwth-aachen.de. Clearly, E.ON ERC cooperates with numerous other regional, national and international partners.

Research Forschung

Die Vielfalt und Komplementarität der Erfahrungen der
fünf Institute ermöglicht die Entwicklung und Implementierung komplexer Forschungsvorhaben. Das Energieforschungszentrum ist damit eine einzigartige Schnittstelle
zur Hochschule. Die Konzeption des multidisziplinären
Energieforschungszentrums bringt unterschiedlichste Forschungsinhalte nach Aachen. Mit der Ausstattung und interdisziplinären Arbeitsweise der Experten der verschiedenen Fachgebiete können am E.ON ERC komplexe Anfragen
der Industrie bearbeitet und Forschungsergebnisse erzielt
werden. Darüber hinaus ist das Energieforschungszentrum
jederzeit für konstruktive Kooperationen mit anderen Instituten sowohl der RWTH Aachen als auch anderer Universitäten aufgeschlossen. Das E.ON ERC gehört außerdem der
Jülich Aachen Research Alliance (JARA) und hier insbesondere JARA Energy an und kooperiert mit zahlreichen weiteren regionalen, nationalen und internationalen Partnern.
Derzeit sind Professor Madlener und Professor Sauer Präsident bzw. Vize-Präsident von Jara Energy. Das E.ON ERC hat
zudem eine Energielandschaftsdatenbank mit sämtlichen
Instituten von Jara Energy entwickelt, welche unter www.
energylandscape.rwth-aachen.de gefunden werden kann.
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ACS I Institute for Automation of Complex
Power System

GGE I Institute for Applied Geophysics and
Geothermal Energy















Comprehensive view of the power grid and of the
communication infrastructure (Smart Grids)
Integrative control and protection at all power
ratings
Automated and secure data transfer in energy
systems and buildings (Smart Homes)
Distributed measurement and estimation of state
Virtual power plant, novel ship electrical systems

Geothermal heating and cooling systems
Geothermal energy usage
Geological CO2 storage
Petrophysics
Borehole geophysics
Reservoir simulations

EBC I Institute for Energy Efficient Buildings and
Indoor Climate

PGS I Institute for Power Generation and
Storage Systems










Energy-efficient building concepts
Object-oriented simulation of energy systems
Indoor-room climate design (thermal comfort and air
quality)
Room air flow and ventilation effectiveness, heat
generation, -storage and -distribution systems
Consumer behavior, end consumer comfort








FCN I Institute for Future Energy Consumer Needs
and Be a ior







Energy economics, -management and -policy
Needs and behavior of energy consumers, structural
change
Economics of technical change (including technology adoption, -diffusion and -transfer)
Investment and financing under risk
Risk, risk management, portfolio optimization in the
energy sector
Quantitative modeling and analysis empirical and
experimental economic research

Power electronic converters including DC converters,
power converter control technology
High-power thyristor-based semiconductor devices,
new packaging concepts with high integration (with
clean room)
Electrochemical storage systems for grid applications
Quality of power supply
Direct current line voltage for Smart Grids, offshore
wind parks, decentralized producers (CHP)
Components for sustainable energy supply
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Education and Outreach
Lehre und Weiterbildung
E.ON ERC is highly committed
to ro ide e cellence and inno ation in education
Das E.ON ERC hat als Leitbild,
e ellente und inno ati e e re an u ieten

© E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen University

The five institutes of E.ON ERC offer a wide variety of
courses and most of them have been just recently developed to meet the requirements of the most modern
programs in energy. Furthermore, E.ON ERC is also a
unique environment for students. Students joining lectures of the five institutes of Energy Research Center for
any type of study program will automatically be involved
in the everyday research activities. These activities are
multi-disciplinary in nature. This is true in particular for
students, but even more for projects linked to Bachelor,
Master, and PhD theses. E.ON ERC is also involved in new
initiatives, some of them are still under development, that
have the interdisciplinary nature of energy as their kernel.

Education Lehre

Die fünf Institute des E.ON ERC bieten ein breites Feld an
Lehrveranstaltungen, wobei die Inhalte permanent an aktuelle Entwicklungen im Energiesektor angepasst werden.
Auf diese Weise hat sich hier ein einzigartiges Umfeld für
studentische Erfahrungen entwickelt. Wer Lehrveranstaltungen der Institute des E.ON ERC besucht, wird automatisch in die Forschungsaktivitäten der Wissenschaftler
eingebunden, wobei der multidisziplinäre Ansatz eine herausragende Rolle spielt. Dies gilt für die Arbeit der Studierenden, insbesondere aber im Bereich aktueller Projektarbeit
für Bachelor- und Masterabschlüsse sowie für Doktoranden.
Überdies ist das E.ON Energy Research Center in neue Initiativen eingebunden, die teilweise noch in Entwicklung
sind und die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Bereich
Energie als Kern haben.
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ACS - Faculty for Electrical Engineering and
Information Technology

GGE - Faculty for Georesources and
Materials Engineering











Modeling and simulation of Complex Power Systems
Automation of Complex Power Systems
Measurement Techniques and Distributed Intelligence
for Power Systems
Power Systems Dynamics
Low Carbon Energy Conversion Systems (Dr. Lenz)
Modern Control Design





Applied Geophysics - IDEA League
(International Joint Master of Science with ETH
Zurich and TU Delft)
Angewandte Geothermik
Georessourcenmanagement
Grundlagen der angewandten Geophysik

