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Energy for the Future – Challenge and Opportunity
Energie für die Zukunft – Herausforderung und Chance

Prof. Dr. ir. Dr. h.c. rik W. De Doncker
Director E.ON Energy Research Center
Direktor E.ON Energy Research Center
Ensuring a sustainable and reliable energy supply is an
extremely complicated problem at all levels of the energy
supply chain. Primarily important here are 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.

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 Transportund 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 automatically leads to
further increasing prices of all primary energy sources.
Consequently, increasing research efforts are being made

Der unvermindert hohe Verbrauch an fossilen Brennstoffen
beschleunigt nicht allein den globalen Klimawandel, der
großzügige Einsatz der knapper werdenden Ressourcen
führt fast zwangsläufig auch zu weiter steigenden Preisen
für solche Energierohstoffe. Vor diesem Hintergrund

Showing primary energy sources, energy supply chain
and energy consumers. CO2 is a global problem local
solutions.

© Prof. Rik W. De Doncker
E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen University

Darstellung der Primärenergiequellen, Energieverteilungskette und Energiekonsumenten. CO2 ist ein
globales Problem, das spezifische lokale Lösungen
erfordert.
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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 (Fig. p. 2 and 3).
Even though a single energy research center alone
cannot solve the world 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.

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 (Abb. S. 2 und 3).
Ein Energieforschungszentrum alleine kann die Weltenergieprobleme zwar nicht alleine 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 energy production differ between countries.
© Prof. Rik W. De Doncker
E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen University

Primärenergiequellen für die elektrische Energieproduktion variieren zwischen Ländern.

Mission and Vision

leitbild und Visionen

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 this 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
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
To promote the corresponding approaches and studies, E.ON
AG, being one of the largest energy companies in Europe,
and RWTH Aachen University together 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

© E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen University

research center. Without the founding of E.ON ERC,
the promotion of new 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, as well as heat and power plants. At the energy markets plane, questions related
to consumer behavior, policies, social aspects, technology
choices and diffusion are being addressed (see figure above).

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

E.ON ERC main research topics
E.ON ERC Forschungsschwerpunkte

Ohne die Gründung des E.ON ERC wäre die Förderung
neuer Konzepte nicht möglich gewesen. Wie im Leitbild
formuliert, fokussiert das Center Forschung in Bezug auf
Energieeinsparungen, Energieeffizienz und nachhaltige
Energieversorgung. Die Institute koopieren 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 und
Verbreitung 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/
-innen 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 auch die zunehmend
intelligente Steuerung der Leitungskapazitäten (Smart
Grids) und der Verbrauch beim Konsumenten (Smart
Homes). Messtechnik und Instrumente mit verteilter Intelligenz oder agentenbasierten Regelungen werden von Professor Ferdinanda Ponci bearbeitet.

The research of Professor Dirk Müller at the Institute for
Energy Efficient Buildings and Indoor Climate (EBC) aims
to reduce the energy demand of buildings and to improve
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 Energiebedarf von Gebäuden und die
Verbesserung der Innenraumluftqualität zum Ziel. Diese auf
Energieaspekte ausgerichtete Gebäudeforschung umfasst
sowohl die Energieerzeugung und -verteilung, die Energiespeicherung und Verteilung in die Räume als auch das thermische Verhalten des Baukörpers und der Gebäudehülle.

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.

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. U.a. werden in diesem
Forschungsgebiet die Bedürfnisse und das Verhalten der
Energieverbraucher, in privaten Haushalten ebenso wie in
Unternehmen sowie energiepolitische und strategische
Fragestellungen untersucht.

The Institute for Applied Geophysics and Geothermal
Energy (GGE), led by Professor Christoph Clauser, is focusing
on the development of new technologies for investigating
so-called “engineered reservoirs”. This essentially involves
the exploration and realization of geothermal energy as
well as underground CO2-storage.

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 der geothermischen Energie als auch
der unterirdischen CO2-Speicherung.

At the Institute for Power Generation and Storage
Systems (PGS), Professor Rik W. De Doncker and his
team are researching and developing power electronic
devices. Among other aspects, their work primarily involves
the efficient conversion of electrical energy by means of
power semiconductors. Moreover, engineers are working on
power electronic solutions which are indispensible for future electrical transmission and distibution systems, which
will have a large fraction of their electricity from renewable
sources. Under the direction of Professor Dirk Uwe Sauer,
the institute conducts research on electrochemical storage
and energy conversion systems, e.g. electrolyzers for producing hydrogen.

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
wird an Leistungselektronik, die für zukünftige, elektrische Übertragungsnetze und Verteilsysteme mit einem
hohen Anteil an erneuerbar erzeugtem Strom unverzichtbar ist, gearbeitet. Professor Dirk Uwe Sauer erforscht Speichersysteme. Im Vordergrund stehen hier elektrochemische
Speicher- und Wandlungssysteme, z. B. Systeme zur Erzeugung von Wasserstoff.

