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Top-Thema Energie

Bayern steht mit
der beschlossenen
Energiewende vor
großen Herausfor
derungen. Um die
Wende zu schaffen,
arbeite ich gemein
sam mit dem bay
erischen Wissen
schaftsminister Dr.
Heubisch an einem
zukunftsweisenden
Energieforschungsund Technologiekonzept. Vorrang werden anwen
dungsnahe Projekte haben.
Neben der engen Einbindung von außeruniver
sitären Forschungseinrichtungen wie den Ins
tituten der Fraunhofer Gesellschaft oder auch
des Zentrums für angewandte Energieforschung
kommt vor allem der bayerischen Wirtschaft
eine Schlüsselrolle bei der Energieforschung
und -entwicklung zu. Mit dem geplanten Kon
zept werden wir einen Beitrag leisten, dass auch
in Zukunft bezahlbare Energie in Bayern verfüg
bar ist. Gleichzeitig bietet die Förderung der an
gewandten Energieforschung und -technologie

erhebliche Marktchancen für bayerische Unter
nehmen auf internationalen Märkten.
Schlüsselpartner in diesem Prozess sind die Clus
ter. Durch ihre Vernetzungsarbeit für die bayeri
schen Unternehmen untereinander und für Unter
nehmen und Forschungseinrichtungen sind sie
wichtige Impulsgeber des Energieumstiegs und
der damit einhergehenden Marktchancen. Die
folgenden Beiträge illustrieren, wie erfolgreich
die Cluster dazu beitragen, dass bayerische Un
ternehmen energieeffiziente Produkte und Ver
fahren entwickeln und vermarkten können. Dar
über hinaus haben weitere Cluster einen entspre
chenden Schwerpunkt. Beispielsweise arbeitet
der Cluster Automotive an dem Energie-Schlüs
selthema „Elektromobilität“; der Cluster Infor
mations- und Kommunikationstechnologie ist im
Bereich zukünftiger intelligenter Netzinfrastruktu
ren tätig. Beim Cluster Mechatronik und Automa
tion spielen Fragestellungen im Zusammenhang
mit der energieeffizienten Produktion eine große
Rolle.
Martin Zeil
Bayerischer Staatsminister für
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Cluster Leistungselektronik
Der grüne Fahrkartenautomat
Gute Ideen brauchen gute Partner: Der Cluster
Leistungselektronik brachte ein wegweisendes
Innovationsprojekt voran, bei dem es um energie
effiziente Automaten geht.
Die neue Generation der Ticketautomaten ist
grün: Wer sie betreibt, profitiert von einer massi
ven Energieeinsparung. Und wer sie nutzt, muss
dennoch keine Abstriche beim Komfort in Kauf
nehmen. „Dass wir diesen Spagat geschafft ha
ben, darauf sind wir schon stolz“, betont Michael
Kränzl, Geschäftsführer bei FG-Elektronik GmbH

in Rückersdorf. Denn in vielen Großstädten stehen
Tausende von Automaten, die Tag und Nacht laufen
und Energie verschwenden.
Doch eine gute Idee braucht auch gute Partner, um
sie voranzubringen. Daher wandte sich Kränzl an
den Cluster Leistungselektronik in Nürnberg, wo er
vielfältige Unterstützung fand. Zum einen knüpfte
der Cluster einen Kontakt zum Lehrstuhl für Elek
tromagnetische Felder der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen. Dieser erarbeitete die Ana
lysen zum Verbrauch und zur Effizienz der bisher
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genutzten und der potenziellen Kompo
nenten. Zudem unterstützte der Cluster
die Partner dabei, das passende Förder
programm auszuwählen, die Projektskizze
zu erarbeiten und Anträge zu formulieren.