EBC - Faculty for Mechanical Engineering

PGS - Faculty for Electrical Engineering and
Information Technology












Grundoperationen der Energietechnik
Energienetze (Dr. Lenz)
Regenerative Energien für Gebäude I + II
Energiewirtschaft
Einbindung regenerativer Energiesysteme
Ringlabor Alternative Energietechnik
Anlagensimulation für Gebäude
Interdisziplinäre Fabrikplanung








Power Electronics - Control, Synthesis and
Application
Power Electronics - Fundamentals, Topologies
and Analysis
Electrical Drives (Power Electronic Devices,
Laboratory Power Electronic Devices)
Grundgebiete der Elektrotechnik II
Leistungselektronische Bauelemente
Batteriespeichersysteme (Prof. Sauer)
Elektrische Energie aus Regenerativen Quellen

FCN - School of Business and Economics

E.ON ERC - Faculty for Electrical Engineering and
Information Technology









Economics of Technological Diffusion
Advanced Energy Economics
Economics of Technical Change
Umweltökonomie
Energieökonomik

Outreach programs, in cooperation with RWTH
International Academy - Future Energy Management:
 Energy Economics, Consumer Behavior & Risk
Management (Prof. Madlener, Prof. Moser)
 Electrical Energy Conversion Technologies for
Future Energy Systems (Prof. De Doncker)
 Future Energy Networks (Prof. Monti)




Introduction in international patent law (Dr. Jostarndt)
Einführung in das nationale Patentrecht (Dr. Jostarndt)

* For education and outreach activities, the lectures are listed with the original titles of the lectures given by the faculties.
* Für die Lehrveranstaltungen wurden zum besseren Verständnis die Originalbezeichnungen aus dem Lehrplan des Fakultäten übernommen.
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Future Electrical Networks - a Vision becomes Reality
Elektrische Netze der Zukunft - eine Vision wird Realität
With regard to the task of reliably integrating an ever more
volatile and decentralized renewable electricity generation
into the electrical power supply and distribution system,
there is growing evidence that the existing three-phase
networks are strategic bottlenecks. In addition, the challenge is to design electrical grids in a way which ensures that
they transport energy as efficiently as possible, even in the
partial load range. Direct current (DC) is the keyword of the
day, because using direct current technology can help make
the energy transition considerably more economical than
has been said and written repeatable, especially in recent
times. Electrical DC networks are not only more flexible,
safe and secure, but they also work more efficiently than
the existing supply system.

Angesichts der Aufgabe, eine immer volatiler und dezentraler werdende erneuerbare Stromerzeugung zuverlässig
in das System der Stromversorgung und -verteilung zu integrieren, erweisen sich die existierenden Drehstromnetze
mehr und mehr als strategische Engpässe. Zudem gilt es,
elektrische Netze so zu gestalten, dass sie so effizient wie
möglich Energie transportieren, auch im Teillastbereich.
Gleichspannung (DC) ist das Stichwort der Stunde: Denn
mithilfe der Gleichspannungstechnik lässt sich die Energiewende deutlich wirtschaftlicher realisieren, als dies gerade
in jüngerer Zeit immer wieder gesagt und geschrieben wird.
Elektrische DC-Netze sind nicht nur flexibler und sicherer,
sie arbeiten auch effizienter als das vorhandene Versorgungssystem.

In an interdisciplinary project involving various faculties,
14 institutes from RWTH Aachen University together with
renowned industry partners are investigating the suitability of direct current grids at the research campus “Future
Electrical Networks”. The project focuses on DC grids for all
three voltage levels, along with possible interfacing and
exchange options between electricity, gas and heat supply
networks.

Welche Bedeutung die Gleichspannungstechnik für die
elektrischen Netze der Zukunft hat und wie eine Entwicklung in diese Richtung konkret aussehen kann, untersuchen
fach- und fakultätsübergreifend 14 Institute der RWTH Aachen gemeinsam mit namhaften Wirtschaftsunternehmen
im Forschungscampus „Elektrische Netze der Zukunft“. Im
Fokus stehen dabei DC-Netze für alle drei Spannungsebenen, aber auch Kopplungs- und Austauschmöglichkeiten
zwischen den Netzen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung.

d antages at all oltage le els
The development and implementation of DC connections
with voltages of more than 100 kilovolts for transmitting
energy from offshore wind farms, solar power stations and
large photovoltaic plants to the transmission grid has already been underway for some time now. Direct current connections are already the most cost-efficient solution when
it comes to point-to-point transmission of electrical power
over large distances or via undersea cables. Moreover, the
capacities of existing overhead AC transmission lines can
be substantially increased if the systems are converted to
direct current.
Currently, the advantages of using DC networks are being
studied intensively for “collector fields”, which are busbar
systems of wind farms, small combined heat and power
plants or large photovoltaic plants. Such DC collector fields
not only improve efficiency, but also increase the reliability
of individual turbines and PV strings, since fewer (power)
electronic components are needed, which according to previous analyses are comparably more susceptible to interference and faults at the source site, particularly in offshore
turbines. In cooperation with several companies, key components such as DC-DC converters, also called electronic DC
transformers, and DC circuit breakers are being developed
as part of the “Future Electrical Networks” research campus.
In addition, demonstration plants will be planned and built
on the new campus area of RWTH Aachen University, with