6

Center Competences and Research Topics
Kernkompetenzen und Forschungspunkte
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 following figure shows three planes of
research that can be identified: the materials- and componentes plane, the plane of systems engineering and the

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 Materialund Komponentenebene, die Ebene der Systemanalyse

Research planes at E.ON ERC,
structuring
research
from
materials up to energy markets
© Prof. Rik W. De Doncker
E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen University

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 in one building 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 CO2-storage and geothermal systems.
Moreover, by means of Hardware-in-the-Loop test benches,
‘Smart Grids’ are being investigated by implementing the
most modern simulation techniques. These Smart Grids
allow the transmission and distribution, over a wide

Forschungsebenen des E.ON ERC
von Materialien- und Komponenten bis hin zu Energiemärkten

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 in einem
Gebäude zusammenarbeiten und die verschiedenen
Disziplinen miteinander stark verlinkt 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 Simulationsinstrumentarien mit Hardware-in-the-Loop-Testeinrich-
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area, of electricity generated from renewable energy
sources such as wind, solar energy and geothermal systems combined with combined heat and power (CHP)
mini-power plants that work in the range of low to
high power, i.e. with ratings from one to ten megawatt.
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
the best possible 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 households.

tungen Smart Grids erforscht. Diese ermöglichen
den Transport und die Verteilung von großräumig
genutzten erneuerbaren Energiequellen wie Wind,
Solarenergie und geothermische Systeme, kombiniert
mit Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Minikraftwerken, 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 bestmögliche Business-Modelle zu entwickeln. Beispiele dafür sind Untersuchungen und
Entwicklungen zu Plug-in Elektro- und Hybridfahrzeugen,
PV-Systemen und Mikro-KWK-Anlagen für Haushalte.

Possible scenario for a ultra large
scale use of renewable power sources
in Europe, using DC transmission and
distribution grids, flexible power
plants, heat and gas storage systems.

© Prof. Rik W. De Doncker
E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen University

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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Public Private Partnership
Öffentlich-Private Partnerschaft

Prof. Dr.-Ing. Ernst Schmachtenberg
Rector RWTH Aachen University
Rektor RWTH Aachen
Professor Schmachtenberg, what do you consider special
about the E.ON Energy Research Center?

Herr Professor Schmachtenberg, was ist für Sie das Besondere am E.ON Energy Research Center?

Here, the decisive pillars of energy research are united:
energy generation, conversion, distribution and storage
of energy all this linked with behavior-oriented and sociological and economic inquiries. Both this interdisciplinary
concept and its size make the E.ON Energy Research Center
a new phenomenon in the German and European university landscape. I am absolutely convinced that this research
center will continue its successful path and very shortly
position itself as a “beacon” in national and international
research.

Hier sind die entscheidenden Säulen der Energieforschung
vereint: Erzeugung, Umformung Verteilung und Speicherung
von Energie, das alles verknüpft mit verhaltensorientierter
sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen.
Sowohl mit diesem interdisziplinären Konzept als auch
vom Maßstab her ist das E.ON Energy Research Center
ein Novum in der deutschen und europäischen Hochschullandschaft. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses
Forschungszentrum auf dem erfolgreich eingeschlagenen
Weg weiter vorangehen wird und sich innerhalb kürzester
Zeit eine „Leuchtturm-Funktion“ in der nationalen und internationalen Energieforschung erarbeiten wird.

Are you afraid about the “sponsor” E.ON AG exerting too
much influence?

Befürchten Sie zu starke Einflussnahmen durch den „Sponsor“ E.ON?

A definite “No”. You see, the report that we, at RWTH Aachen
University, are in Germany one of the top third-party fund
raisers year after year is otherwise taken as proof of the
exceptionally high research potential of our university.
And this is exactly how this cooperation is. Moreover, the
innovation and technology transfer, which is so often sponsored, is an integral component of research work in such
projects. In this case and unlike so-called “normal” thirdparty funds, the established 10-year support by our partner
E.ON isn’t even earmarked for particular projects. Also,
the contractual agreement does not allow – by the way, in
full agreement with E.ON AG – any compromising of our
independence. This we owe to our worldwide standing as
a top research institution. All institutes belong to RWTH
Aachen University and the staff is employed by RWTH.