Quelle: FG-Elektronik

Mit beachtlichem Erfolg: Über das Pro
gramm KMU Innovativ fördert nun der
Bund das Projekt mit einem hohen Anteil.
Ebenso kann sich das Ergebnis der For
schungsarbeiten sehen lassen: „Den
Energieverbrauch der Automaten senken
wir um mehr als 50 Prozent und übertref
fen damit sogar das Projektziel“, freut sich
Kränzl. „In der ‚Green Power’ liegt unser
strategischer Schwerpunkt, zugleich se
hen wir darin eine gesellschaftliche Auf
gabe“, argumentiert der Firmenchef.
Schon jetzt ist die Resonanz groß. „Es be
steht bereits reges Kundeninteresse an der
Eco-Option bei den Automaten“ bestätigt
Heinz Sander, Geschäftsführer des wei
teren Projektpartners ICA-Traffic GmbH.
Die Reduzierung des Energieverbrauchs
von Geräten und Anlagen ist ein zentra
les Ziel des bayerischen Clusters Leis
tungselektronik. Neben verschiedenen

Unternehmensprojekten hat der Cluster
auch eine erfolgreiche Veranstaltungs
reihe für Unternehmen zu diesem Thema
organisiert mit bisher über 2.000 Teilneh
mern. Einen besonderen Erfolg sieht Clus
tergeschäftsführer Thomas Harder darin,
dass es gelang das BMBF dafür zu ge
winnen, ein neues Forschungsprogramm
„Leistungselektronik zur Energieeffizi
enz-Steigerung“ aufzulegen. Damit wer
den in 16 Projekten mit 39 Unternehmen
und 18 wissenschaftlichen Instituten For
schungsarbeiten auf diesem Gebiet mit ei
nem Gesamtvolumen von 33 Mio. EU ge
fördert. An 13 der 16 Projekte sind Unter
nehmen und Forschungsinstitute aus Bay
ern beteiligt.

Weitere Informationen:
www.cluster-bayern
leistungselektronik.de

Cluster Umwelttechnologie Aus Abwasser Energie gewinnen
Mit ungewöhnlichen Konzepten er
schließen sich die bayerischen Um
welttechnologiefirmen weltweit neue
Märkte. Der Cluster Umwelttechnolo
gie unterstützt sie bei der Generierung
und Umsetzung solcher Ideen.
Leuchtturmprojekt – mit diesem Prädikat
des Clusters Umwelttechnologie können
sich jetzt die Partner des Projektes zur
Energiegewinnung aus Abwasser schmü
cken. „Was uns besonders freut, denn zu
kunftsweisende Innovationen lenken das
Interesse der Märkte nicht nur auf sich,
sondern stets auch auf die Initiatoren“,
weiß Dr. Hans Huber, Seniorchef der Hu
ber SE in Berching aus der Erfahrung mit
zahlreichen Neuerungen. Seine Firma ent
wickelte das Verfahren zur Energiegewin
nung aus Abwasser maßgeblich mit. Zu
den weiteren Partnern zählen die Stadt
Straubing und ihre Städtische Wohnungs
bau GmbH, das Ingenieurbüro GFM Bera
tende Ingenieure und die Technische Uni
versität (TU), beide in München.
„Als Leuchtturmprojekt wählt der Cluster
solche Projekte aus, die auf vorbildliche

Weise für umwelttechnologische Inno
vationen und beispielhafte Kooperatio
nen stehen“ erläutert Dr. Manuela Wim
mer. Die Geschäftsführerin des Umwelt
clusters in Augsburg ist überzeugt, dass
angesichts des Klimawandels und der Ur
banisierung der Bedarf an intelligenten
Lösungen weiter steigt. „Und hier haben
die bayerischen Firmen bereits die Nase
vorn.“ Dazu trägt der Cluster massiv bei,
denn er bietet nicht nur Plattformen für
den wissenschaftlichen und technologi
schen Austausch von Firmen und Institu
ten, sondern auch gezielte Unterstützung,
etwa wenn es um die Suche nach Part
nern für Projekte geht. Zu den weiteren
Leistungen des Clusters zählen auch Infor
mationen zu Fördermitteln, wie sie zur Fi
nanzierung von Machbarkeitsstudien und
Unterstützung bei der Vermarktung im Inund Ausland notwendig sein können.
Auch die Partner dieses Projektes griffen
gerne auf solche Leistungen zurück: Sie
ließen etwa eine Machbarkeitsstudie er
stellen, um zu beurteilen, ob sich ihr Vor
haben sinnvoll umsetzen lässt. Vor allem
aber ebnete der Cluster in zahlreichen