Research Campus Forschungscampus

Vorteile auf allen Spannungsebenen
In der Energieübertragung von Offshore-Windparks, von
Solarwärmekraftwerken oder großen Photovoltaikanlagen
zu den Übertragungsnetzen läuft die Entwicklung und Implementierung von DC-Verbindungen mit Spannungen über
100 Kilovolt seit einiger Zeit an. Gleichstromverbindungen
sind schon jetzt die kostengünstigste Lösung, wenn es um
die Punkt-zu-Punkt-Übertragung elektrischer Energie über
große Distanzen oder per Unterseekabel geht. Überdies lassen sich die Kapazitäten existierender Wechselstrom-Freileitungen deutlich erhöhen, wenn die Systeme auf Gleichstrom umgerüstet werden.
Die Vorteile der DC-Netze im Bereich Mittelspannung werden derzeit für sogenannte Kollektorfelder intensiv untersucht: Kollektorfelder sind Sammelschienen von Windparks,
kleinen KWK-Aggregaten oder großen Photovoltaikanlagen.
DC-Kollektorfelder erhöhen nicht nur die Effizienz, sondern
auch die Zuverlässigkeit der Einzelturbinen oder PV-Stränge, da am Erzeugungsort, insbesondere in offshore installierten Turbinen, weniger (Leistungs-)Elektronik benötigt
wird, die nach bisherigen Analysen vergleichsweise störanfällig ist. Im Rahmen des Forschungscampus „Elektrische
Netze der Zukunft“ werden in Kooperation mit mehreren
Unternehmen Schlüsselkomponenten wie z. B. DC-DCWandler, auch elektronische DC-Transformatoren genannt,
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the aim of gaining hands-on practical experience with DC
voltage systems in the medium-voltage range. The first DC
medium-voltage systems for supplying power to municipalities and large buildings are expected to be in place in just
a few years.
There are concrete plans for low-voltage DC grids as well,
and two primary application areas can be identified: usage
of DC technology for efficiently supplying energy to data
processing centers and use in households. For example,
the realization of a parallel DC system with which newer
components such as photovoltaic units, storage batteries
or rechargeable batteries for electric cars can be easily and,
above all, very efficiently integrated into the existing system. Even the electricity produced from larger generators,
for example, micro-CHP systems, can be directly integrated
into existing systems via a DC system. The home of the future will therefore be particularly efficient and flexible and,
with proper control, can interact as an prosumer agent in
city quarters.
eat gas and electricity net or s con erge
In the future, interfaces and connections between heat and
gas networks and the electrical grid will be increasingly
tighter linked and more permeable. This gives rise to the
possibility of storing electrical energy, which is inexpensively supplied during sunny and windy periods, in the form
of heat. Consequently, by using heat pump technology and
electrolysis, the electrical grid can be more intensively
linked with heat storage systems as well as with gas and
heat supply networks. Hot water storage tanks with electrical heating sources can likewise intermediately store any
excess supply of wind and sun energy as heat. Moreover, an
overproduction of wind and solar power can also be “buffered” by using this extremely cheap electrical energy to produce hydrogen or synthetic natural gas. This power-to-gas
technology will enable enormous (existing) capacities to
be utilized for the indirect transport and indirect storage of
electricity generated from renewable resources.

und DC-Schutzschalter entwickelt. Zudem werden auf dem
neuen Campusgelände der RWTH Aachen Demonstrationsanlagen geplant und gebaut, um praktische Erfahrungen
mit DC-Mittelspannungssystemen zu gewinnen. Zu erwarten ist, dass schon in wenigen Jahren die ersten DC-Mittelspannungssysteme für die Energieversorgung von Städten
und größeren Gebäuden entstehen.
Auch für Niederspannungs-Gleichstromnetze gibt es konkrete Planungen. Zwei Anwendungsbereiche stehen dabei
im Vordergrund: die Nutzung der Gleichstromtechnologie
für die effiziente Versorgung von Datenverarbeitungszentren und die Umsetzung im häuslichen Bereich. Vorstellbar
ist hier beispielsweise die Realisierung eines parallelen
Gleichstromsystems, mit dem sich neuere Komponenten
wie Photovoltaikanlagen, Speicherbatterien oder Akkus von
Elektroautos einfach und vor allem ausgesprochen effizient
in das bestehende System integrieren lassen. Auch der
Strom aus größeren Erzeugern kann über ein Gleichstromsystem – nach der doppelten Umwandlung von Wechsel- zu
Gleichstrom und wieder zurück in Wechselstrom der geforderten Frequenz – direkt in vorhandene Systeme integriert
werden. Das Haus der Zukunft ist dann besonders effizient,
wenn darin Wechsel- und Gleichstrom neben- und miteinander genutzt werden können.
Netze für Wärme, Gas und Strom wachsen zusammen
Die Verbindungen der Wärme- und Gasnetze mit dem
Stromversorgungsnetz werden künftig immer enger und
durchlässiger. Damit nehmen die Möglichkeiten zu, elektrische Energie, die in sonnen- und/oder windreichen Zeiten günstig angeboten wird, in Form von Wärme zu speichern. So kann das Stromnetz beispielsweise mithilfe der
Wärmepumpentechnik und der Elektrolyse intensiver mit
Wärmespeichern sowie mit den Netzen der Gas- und Wärmeversorgung verlinkt werden. Warmwasserspeicher mit
elektrischen Heizquellen können ebenfalls Überangebote
an Wind- und Sonnenstrom in Form von Wärme zwischenspeichern. Eine Überschuss-Erzeugung von Wind- und Sonnenstrom lässt sich auch „puffern“, indem man diese extrem
billige elektrische Energie zur Erzeugung von Wasserstoff
oder synthetischem Erdgas nutzt. Durch diese Power-toGas-Technologie werden enorme (vorhandene) Kapazitäten
für den indirekten Transport und die indirekte Speicherung
von erneuerbar erzeugtem Strom erschlossen.
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Research Campus - Future Electrical Networks (FEN)
Forschungscampus - Elektrische Netze der Zukunft (FEN)