Ein klares Nein. Die Meldung, dass wir an der RWTH Aachen
bei den eingeworbenen Drittmitteln Jahr für Jahr ganz vorne liegen, wird sonst gerne als Beweis für das außerordentlich hohe Forschungspotenzial unserer Hochschule genommen. Genau so ist es ja auch. Zudem ist der Innovations- und
Technologietransfer, der so oft gefordert wird, bei solchen
Projekten integraler Bestandteil der Forschungsarbeit. In
diesem Fall ist die auf zehn Jahre angelegte Unterstützung
durch unseren Partner E.ON, anders als bei „normalen“ Drittmitteln, nicht einmal projektgebunden. Auch die Verträge
erlauben – übrigens in vollem Einvernehmen mit der E.ON
AG – keinerlei ungebührliche Eingriffe. Das sind wir schon
unserem weltweit guten Ruf als Forschungseinrichtung der
Spitzenklasse schuldig. Alle Institute gehören zur RWTH Aachen, über die auch alle Mitarbeiter eingestellt sind.
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Prof. Dr.-Ing. Klaus-Dieter Maubach
Board Member E.ON AG
Mitglied des Vorstandes der E.ON AG
Professor Maubach, what does E.ON AG hope to gain from the
intensive cooperation with RWTH Aachen University?

Professor Maubach, was verspricht sich die E.ON AG von der
intensiven Kooperation mit der RWTH Aachen?

Energy must be used more efficiently, renewable energies
must be incorporated more than before into the entire supply. Moreover, we urgently need solutions for reducing CO2emissions. These are only three of the many future tasks for
which we hope to acquire solutions from the E.ON Energy
Research Center. As an international energy company, with
this engagement we wish to assume responsibility to find
solutions. Furthermore, on the long term, we need competent people - competent people in teaching and competent
young engineers who can take on tasks in industry. Here,
an intensive cooperation with RWTH Aachen University is
advantageous for both sides: industry and science. Not only
can we profit from research that is oriented to current challenges, but also research has the opportunity to start and
test new developments in our company.

Energie muss effizienter genutzt werden, erneuer
bare Energien müssen stärker in die Gesamtversorgung
eingebunden
werden.
Wir
brauchen
dringend
Lösungen für die CO2-Problematik. Das sind nur drei von
vielen zukünftigen Aufgaben, für die wir uns vom E.ON
Energy Research Center Lösungen erhoffen. Als großes,
international aufgestelltes Energieversorgungsunternehmen übernehmen wir mit dem Engagement auch Verantwortung, Lösungen zu finden. Darüber hinaus brauchen
wir langfristig fähigen Nachwuchs in der Forschung und
Lehre sowie fähige Köpfe im Ingenieurnachwuchs. Eine
intensive Kooperation mit der RWTH hat für beide Seiten,
Industrie und Wissenschaft, Vorteile. Wir profitieren von
der Forschung, die sich auf aktuelle Themen bezieht und
gleichzeitig neue Entwicklungen in unserem Unternehmen
stimuliert.

Why have you decided for cooperating with RWTH Aachen
University?

Warum haben Sie sich für die Kooperation mit der RWTH
Aachen entschieden?

That was an intensive decision-finding process that finally
fell to Aachen’s favor. RWTH Aachen University is one of
the leading technical universities in Germany and Europe
and, internationally, Aachen is a distinguished site for top
technological research in the field of energy. In addition, the
widely diversified RWTH Aachen University offers the best
prerequisites for interdisciplinary research. The opportunity
to realize this approach in one central building was one of
the most important prerequisites for the founding of the
E.ON Energy Research Center in Aachen.

Das war ein intensiver Prozess, der letztlich eindeutig zugunsten Aachens ausgegangen ist. Die RWTH
ist eine der führenden technischen Hochschulen und
im Bereich Energie ein international ausgewiesener
Standort für technologische Spitzenforschung. Zudem
bietet die breit aufgestellte RWTH Aachen beste Voraussetzungen für die interdisziplinäre Forschung über mehrere Fakultäten. Diesen Ansatz in einem gemeinsamen
Gebäude realisieren zu können, war eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Gründung des E.ON Energy
Research Centers am Standort Aachen.
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ACS I Institute for Automation of Complex
Power Systems
Prof. 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 Electrical Engineering department
of University of South Carolina, USA. He is originally from Italy, where he started
his academic career as Assistant Professor at Politecnico di Milano in 1995 and
received his Doctoral degree from the same institution in 1994. He also has four
years of industrial experience working for Ansaldo Industria at the development of the digital control of high-power electrical drives.

Prof. Antonello Monti leitet seit Oktober 2008 das Institut für Automation of
Complex Power Systems der RWTH Aachen. Zuvor hat er für mehr als acht Jahre
als Professor im Electrical Engineering Department bei der University of South
Carolina in den USA gearbeitet. Prof. Monti ist gebürtig aus Italien, wo er seine
akademische Karriere 1995 als Assistant Professor bei der Politecnico di Milano
angefangen hat, und seine Promotion 1994 von der gleichen Universität erhalten hat. Im Anschluss daran war er vier Jahre bei Ansaldo Industria, wo er digitale Steuerungen für große elektrische Antriebe entwickelt hat, tätig.
Prof. Dr. apl. Ferdinanda Ponci joined the E.ON Energy Research Center at RWTH
Aachen University in 2009 and she is currently Professor Extraordinarius. 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 Assistant Professor. In 2008 she was tenured and promoted to Associate Professor. She is member of the Administration
Committee of the IEEE Instrumentation and Measurement Society and is
Women in Engineering (WIE) Coordinator for IEEE Region 8.