Gesprächen und Verhandlungen, insbe
sondere auch mit der Stadtverwaltung,
den Weg für das Projekt. Zudem profitie
ren alle Projektpartner davon, dass sie da
mit ihre eigene strategische Position wei
ter ausbauen können.
Da sich die Stadt Straubing zum Ziel setzt,
Emissionen und Energieverbrauch so weit
wie möglich zu reduzieren, war sie der
passende Partner für diese Innovation. Sie
hat die veraltete Heiztechnik nun durch ein
modernes System ersetzen lassen, das
als Energieträger für die Wärmepumpe
Abwasser nutzt. Mit dem neuartigen Ver
fahren wird dem Abwasser aus einem
nahe gelegenen Kanal ein Großteil seiner
Energie entzogen. Damit kann die Stadt
nun 100 Wohneinheiten umweltfreund
lich beheizen und mit Warmwasser ver
sorgen. Rund 80 Prozent der CO2-Emissi
onen werden gegenüber einem konventi
onellen Gasbrenner eingespart.
Weitere Informationen:
www.umweltcluster.net
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Cluster im Überblick Cluster Energietechnik
Der bayerische Cluster Energietechnik
konzentriert sich auf die Themenfel
der Photovoltaik, konventionelle Kraft
werkstechnik und Energieeffizienz.
Themenübergreifend werden Übertra
gungs- und Verteilnetze, Kraft-WärmeKopplung und Energiespeicher verfolgt.

Photovoltaik zu. Diese ist in weiten Teilen
noch wissenschaftsorientiert und muss an
die Industrie herangeführt werden. Bay
ern verfügt sowohl auf der wissenschaft
lichen als auch auf der industriellen Seite
über beste Voraussetzungen. Herausfor
derungen sind die Weiterentwicklung von
Drucktechniken, Neuen Materialien und
Farbstoffen. Der Cluster unterstützt in die
sem frühen Stadium Kooperationsanbah
nungen. Impulse bei der Verbesserung
der regionalen Zusammenarbeit zwischen
Wirtschaft und Wissenschaft leistet dabei
unter anderem die gute Vernetzung des
Clusters mit dem neu gegründeten Ener
gie Campus Nürnberg.

Die Industrie- und Forschungslandschaft
in Bayern unterscheidet sich in vielen The
menfeldern stark, wie ein Vergleich der
Solar- und der Kraftwerkstechnik zeigt.

Constantin Schirmer

Beispiel ist die Zusammenarbeit mit dem
Spitzencluster Solarvalley Mitteldeutsch
land auf den Gebieten Netzintegration er
neuerbarer Energien und Netzqualität.

Dr. Robert Bartl hat am 1. Juli 2011 die
Nachfolge des langjährigen Clustermanagers
Constantin Schirmer angetreten.

Das Themenfeld Solartechnik wurde in
den vergangenen 10 Jahren neben einigen
großen internationalen Unternehmen vor
allem von einer Vielzahl kleiner und mit
telständischer Unternehmen besetzt. Ak
tuelle Herausforderungen in der Photovol
taik bestehen in der Kostenreduktion und
Effizienzsteigerung. Der Cluster Energie
technik bietet allen Solarunternehmen ein
dynamisches und lebhaftes Netzwerk, mit
der Möglichkeit Kontakte aufzubauen, Ko
operationen einzugehen und Projekte um
zusetzen. Vermehrt beschäftigt sich die
Solarbranche mit den Themen Netzqua
lität, Stromspeicher, Elektromobilität und
Smart Grids. Bei diesen branchen- und
technologieübergreifenden Fragestellun
gen profitieren die Unternehmen stark von
der Quervernetzung des Clusters Energie
technik, bis hin zur Einbindung von Clus
tern außerhalb Bayerns. Ein erfolgreiches