Next to the security of supply of electric energy new requirements like climate protection and economic concerns, primarily due to the cost increase of primary energy sources,
have become increasingly important. A completely renewable energy generation is envisaged by different nations
for the middle of the century. Already today the electrical
grid more and more becomes the bottleneck to an electrical energy supply with an increasing share of renewable
energy. State-of-technology AC grid solutions do not provide the flexibility that is required and have disadvantages
in long-distance transport of electrical energy.
DC grids promise higher flexibility and efficiency, but multiterminal DC solutions have not yet been demonstrated,
especially at medium or high voltage levels. When the
electric infrastructure construction was started around
120 years ago, AC systems were the only possible solution.
Today, with modern technologies, the means are available
to erect DC grids, but standards have to be developed, different technologies have to be further developed to mass

Research Campus Forschungscampus

Neben der Energieversorgungssicherheit rücken weitere
Aspekte wie Klimaschutz und ökonomische Gesichtspunkte
immer mehr in den Vordergrund, hauptsächlich weil die
Kosten für Primärenergieträger immer weiter steigen. Eine
rein regenerative Energieversorgung wird von mehreren
Staaten für die Mitte des Jahrhunderts angestrebt. Bereits
heute entwickelt sich das elektrische Netz immer mehr
zum Flaschenhals einer elektrischen Energieversorgung
mit steigendem Anteil an erneuerbaren Energien. Heutige
Wechselspannungslösungen können die erforderliche
Flexibilität nicht bereitstellen und besitzen Nachteile bei
der Übertragung über große Entfernungen.
Gleichspannungsnetze versprechen eine höhere Flexibilität und Effizienz, aber Multi-Terminal-Lösungen mit DC für
Mittel- und Hochspannungsanwendungen wurden bisher
noch nicht vorgestellt. Als der Aufbau der elektrischen Infrastruktur vor etwa 120 Jahren begonnen wurde, waren
Wechselspannungssysteme die einzig mögliche technische
Lösung. Heutzutage existieren Technologien für Gleich-
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products and experience of the operation of DC grids has
to be gained through research and demonstration.
Within the Research Campus Future Electrical Networks,
that is funded by the German Research Ministry (BMBF),
research on all aspects of future DC grids will be conducted, including the integration into and the interaction with
existing AC grids to start construction and operation of DC
solutions. Within the Campus Cluster Sustainable Energy
of RWTH Aachen University, directed by Prof. De Doncker,
three research groups of FEN for low, medium and highvoltage will be founded to focus on the specific development within these different voltage classes. Furthermore,
research will be conducted in three different layers, i.e. the
materials and components plane to develop and improve
technology, the implementation plane, and the planning
plane. Especially in the latter top layer topics like economic
questions, the conflict of liberalization vs. regulation and
societal acceptance of the new technologies will be looked
into. This Precompetitive research, together with industry
partners within the Research Campus Future Electrical Networks will help to extensively accelerate innovation in its
field.

Contact
Kontakt
Prof. Rik W. De Doncker
Campus Cluster Sustainable Energy, c/o E.ON ERC,
RWTH Aachen University
Mathieustraße 10
52074 Aachen
Germany
Tel.: +49 241 80 49667
Fax: +49 241 80 49669
E-Mail: contact@fen.rwth-aachen.de
www.fen.rwth-aachen.de

spannungsnetze, aber für eine Nutzung im elektrischen
Netz müssen noch Standards entwickelt werden, verschiedene Technologien müssen außerdem zu Massenprodukten
weiterentwickelt werden und es muss durch Forschung und
Demonstration Erfahrung mit dem Betrieb von Gleichspannungsnetzen gesammelt werden.
Im Rahmen des Forschungscampus Elektrische Netze der
Zukunft, der vom BMBF gefördert wird, wird Forschung zu
allen Aspekten zukünftiger Gleichspannungsnetze an der
RWTH Aachen durchgeführt werden, darunter auch die Betrachtung der Integration und die Interaktion mit bestehenden Wechselspannungsnetzen, um Gleichspannungsnetze
umsetzen zu können. An der RWTH Aachen werden im Campus Cluster Sustainable Energy drei Forschungsgruppen für
die verschiedenen Spannungsebenen Nieder-, Mittel- und
Hochspannung eingerichtet, die sich mit den jeweils spezifischen Fragestellungen für die Spannungsklassen beschäftigen werden. Die Forschung wird auf drei verschiedenen Ebenen durchgeführt werden, der Material- und
Komponentenebene, der Umsetzungsebene und der Planungsebene. Insbesondere in der obersten Ebene werden
übergeordnete Themen wie ökonomische Fragestellungen, der Konflikt zwischen Liberalisierung und Regulierung und gesellschaftliche Aspekte wie die Akzeptanz der
neuen Technologien betrachtet werden. Die gemeinsam
mit Industriepartnern durchgeführte vorwettbewerbliche
Forschung im Forschungscampus Elektrische Netze der Zukunft wird die Innovation in diesem Forschungsfeld stark
vorantreiben.
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Infrastructure
Infrastruktur
An excellent research infrastructure is essential to perform
excellent research. The Center was able to acquire a variety of research activities in the 1,000 m2 Test Hall and other
facilities. Beside the presented activities, E.ON ERC offers
numerous other research activities.