Prof. Dr. apl. Ferdinanda Ponci ist seit 2009 am E.ON Energy Research Centers
der RWTH Aachen und ist apl. Professorin. 2002 erhielt sie ihren Doktortitel
im Bereich Elektrotechnik an der Politecnico di Milano, Italien. 2003 wurde sie
Assistant Professor am Department of Electrical Engineering der University of
South Carolina. 2008 wurde sie dort Associate Professor. Sie ist Senior Member
des IEEE, Mitglied des Administration Committee der IEEE Instrumentation and
Measurement Society und Women in Engineering (WIE) Koodinatorin der IEEE
Region 8.

The institute ACS focuses on the scientific and technological developments necessary for the transition to the
next generation energy grids. In particular, an intelligent
and flexible electrical grid must allow for new ways of
managing power flows at all levels, most importantly at
the distribution level. ACS researchers target the seamless
integration of the advances in power electronics, control
design and communication technology, which are major
enablers of the transition.

Das Institut ACS beschäftigt sich mit den wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen, die für eine
Transformation der Energienetze zu Netzen der nächsten
Generation notwendig sind. Im Besonderen setzt ein intelligentes und flexibles Stromnetz neue Ansätze der Lastfluss-Steuerung voraus, speziell auf der Verteilnetzebene.
Eine nahtlose Integration und Kombination der Technologiefortschritte im Bereich der Leistungselektronik, Regelungstechnik und der Kommunikationstechnik legen dabei
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To realize this integration, the technology of real-time
monitoring and decentralized control must progress
well beyond the state-of-the-art, and the communication
infrastructure must be tailored for the security, reliability
and compatibility needed in power systems. To this end,
at ACS, the research foci are in the area of distributed
measurements and observers, agent based control,
wide area network stability, and control under uncertain
conditions.The integration of these technologies is expected to create what is usually referred to as Smart Grids.
Smart Grids are conceived to support a large penetration
of renewable generation and the future realization of the
E-Mobility concept. Within the development of Smart Grids,
the vision of ACS emphasizes the integration of heating
and gas grids in the so-called micro-grids, where renewable
energy sources are combined with other solutions such
as Combined Heat and Power (CHP) plants. At the consumer level, ACS is conducting research on Demand Side
Management in various forms, and on Smart Metering, as
these technologies can support the creation of a customer
oriented grid, providing advanced services and means to
achieve flexibility of operation. ACS maintains and constantly develops and expands an advanced testing facility,
a research topic in itself, installed in the ACS laboratory.
Here unique solutions for real-time simulation of power
grids, hardware-in-the-loop testing, power hardware in the
loop testing, and mixed power, control and communication
simulation are available for industrial and academic use.

einen Grundstein, der für den Wandel erforderlich ist. Zur
Umsetzung dieser Integration müssen sich Technologien
wie Echtzeit-Monitoring und dezentrale Regelungsstrukturen deutlich über den heutigen Stand weiter
entwickeln und die Kommunikationsinfrastruktur muss
auf die in Stromnetzen notwendige Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kompatibilität zugeschnitten werden. Die
Forschungsschwerpunkte des Instituts decken daher
verteilte Messsysteme, agentenbasierte Regelung, WideArea Network Stability, und Regelung von mit Unsicherheit
beaufschlagten Größen ab. Es wird allgemein erwartet,
dass die Integration der angesprochenen Technologien die
Wandlung zu sogenannten Smart Grids ermöglicht. Diese
sind so konzipiert, dass sie eine große Durchdringung erneuerbarer Energien und Elektromobilität unterstützen.
Bei der Betrachtung von Smart Grids schließt das Institut
bewusst Wärme- und Gasnetze in die sich ergebenden
Mikro-Grids ein, in denen erneuerbare Energiequellen mit
anderen Quellen wie Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen kombiniert werden. Auf Nutzerebene forscht das Institut ACS
an verschiedenen Ansätzen für Demand Side Management
und Smart Metering, da diese Technologien ein nutzer
orientiertes Netz bilden können, das Netzdienstleistungen
für einen flexiblen Betrieb bietet. Das Institut unterhält und
erweitert kontinuierlich ein Testlabor, in dem eine einmalige Testumgebung für die Echtzeitsimulation von Energienetzen, Hardware-In-The-Loop-Testing (auf Signal- und
Leistungslevel) und die Simulation von Kommunikationsund Regelungsstrukturen existiert. Das Labor steht für
Hochschul- und Industrieforschung zur Verfügung.