Ein anderes Umfeld trifft man in der Kraft
werkstechnik an. Das Tagesgeschäft be
stimmen internationale Großunterneh
men, die über ein exzellentes Zuliefernetz
werk verfügen. Der Cluster unterstützt
alle Beteiligten mit individuellen Verbund
projekten und Machbarkeitsstudien. Bei
spiele sind die Zerstörungsfreie Werk
stoffprüfung und das Schweißen von Ni
ckel-Basis-Werkstoffen im Kraftwerksbau.
Diese stark fokussierte, durch Unterneh
men kofinanzierte Projektarbeit, die auch
in den Themenfeldern Energieeffizienz
und Speichertechnologien stattfindet, bil
det eine wesentliche Säule der Finanzie
rung des Clusters.
Ein erfolgreiches, aus dem Kongress
„Energieeffizienz“ hervorgegangenes, Ver
bundprojekt ist das Energieeffizienz Netz
werk Mittelbayern. Ziel ist, Energiever
brauch und -kosten der Unternehmen zu
senken. Die Moderation des Clusters
Energietechnik bietet den 10 teilnehmen
den bayerischen Unternehmen aus unter
schiedlichen Branchen einen direkt mess
baren Mehrwert.
Eine gesonderte Rolle im Themenfeld
Photovoltaik kommt der organischen

Wichtige Zukunftsmärkte für die Photovol
taik sieht der Cluster in Nordamerika und
Südost-Europa, für die Energieeffizienz in
Russland. Die Kooperation mit Bayern In
ternational, den bayerischen Auslandsbü
ros und der Außenwirtschaft des Baye
rischen Wirtschaftsministeriums unter
stützt interessierte Unternehmen beim
Zugang zu internationalen Märkten. Wich
tig im Vorfeld ist die Erstellung von clus
terrelevanten Studien über Zielmärkte hin
sichtlich politischer und weiterer Rahmen
bedingungen und Markt-Anreiz-Program
men. Mit der Teilnahme an internationalen
Messen und der gezielten Betreuung der
bayerischen Unternehmen vor Ort hilft der
Cluster erste Hürden zu überwinden.
Den Zugang zu Fördermitteln für europä
ische aber auch für nationale und regio
nale Projekte unterstützt der Cluster in en
ger Zusammenarbeit mit den Partnern im
Haus der Forschung (HdF). Durch Infor
mationsveranstaltungen sowie durch in
dividuelle Beratung konnten bereits zahl
reiche geförderte Verbundprojekte ange
stoßen werden. In der zweiten Cluster
periode soll die Projektarbeit sowie die
Internationalisierung des Clusters weiter
ausgebaut werden. Als neues Themen
feld im Bereich der erneuerbaren Ener
gien soll insbesondere die Windkraft stär
ker beleuchtet werden.
Das Energiekonzept „Energie innovativ“
der Bayerischen Staatsregierung und die
damit verbundenen gravierenden Verän
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derungen der Energieerzeugungsstruktur
bringen große Herausforderungen für die
Energieunternehmen in Bayern mit sich.
Ebenso ist die Wissenschaft gefordert,
in vielen Bereichen energietechnische
Grundlagen zu erforschen und bereits vor

handene Grundlagen anwendungsorien
tiert weiter zu entwickeln. Diese Entwick
lung zu begleiten und Innovationsimpulse
zu setzen wird zukünftig eine der Haupt
aufgaben des bayerischen Clusters Ener
gietechnik sein. Nachhaltig unterstützt

wird das Cluster-Management von den
beiden Cluster-Sprechern Prof. 
Jochen
Fricke und Dr.-Ing. Klaus Hassmann.
Weitere Informationen:
www.cluster-energietechnik.de

Cluster Energietechnik Mehr Licht ins Dunkel
Mit dem Sollektor bringen Sebastian
Schütz und Alexander Kist mehr Tages
licht in schlecht beleuchtete Räume.
Und er ist auch die Basis ihres eigenen
Unternehmens. Dass es soweit kam,
ist auch dem Cluster Energietechnik zu
verdanken.