Laboratory for
Converters and
High-Speed Drives

Exzellente Forschung benötigt eine exzellente Infrastruktur.
Dem E.ON Energieforschungszentrum ist es gelungen, eine
Vielzahl an Forschungsaktivitäten in der 1.000 m2 großen
Versuchshalle sowie anderen Räumlichkeiten zu bündeln.
Neben den in der Darstellung gezeigten technischen Ausstattung kann das E.ON ERC auf viele weitere Forschungsaktivitäten zurückgreifen.

Power Semiconductor
Devices Clean Room

Electrochemical
Storage Systems
Laboratory

Aachen Model Room

E.ON
ERC Infrastucture
Publications
E.ON ERC Infrastruktur

Real Time Simulation

Infrastructure Infrastruktur

Hardware-In-The-Loop
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In December 2009, our Test Hall was completed. It was officially inaugurated in March 2010. The institute EBC tests
various further developments in this hall, e.g., micro-CHP
systems, building facades or climatization of airplane cabins and electric vehicles. Next to a clean room facility to
build power semiconductors, the institute PGS tests in its
own high-power laboratory space 5 MW, DC-DC converters
and high-speed machines. Moreover, the real-time simulator of the institute ACS is linked to both laboratories via
high-speed glass-fiber optic cables to offer Hardware-inthe-Loop (HiL) testing capabilities. In addition, a unique
high-pressure and high-temperature laboratory has been
set up by the institute GGE to measure the diffusion of
water and CO2 under realistic conditions. Furthermore, the
institute FCN is developing a laboratory for investigating
energy consumer behavior.
a oratory for Con erters and ig
eed ri es
To support development of decentralized power generation in medium-voltage distribution grid, the center has
opened a flexible 5 MW medium-voltage test laboratory. It
promotes the development of DC-to-DC converters, AC-toDC rectifiers, as well as high speed drives (1500 rpm, 5 MW).
Aachen Model Room
The Model Room is equipped with very detailed temperature and velocity instruments, so that basic experiments on
room airflow structures and thermal comfort can be conducted.
Electrochemical Storage Systems Laboratory
The center has access to the largest university-based battery test center in Europe. All types of battery technologies
can be tested with regard to electrical performance, temperature impact, lifetime or mechanical stress.
Real Time Simulation
Real time simulation is the main enabler to address the
challenges of optimal use of the available energy. The main
research is the joint analysis, design and (Power) Hardware
in the Loop testing.
Hardware-In-The-Loop
The ACS designed and built the power interface FlePS (Flexible Power Simulator), to test Power Hardware in the Loop.
o er emiconductor e ices Clean oom
The Center has access to a 1,000 m2 clean room facility to
research, construct and test new high-power semiconductor devices. The laboratory also provides all the equipment
to manufacture gate-turn-off thyristor wafers in laboratory
conditions.

Im Dezember 2009 wurde die Versuchshalle des E.ON ERC
fertiggestellt. Die offizielle Einweihung fand im März 2010
statt. Darin testet das Institut EBC beispielsweise MikroKWK-Systeme, Gebäudefassaden oder Flugzeug- und Elektrofahrzeugkabinenklimatisierungen und entwickelt diese
weiter. Neben einem Reinraum für Forschung an Leistungshalbleiter, kann das Institut PGS in der Versuchshalle auf einer eigenen Laborfläche für Tests an 5-MW-Wechselrichter,
DC-DC Konverter und schnell-laufende Maschinen zurückgreifen. Der Echtzeitsimulator des Instituts ACS ist mit
beiden Laboren über Hochgeschwindigkeitsglasfaserverbindungen vernetzt, um Hardware-In-The-Loop (HiL) Infrastruktur anzubieten. Ein nur einmal in dieser Form bestehendes Hochdruck- und Hochtemperaturlabor wurde vom
Institut GGE eingerichtet, um die Diffusion von Wasser und
CO2 unter realistischen Bedingungen zu messen. Das Institut FCN betreibt ein Labor zur Untersuchung des Verbraucherverhaltens im Energiebereich.
a or f r on erter
oc gesc indig eits auelemente
Um den Ausbau dezentraler Energieerzeugung im Verteilnetz und die Entwicklung von Gleichspannungswandlern,
Wechselrichtern und Hochgeschwindigkeitsantrieben zu
fördern, besitzt das Institut PGS einen flexiblen Hochleistungsteststand für Antriebe und Mittelspannungsumrichter (15000 U/min, 5 MW).
Aachen Modell Raum
Der Modell Raum ist mit detaillierten Temperatur- und Strömungsgeschwindigkeitsinstrumenten ausgestattet, um Experimente zum Wärmekomfort und Raumklima zu ermöglichen.
Labor für Systeme zur Elektrochemischen Speicherung
Jegliche Art von Batterietechnologien kann im Hinblick auf
elektrische Leistungsfähigkeit, Temperatureinfluss, Lebensdauer und mechanischem Stress in Europas größtem universitärem Batterietestlabor untersucht werden.
Echtzeitsimulation
Echtzeitsimulation erlaubt es, die Herausforderungen der
optimalen Energienutzung zu behandeln. Die Hauptschwerpunkte liegen in der Analyse, dem Design und dem Testen
durch Hardware-In-The-Loop Technologie.
Hardware-In-The-Loop
Zur Unterstützung des Testens von Power Hardware in the
Loop hat das ACS den FlePS (Flexible Power Simulator) entworfen und gebaut.
Reinraum für Halbleiterbauelemente
Das Center besitzt Zugang zu einem 1.000 m2 Reinraum, um
an Entwicklung und Tests neuer Hochleistungs-Halbleiterbauelemente zu forschen. Im Reinraum werden zudem Wafer für abschaltbare Thyristoren im Labormaßstab gefertigt.
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Architecture of the E.ON ERC Main Building
Architektur des E.ON ERC Hauptgebäudes