Contact
ACS | Institute for Automation of Complex
Power Systems
E.ON Energy Research Center (E.ON ERC),
RWTH Aachen University
Mathieustraße
52074 Aachen
Germany
Tel.: +49 241 80 49700
Fax: +49 241 80 49709
Email: post_acs@eonerc.rwth-aachen.de
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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 my 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 my colleague Professor Clauser is contributing comprehensive know-how with respect to potential underground
reservoirs that can be used for combined electricity- and

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 Energie
effizienz 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 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 Clauser umfangreiches Knowhow hinsichtlich potenzieller Reservoire im Untergrund bei, die sowohl für die
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heat generation as well as for the pure supply of heat and
cold. The close cooperation with colleagues in electrical
engineering, in particular, the expertise of my colleague
Professor De Doncker (PGS), leads to new approaches
for increasing the annual efficiency of a heat pump
system. By means of the workshop and laboratory capacities, projects can be carried out at the 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? Here, I rely on
the cooperation with my colleague Professor Madlener
(FCN) who handles these points from an economist’s perspective. 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, we have decided also to use our new main building as a platform for a ‘self-trial’. On the technical front,
we will test a new energy supply system that, with a combination of internal heat displacement and trigeneration,
follows 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, we want to constructively incorporate the themes of energy efficiency and indoor room
quality.

kombinierte Strom- und Wärmeproduktion als auch für reine
Wärme- und Kältebereitstellung verwendet werden können.
Die enge Zusammenarbeit mit der Elektrotechnik, insbesondere die Expertise meines Kollegen De Doncker (PGS)
führt zu neuen Ansätzen zur Steigerung der Jahresarbeitszahl eines Wärmepumpensystems. Durch die Werkstattund Laborkapazitäten können hier im E.ON ERC Projekte
von der ersten Simulation bis zum Test eines Prototyen
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? Hier bin ich auf
die Zusammenarbeit mit meinem Kollegen Madlener (FCN)
angewiesen, 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 haben wir uns entschieden, auch
unser neues Hauptgebäude als Plattform für einen
„Selbstversuch“ zu verwenden. Auf der technischen Seite
werden wir ein neues Versorgungssystem testen, 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 verfügten, wollen wir so die Themen Energieeffizienz und Innenraumqualität überzeugend
miteinander verbinden.

Contact
EBC | Institute for Energy Efficient Buildings and
Indoor Climate
E.ON Energy Research Center (E.ON ERC),
RWTH Aachen University
Mathieustraße
52074 Aachen
Germany
Tel.: +49 241 80 49760
Fax: +49 241 80 49769
Email: post_ebc@eonerc.rwth-aachen.de
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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 in June 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 December 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 im
Juni 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 Dezember 2010 Co-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 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 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
employ
ment 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 undertaken at FCN
deals with the economics and interplay of competing (i.e.

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 Wechselwirkungen zwischen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) einerseits und dem Strombeziehungsweise 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 Diffusions-
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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 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, 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.

prozesse gegebenenfalls beschleunigen sollte und kann.
Ein beträchtlicher Anteil der Forschung am FCN beschäftigt sich mit den ökonomischen Aspekten und dem 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 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.

Contact
FCN | Institute for Future Energy Consumer Needs
and Behavior
E.ON Energy Research Center (E.ON ERC),
RWTH Aachen University
Mathieustraße
52074 Aachen
Germany
Tel.: +49 241 80 49820
Fax: +49 241 80 49829
Email: post_fcn@eonerc.rwth-aachen.de
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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 geological sequestration of carbon dioxide. Employed methods and tools are
derived from computational engineering, petrophysics, and
borehole geophysics.

Die Schwerpunkte der anwendungsorientierten Forschung
am Institut für Applied Geophysics and Geothermal Energy (GGE) liegen in den bereichen Geothermie und CO2Speicherung. Dabei werden Methoden und Werkzeuge der
Simulationstechnik, der Petrophysik und der Bohrlochphysik genutzt.

The use of geothermal reservoirs requires information about
the long-term availability of heat. 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 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.

Für die spätere Nutzung geothermischer Lagerstätten ist
die Information über die langfristig nutzbare Wärmemenge
unverzichtbar. Eine Kombination von 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 Reservoirs. 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.