Quelle: BavarianOptics GmbH

Sich selbständig zu machen: Das ist immer
Chance und Risiko zugleich. „Als wir jedoch
– zunächst noch als Hochschulmitarbeiter –
auf der Messe Intersolar Europe für unse
ren Prototypen begeisterte Rückmeldung
bekamen, da wussten wir: Wir können die
Unternehmensgründung wagen“, erzählt
Sebastian Schütz. Heute ist er gemeinsam
mit seinem damaligen Entwicklungspartner
Alexander Kist Inhaber der BavarianOptics
GmbH in Neumarkt. Und der Prototyp, der
seinerzeit so viel positives Feedback aus
löste, ist der mittlerweile im Markt bestens
eingeführte Sollektor.
Was ein Sollektor ist? Ein Sollektor sammelt
über ein aus Linsen bestehendes optisches
System Tageslicht. Dieses Licht leitet er
dann über Lichtleitkabel aus Polymerfasern

in zu beleuchtende Räume. Das Tageslicht
wird dabei nicht in Strom und danach in
künstliches, elektrisches Licht umgewan
delt. Es bleibt immer Tageslicht. Gedacht ist
der Sollektor vor allem für den Einsatz in Ge
bäuden mit wenig Tageslichteinfall. „Men
schen, die bei Tageslicht arbeiten, sind wa
cher, aufnahmefähiger, zufriedener. Der Sol
lektor beleuchtet also nicht nur Räume, er
steigert auch das menschliche Wohlbefin
den“, unterstreicht Schütz. Und auch die
wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile
überzeugen: Das System steht für einen ho
hen Wirkungsgrad, reduziert den Energiebe
darf und damit auch den CO2-Ausstoß und
die Energiekosten.
Dass der Sollektor überhaupt auf der Inter
solar ausgestellt wurde, verdanken Schütz
und Kist ihren Professoren Hans Poisel und
Klaus Hofbeck vom Institut für Polymere
Optische Fasern an der Georg-Simon-OhmHochschule in Nürnberg – und dem Clus
ter Energietechnik, ebenfalls in Nürnberg.
Zu diesem pflegen die beiden Professoren
enge Kontakte. „Wir haben den Sollektor
zweimal präsentiert: zuerst 2009 noch als
Prototyp im Rahmen der Innovationsshow
Technologien für die Zukunft. Mit dieser
präsentieren wir unseren Cluster selbst und
die spannenden Entwicklungen aus seinem
Umfeld auf dem Gemeinschaftsstand Bay
ern Innovativ, organisiert von der Bayern In
novativ GmbH, die unseren Cluster ja ma
nagt“, erklärt Dr. Robert Bartl, Projektmana
ger Fachbereich Photovoltaik des Clusters.
„Das zweite Mal wurde der Sollektor 2010
präsentiert. Da gab es BavarianOptics schon
als ganz junge Firma. Ihr haben wir einen ei
genen kleinen Stand auf dem bayerischen
Gemeinschaftsstand ermöglicht.“ Bartl
freut sich: „Der Zulauf war riesig. Die Prä
sentation auf den Messen bot den jungen
Leuten eine entscheidende Plattform mit
zahlreichen Kooperationsmöglichkeiten, war

somit auch ein wichtiger Beitrag zur Grün
dung und zum Erfolg des Unternehmens.“
Weitere Informationen:
www.cluster-energietechnik.de

Kurzmeldungen
Neue
Broschüre
zur ClusterOffensive

Die neu erschienene Broschüre
„Cluster-Offensive Bayern – Leistungs
beispiele“ zeigt anhand von präg
nanten Beispielen die erfolgreiche Ar
beit der bayerischen Cluster.
Fünf Interviews mit beteiligten Unter
nehmern verdeutlichen den Nutzen
der Arbeit der Cluster für die Unter
nehmen im Freistaat.
Weitere Informationen:
www.cluster-bayern.de/publikationen
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