Architectural Concept

Architektonisches Konzept

The concept of the E.ON Energy Research Center Main Building provides for a cubic, compact structure positioned in
one level, resembling a terrace into the hillside, which is
gently sloping towards the southeast. The building thus figures as a counterpart to the existing experimental hall.

Die Konzeption für das E.ON Energy Research Center der
RWTH Aachen sieht einen kubischen, kompakten Baukörper
vor, der auf einer Ebene positioniert ist, die sich als Terrasse
in den leicht nach Südost liegenden Hang einfügt und ein
Pendant zu der bereits bestehenden Versuchshalle bildet.

The floor plan covers four levels. The ground floor features
the main entrance and foyer, the adjacent administrative
facilities, as well as seminar and meeting rooms. Workshops, laboratories und technology space are found on
the basement floor. Office space of the five institutes and
a number of smaller computer pools are located on the
first and second floors. The top level, which consists of the
building technical room with sorption based climatisation
equipment, and the PV test field, accessible for teaching
purposes.

Das Raumprogramm wird auf vier Ebenen organisiert. Im
Erdgeschoss liegt der Hauptzugang mit Foyer und der zentralen Verwaltung sowie den Seminar- und Besprechungsräumen. Werkstätten, Labore und Technikflächen finden
ihren Platz im Untergeschoss. Die Büroflächen der fünf
Institute sowie kleinere CIP-Pools erstrecken sich über das
erste und zweite Obergeschoss. Den oberen Abschluss bildet das zu Lehrzwecken begehbare Technikgeschoss mit
einer sorptionsgestützten Klimatisierung und einem PVVersuchsfeld.

The entrance of the building is located at the south-west
façade. It leads into a spacious room connecting voids
and staircases, thereby creating an overlap of levels, both
from an architectural and a scientific point of view. In the
third dimension, in-between spaces emerge, which blur the
boundaries between institutes and floors. Activities such as
reading, studying, relaxing, engaging in scholarly exchanges, and working with a wide array of media all take place
under one roof, influencing each other in positive ways.

Betreten wird das Gebäude an der Südwestfassade, dahinter öffnet sich ein großzügiges Raumkontinuum, das mit
Lufträumen und Treppenanlangen miteinander verbunden
ist. So findet eine Überlagerung der Ebenen statt, sowohl in
architektonischer als auch wissenschaftlicher Sicht. In der
dritten Dimension entstehen Zwischenräume, die die Grenzen zwischen Instituten und Geschossen miteinander verschmelzen. Lesen, Studieren, wissenschaftlicher Austausch,
Arbeiten mit unterschiedlichsten Medien und Entspannung

Building Gebäude
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These non-hierarchical spaces provide staff and visitors
with a diverse range of possibilities and free spaces.
The parapet features ribbon windows combined with dark
metal components, ensuring that office space on the upper
floors may be arranged in flexible ways. The basement floor,
partly underground, features a concrete facade with openings for windows, doors and gates leading into the workshops and laboratories. Each side of the facade received a
multi-storey glass exterior, showing the common areas behind, which reflects a connection of the building with the
surrounding landscape, penetrating it from the inside to
the outside. The building’s robust, simple material makeup
serves to underscore its research and workshop character.
The outdoor facilities surrounding the building are based
on the principle of duplicating its succinct character in the
outdoor areas. In the forecourt, which forms the entrance
to the main level of the E.ON ERC Building, bicycle racks
and parking spaces are within easy reach, some of which
equipped with charging stations for electric vehicles. The
trees are arranged as green islets with seating to serve as
outdoor recreation space. To the northwest of the building,
a ramp provides access to the goods delivery area. A geothermal field is integrated into the green areas surrounding
the building, which are designed as a wildflower meadow.