The result of this iterative procedure is a numerical
model, calibrated for the reservoir in question, which
ultimately can be used 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 physicochemical reservoir pro
perties and whether all of the relevant properties can be
predicted reliably. Laboratory tests provide fundamental
information on the properties of the reservoir rocks and

Am Ende dieses – nach Bedarf mehrfach wiederholten –
Verfahrens steht ein numerisches Modell für das
untersuchte Reservoir, 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 im Wesentlichen von
den physikalischen und chemischen Eigenschaften
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Measuring thermal conductivity profiles on rock samples

Geophysical borehole logging

Profilmessung der Wärmeleitfähigkeit einer Gesteinsprobe

Geophysikalische Bohrlochmessung

their reaction to the presence of carbon dioxide. Based
on these input parameters, numerical simulations are
used for predicting the expected long-term suitability of
potential reservoirs for underground carbon dioxide storage.

des Speichers ab und davon, ob die damit einhergehenden Prozesse zuverlässig vorhergesagt werden können.
Laborversuche liefern grundlegende Erkenntnisse und
Informationen über die Eigenschaften der Gesteinsschichten und ihre Reaktion auf das Vorhandensein von CO2. Auf
Basis dieser Eingangsparameter werden in der numerischen Simulation Prognosen zur langfristigen Eignung
potenzieller Speicher für die Einlagerung von CO2 erstellt.

Contact
GGE | Institute for Applied Geophysics and
Geothermal Energy
E.ON Energy Research Center (E.ON ERC),
RWTH Aachen University
Mathieustraße
52074 Aachen
Germany
Tel.: +49 241 80 49880
Fax: +49 241 80 49889
Email: post_gge@eonerc.rwth-aachen.de
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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), also heads the Institute for Power Generation and Storage
Systems (PGS) at E.ON ERC and has directed 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, also at General Electric Company. Professor De Doncker was chairman of the Power Electronics
Society of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), the largest
international association of engineers. Since 2007, he has been board member
of 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) am E.ON ERC und das Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe (ISEA) an der RWTH Aachen. Zuvor
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 Electronic Engineers (IEEE), der größten
internationalen Ingenieursvereinigung. Seit 2007 ist er Vorstandsmitglied
in der Energietechnischen Gesellschaft (ETG) des Verbands Deutscher
Elektrotechniker, 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 windfarm 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 worldwide leading
institutes in the development of power electronic devices

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 „gesammelte“ elektrische Energie kann dann mit konstanter Frequenz und
Spannung ins Übertragungsnetz eingespeist werden. PGS
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that play a key role in the interfaces of existing alternating
current AC-grids. This also applies for the grid integration
of energy storage systems and the energy transmission by
means of DC, which will play an increasingly important role
in our future energy supply system, with respect to transmission as well as distribution of energy. Moreover, PGS is
working on the development of multi-terminal high-voltage DC-grids, to enable low loss and demand-based distribution of energy. This is intended for new international
large-scale projects in the field of renewable energies, such
as DESERTEC (incorporation of solar-generated electrical
energy from deserts into the European grid) and SEATEC
(large-scale electrical connection of Northern and Western
European off-shore wind power plants). 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.

ist weltweit führend 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. Für neue internationale oder interkontinentale Projekte im Bereich der
Erneuerbaren wie DESERTEC (Einbindung von Sonnenenergie aus Wüstenregionen in das europäischen Verbundnetz)
und SEATEC (großräumiger elektrischer Zusammenschluss
nord- und westeuropäischer Offshore-Windparks) arbeitet PGS an der Entwicklung von Multiterminal-Hochspannungsumrichtersystemen, um die Energie möglichst verlustarm und bedarfsgerecht transportieren und verteilen
zu können. Die Entwicklung, Nutzung und Einbindung von
Speichersystemen ist ein weiterer wichtiger Arbeitsschwerpunkt. Denn mit der zunehmenden Bedeutung 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.

Contact
PGS | Institute for Power Generation and
Storage Systems
E.ON Energy Research Center (E.ON ERC),
RWTH Aachen University
Mathieustraße
52074 Aachen
Germany
T +49 (0) 241 80 49940
F +49 (0) 241 80 49949
Email: post_pgs@eonerc.rwth-aachen.de
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Infrastructure
Infrastruktur
In December 2009, the 1.000 m2-large test hall of E.ON
ERC was completed. The test hall was officially inaugurated in March 2010. This hall has 750 m2 of space
available for the Institute EBC to test and further develop, e.g., micro-CHP systems, building facades or
climatization of airplane cabins and electric vehicles.
Next to a 250 m2 clean room facility to build power semiconductors, PGS has 250 m2 of high-power laboratory space for
testing 5 MW DC-DC converters and high-speed machines
in the test hall. Moreover, the real-time simulator of the
institute ACS is linked to both laboratories via high-speed
glass-fiber optic cables to offer Hardware-in-the-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 consumer behavior.