finden flexibel unter einem Dach statt.
Eine Bandfassade mit dunklen Metallelementen im Brüstungsbereich gewährleistet die Flexibilität der Anordnung
der Büroräume in den oberen Geschossen. Das teilweise
erdberührte Untergeschoss ist mit einer Betonfassade und
entsprechenden Öffnungen für Fenster, Türen und Tore zu
den Werkstatt- und Laborbereichen ausgestattet. Jede Fassadenseite ist mit einer mehrgeschossigen Verglasung mit
dahinter liegendem Aufenthaltsbereich versehen, die eine
Verbindung zur umgehender Landschaft als Durchdringung
von innen nach außen wiederspiegelt. Die robuste, einfache
Materialität unterstreicht den Forschungs- und Werkstattcharakter des Gebäudes.
Die Freianlagen um das Institutsgebäude folgen der Maxime, die Prägnanz des Gebäudes im Außenraum fortzuführen. Auf dem Vorplatz, der das Entreé zur Hauptebene des
E.ON ERC Gebäudes bildet, sind Fahrradständer und Stellplätze leicht erreichbar angeordnet. Die Bäume stellen als
blühende Pflanzinseln mit Sitzangeboten eine Aufenthaltszone im Freien dar. Ein Teil der notwendigen Stellplätze sind
für die Nutzung von Elektrofahrzeugen mit Ladestationen
ausgestattet. Nordwestlich des Gebäudes befindet sich die
Zufahrt zum Anlieferhof über eine Rampe. Das Erdsondenfeld ist in die Grünfläche, welche das Gebäude umgrenzt,
integriert.
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Anlagenkonzept

In the E.ON ERC Main Building, energy has to be supplied
at four different temperature levels: cooling power at 6 °C
for laboratory use, room cooling power at 17 °C and heating
energy at 35 °C for thermal comfort needs, as well as process heat at 80 °C for laboratory use and brine regeneration. The figure above provides a visualization of the concept,
consisting of three layers: energy conversion layer, energy
distribution layer and energy demand layer. The energy conversion layer is based on geothermal energy and heat displacement in connection with a heat pump process.

Das Anlagenkonzept beruht auf einer integralen Sichtweise
auf das Gebäude. Die drei Hauptkomponenten Wärme- und
Kälteversorgung sowie die RLT-Anlage werden als Ganzes
betrachtet. Im Mittelpunkt des Anlagenkonzepts steht eine
Wärmepumpe mit Turboverdichter für die kombinierte Wärme- und Kältererzeugung. Als zentrale RLT-Anlage für die
Besprechungsräume und Labore werden zwei Klimaanlagen mit offenem Sorptionsprozess verwendet. Die für den
Sorptionsprozess benötigte Wärme wird von einem BHKW
bereitgestellt. Die Übergabe der konditionierten Luft erfolgt
in den Besprechungsräumen über ein komfortables Quellluftsystem und in den Laboren über Induktionsgeräte.

The heat pump is equipped with a variable-speed centrifugal compression with magnetic, oil-free bearings, providing
a high efficiency over a wide operating range, especially at
partial load. The geothermal field consists of 40 boreholes,
each 100 meter deep. It serves as a source of environmental
energy and as energy storage at the same time. A glycol
cooler offers the possibility to dissipate energy directly to
the environment. On the 80 °C a gas-fired combined heat
and power (CHP) unit provides process heat and electric
power for heat pump operation. The power production is
supported by photovoltaic installed on the building’s roof.

Building Gebäude

Die Versorgung mit konditionierter Frischluft in den Büroflächen erfolgt über dezentrale Fassadenlüftungsgeräte
mit adaptiver Wärmerückgewinnung. Neben der dynamischen, luftgeführten Wärme- und Kälteübergabe erfolgt
die Deckung der Grundlast über eine statische Betonkernaktivierung. Die Betonkernaktivierung erlaubt für die Kühlung Systemtemperaturen von 17 °C im Vorlauf und 19 °C
im Rücklauf. Durch diese hohen Kühlkreislauftemperaturen
kann die Deckung der benötigten Kälte für die Betonkern-
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A condensing boiler system serves as a backup system for
the heat pump and as a generation unit of process heat,
exceeding the heat contributed by the gas-fired CHP unit. A
sorption-supported air handling unit converts process heat
directly into cooling energy for laboratories, CIP-Pools and
conference spaces.
The heating and cooling base loads are distributed by concrete core activation in conference spaces, computer pools
and offices. Peak loads in heating and cooling are covered
by façade ventilation units, equipped with four-way heat exchangers, able to cool and heat directly by air supply consisting either of fresh outside air or recirculation air, depending
on thermal conditions, volatile organic compounds (VOC)
and CO2 levels inside the room. The façade ventilation units
are able to recuperate heat or cold of exhaust air with high
efficiency. Peak loads in conference spaces and CIP-Pools
are covered by displacement ventilation with conditioned
air provided by sorption-supported air handling units. Active chilled beams are controlling the thermal comfort at the
laboratories.
During winter, heat from the geothermal field and server
rooms is integrated into the heat pump system. During
summer, heat from the building, server rooms and laboratories is displaced to the geothermal field or cooled down
by the glycol cooling system. When needed, the heat pump
supports cooling during summer.