Im Dezember 2009 wurde die 1.000 m2 große Versuchshalle des E.ON ERC fertiggestellt. Die offizielle Einweihung fand im März 2010 statt. Darin steht dem
Institut EBC eine Fläche von 750 Quadratmeter zur
Verfügung, um beispielsweise Mikro-KWK-Systeme,
Gebäudefassaden oder Flugzeug- und Elektrofahrzeugkabinenklimatisierungen zu testen und weiterzuentwickeln.
Neben einen 250 m2 Reinraum für Leistungshalbleiter, testet PGS in der Versuchshalle auf über 250 m2Laborfläche
5-MW-Wechselrichter, DC-DC Konverter und hochtourige
Maschinen. 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 entwickelt ein Labor zur Untersuchung des Verbraucherverhaltens.
Multi-processor shared memory PC-Cluster for real-time
simulation of complex power systems.
Multi-Prozessor Shared Memory PC-Cluster für die Echtzeitsimulation von komplexen Energiesystemen.

Grid-Emulator as interface for power Hardware-in-the-Loop
(HiL) testing.
Netz-Emulator als Schnittstelle für Power Hardware-in-theLoop (HiL) Testing.

3D visualization for interactive assessment of geothermal
reservoirs and for analysis of their physcal properties.
3D Visualisierung zur interaktiven Erkundung geothermischer Reservoire und zur Analyse ihrer physikalischen
Eigenschaften.
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„AixPeriments“ - Interim Experimental Economics Laboratory at the Faculty of Business and Economics, RWTH Aachen
University.
„AixPeriments“ - Interim-Experimentallabor für Wirtschaftsforschung der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften,
RWTH Aachen.

Equipment in the field of heat; cooling and storage systems: the picture shows the test bench of a latent heat
storage system.
Ausstattung im Bereich Wärme-, Kälte- und Speichertechnik: abgebildet ist der Latentwärmespeicher-Prüfstand.

Air Handling Units test bench of the institute EBC: (1) Hardware-in-the-Loop bench for hydraulic network application,
(2) Test bench for heating and cooling, (3) Air handling
units test bench, (4) Wind tunnel, (5) Aachen model room.
Klimazentralgeräte-Prüfstand des Instituts EBC: (1) Hardware
-in-the-Loop Prüfstand für hydraulische Netze, (2) Leistungsprüfstand für Heiz- und Kühlsysysteme, (3) ZentralgeräteBühne, (4) Windkanal, (5) Aachener Modellraum.
Cleanroom facility at PGS. An assistant is loading the diffusion furnace for the doping process of power semiconductors. In the front a Gate Commutated Thyristor (GCT) wafer
is inspected.
Reinraum von PGS. Ein Mitarbeiter belädt den
Diffusionsofen
zur
Dotierung
von
Halbleitern.
Im Vordergrund überprüft eine Mitarbeiterin einen abschaltbaren Gate Commutated Thyristor (GCT) Wafer.
Test bench for calorimetric measurements of a transformer
to determine power loss.
Teststand zur kalorimetrischen Vermessung eines Transformators zur Verlustbestimmung.
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E.ON ERC Advisory Boards
E.ON ERC Beiräte
Scientific Advisory Board

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 Energie
forschungszentrums 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.

- Carnegie Mellon University, USA
- Melbourne University, Australia
- Purdue University, USA
- Loughborough University, UK
- Wuppertal Institut, Germany
- Aalborg University, Denmark
- Lund University, Sweden
- North Carolina State University, USA

- Carnegie Mellon University, USA
- Melbourne University, Australien
- Purdue University, USA
- Loughborough University, Großbritannien
- Wuppertal Institut, Deutschland
- Aalborg University, Dänemark
- Lund University, Schweden
- North Carolina State University, USA

gGmbH Advisory Board

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 AG.

Die E.ON ERC gGmbH ist eine juristische Einheit ähnlich
einer Stiftung als Öffentlich-Private Partnerschaft zwischen
RWTH Aachen und E.ON AG.

E.ON ERC gGmbH promotes and supports research projects
at the E.ON Energy Research Center.

Die E.ON ERC gGmbH fördert Forschungsprojekte am E.ON
Energy Research Center.

Members are:

Mitglieder sind:

The Rector and Chancellor of RWTH Aachen University and
two Deans of the four RWTH faculties of which the E.ON
ERC institutes are part of:

Rektor und Kanzler der RWTH Aachen und zwei Dekane der
vier RWTH Fakultäten, denen das E.ON ERC angehört:

- Electrical Engineering and Information Technology
- Mechanical Engineering
- Georesources and Materials Science
- Business and Economics and
four members of E.ON AG.

- Elektrotechnik und Informationstechnik
- Maschinenwesen
- Georessourcen und Materialtechnik
- Wirtschaftswissenschaften sowie
vier Mitglieder der E.ON AG.
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International Cooperation
Internationale Kooperationen
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.

Together with 50 institutes, E.ON ERC is a member of
JARA Energy, i.e. Jülich Aachen Research Alliance on
Energy, between Jülich Research Center and RWTH Aachen
University.