aktivierung über eine Direktkühlung mittels 40 Erdwärmesonden mit einer Bohrtiefe von 100 m erfolgen. Ein weiterer
Kältekreislauf mit niedrigeren Temperaturen für die Kühlung der Serverräume wird durch die Wärmepumpe versorgt. Zur Deckung des eigenen Strombedarfs ist zusätzlich
zum BHKW eine Photovoltaik Anlage auf dem Dach des Gebäudes installiert. Das Herzstück der Wärme- und Kälteversorgung ist die Kaltdampf-Kompressionsanlage (KKA) mit
Radialturboverdichter, wobei die Lagerung der Antriebswelle ölfrei über Magnetlager erfolgt. Somit entsteht kein
mechanischer Verschleiß an drehenden Teilen was ein minimales Ausfallrisiko bedeutet. Durch die Drehzahlregelung
des Turboverdichters ist eine hohe Energieeffizienz auch im
Teillastbereich gesichert.
Das Gebäude verfügt über zwei Anlagen mit offenem Sorptionsprozess. Bei diesen wird die Komfortklimatisierung
(Kühlen + Entfeuchten) thermisch angetrieben. Als Wärmequelle dient hierfür ein Blockheizkraftwerk. Somit kann im
Sommer trotz nicht benötigter Heizenergie das BHKW genutzt und die BHKW-Betriebsstunden erhöht werden.
Neben dem statischen Kühl- und Heizsystem über die Betonkernaktivierung erfolgt die dynamische Temperaturregelung der Büroräume als auch die Belüftung über die
dezentralen Fassadenlüftungsgeräte in der Brüstung, welche eine schnelle Einzelraumregelung sowie eine geregelte
Bürobelüftung ermöglichen.
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Publications - Events
Publikationen - Veranstaltungen
In cooperation with all institutions of the E.ON Energy Research Center over the past years emerged a large number
of publications, which are available as print version, as well
as online publications on the website of E.ON ERC. Also information about E.ON ERC events are listed on the website.

Brochure
Broschüren

In Zusammenarbeit mit allen Instituten des E.ON Energy
Research Centers entstanden im Laufe der vergangenen
Jahre eine Vielzahl an Publikationen, welche als gedruckte
Version sowie auch online auf der Internetseite des E.ON
ERC abrufbar sind. Auch Informationen zu E.ON ERC Veranstaltungen sind auf der Internetseite aufgeführt.

Annual Reports
Jahresberichte

Report Series
Projektberichte

Dissertations
Doktorarbeiten

E.ON ERC Publications
Publications

E.ON ERC Publikationen
Press Reviews
Pressespiegel

Newsletter
Rundschreiben
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Inauguration of the new Main Building
Einweihung des neuen Hauptgebäudes

Open House Day
Tag der Offenen Tür

cientific d isory Board and nnual eeting
Wissenschaftlicher Beirat und Jahreskonferenz

Colloquia
Kolloquien

Girls’Day
Mädchen-Zukunftstag

“5 to 12” RWTH Science Night
or
issensc aftsnac t

44

How to find us
Anfahrtsbeschreibung

o to find us Anfahrtsbeschreibung
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Next Airports

Nächste Flughäfen

Maastricht, Liège, Cologne, Dusseldorf, Bruxelles

Maastricht, Lüttich, Köln, Düsseldorf, Brüssel

Getting there by public transportation

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

From Cologne, Dusseldorf or Heerlen (NL), take the train to
Aachen Main Station (“Hauptbahnhof”). Take the bus (Bus
3A/3B) until the bus stop „Forckenbeckstraße“. From there,
it is only a 5-minute walk to E.ON ERC.

Mit dem Zug aus Köln, Düsseldorf oder Heerlen (NL) bis
Aachen Hauptbahnhof. Von dort aus fahren die Buslinien
3A und 3B bis zur Haltestelle „Forckenbeckstraße“. Bis zum
E.ON ERC sind es noch fünf Minuten Fußweg.

Getting there by car

Anfahrt mit dem PKW

Take the highway A44 (from Dusseldorf)/A4 (from Cologne) to intersection “Aachen-Kreuz”. Then take highway A4
towards Antwerp, exit at “Aachen-Laurensberg” and change
to the connecting highway towards Aachen. Thereafter,
take the first exit towards “RWTH/Klinikum”. After driving
through the tunnel, take the exit towards “RWTH-Melaten”.
Leave the roundabout at the first exit on the right and follow the note: „RWTH Melaten West“. After 200 meter, turn
right into the Mathieustraße pass the fire station and take
the next street on the right to the E.ON Energy Research
Center.

Fahren Sie auf der Autobahn A44 (aus Richtung Düsseldorf)/Autobahn A4 (aus Richtung Köln) bis zum Autobahnkreuz Aachen, wechseln Sie auf die A4 Richtung Antwerpen
bis zur Ausfahrt Aachen-Laurensberg. Fahren Sie weiter auf
den Zubringer Richtung Aachen und nehmen Sie die erste
Ausfahrt Richtung RWTH/Klinikum. Direkt hinter dem Eisenbahntunnel nehmen Sie die Ausfahrt Richtung RWTH-Melaten. Fahren Sie im Kreisverkehr die erste Ausfahrt rechts
und folgen Sie dem Hinweis: „RWTH Melaten West“. In 200
m biegen Sie rechts in die Mathieustraße ein - an der Feuerwehrwache vorbei - und fahren die nächste Straße rechts
auf das E.ON Energy Research Center zu.

Parking

Parkmöglichkeiten

Parking only with valid RWTH parking permittance possible.
Visitor‘s parking cards are available at the E.ON ERC Welcome Desk.

Parken ist nur mit gültigem RWTH Parkausweis möglich.
Gästeparkausweise sind am Empfang des E.ON Energy Research Centers erhältlich.

Contact
Kontakt
E.ON Energy Research Center (E.ON ERC),
RWTH Aachen University
Mathieustraße 10
52074 Aachen
Germany
Tel.: +49 241 80 49667
Fax: +49 241 80 49669
E-Mail: post_erc@eonerc.rwth-aachen.de
www.eonerc.rwth-aachen.de
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