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.

Furthermore, E.ON ERC, as a founding member, is
intensively involved in the Dutch-Belgian-German international association called “Energy Hills e.V.”, to excellerate
regional innovation programs.

Daneben ist das Energieforschungszentrum als Gründungsmitglied intensiv in die Niederländisch-BelgischDeutsche grenzüberschreitende Vereinigung Energy Hills
e.V. eingebunden, um regionale Innovationsprogramme
voranzutreiben.

Global IECP network
Internationales IECP Netzwerk
© E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen University
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RWTH Campus Cluster Sustainable Energy
RWTH Campus Cluster Nachhaltige Energietechnik
Research clusters make up the scientific core of the
new RWTH Aachen Campus. Between 2010 and 2017,
up to nineteen of these clusters, having office spaces,
hall areas as well as laboratories will be created. Here,
industrial companies and university institutes can
work in a unified and interdisciplinary atmosphere
on defined focal topics of research, embracing a new
quality of collaboration and exchange. Thus, up to 250
national and international technology firms will receive
the opportunity to establish themselves with their own
research- and development capacities on the RWTH Aachen
Campus.
In these clusters, research
partners from industry
will work together with
university institutes on
long-term and interdisciplinary projects focusing
on defined points of research. Not only will this
novel cooperation considerably increase the
significance and practical
relevance of individual
topic fields but also it will
enable technologies to
be evaluated earlier and
more precisely, as has yet
been the case, with regard
to their opportunities, risks and maturity. Moreover, synergy
potentials will be exploited via shared resources. Thematic
‘hot spots’ of research will arise with qualified partners and
robust testing installations.
In the various clusters, RWTH Aachen University is performing research to address the problems of the socalled “Megatrends” (including the topics Large Cities,
Energy, Clean Water, Health, and Mobility). Today, the
necessity of substantially altering how we deal with
energy in its various forms is increasingly evident by rising weather catastrophes throughout the world. The
Intergovernmental Panel on Climate Change has observed
and reported this inseparable connection between today’s
energy consumption - often linked to considerable CO2emissions - and climate change.
Consequently, the cluster “Environmentally Friendly, Sustainable Energy Technology”, directed by Professor Rik De
Doncker, essentially aims to increase energy efficiency as
well as to facilitate the transition to a sustainable energy
supply. A key methodology lies in the intelligent linking of
the various energy networks (electricity, gas, heat) with a
decentralized input into the grid. Thus, so-called ‘Smart

Forschungscluster bilden den wissenschaftlichen Kern des
neuen RWTH Aachen Campus. Darauf werden von 2010 bis
2017 bis zu 19 dieser Cluster mit Büro- und Hallenflächen sowie Laboreinrichtungen entstehen. Hier können Industrieunternehmen und Hochschulinstitute in einer neuen Qualität der Zusammenarbeit und des Austausches ganzheitlich
und interdisziplinär an definierten Forschungsschwerpunkten arbeiten. Bis zu 250 nationale und internationale
Technologieunternehmen erhalten so die Möglichkeit, sich
mit eigenen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten auf
dem RWTH Aachen Campus anzusiedeln.
In
diesen
Clustern
arbeiten Forschungspartner aus der Industrie gemeinsam mit Hochschulinstituten
längerfristig
und interdisziplinär an
definierten Forschungsschwerpunkten.
Durch
diese neuartige Kooperation werden nicht nur
die Relevanz und der
Praxisbezug der einzelnen Themenfelder wesentlich gesteigert. Technologien können auf
diese Weise auch frühzeitiger und urteilssicherer als bisher hinsichtlich ihrer Chancen, Risiken und ihres
Reifegrad bewertet werden. Zusätzlich werden über gemeinsam genutzte Ressourcen bestehende Synergiepotenziale ausgeschöpft. Es entstehen thematische „Hot Spots“
der Forschung mit qualifizierten Leistungsträgern und leistungsfähigen Versuchseinrichtungen.
In den Clustern forscht die RWTH Aachen im Bereich der sog. “Megatrends” (Themen Megastädte,
Energie, Trinkwasser, Gesundheit und Mobilität).
Die Notwendigkeit eines substantiell veränderten
Umgangs mit Energie in seinen verschiedenen Formen
wird heute u.a. bei immer häufiger stattfindenden
Wetterkatastrophen deutlich. Diesen untrennbaren Zusammenhang zwischen heutigem Energieverbrauch – oft
einhergehend mit erheblichen CO2-Emissionen – und
Klimawandel hat ein internationales vielschichtiges
Wissenschaftlergremium, das Intergovernmental Panel on
Climate Change, beobachtet und einen Bericht erstellt.
Der Cluster umweltfreundliche, nachhaltige Energietechnik, den Professor De Doncker leitet, hat als wesentliche Ziele die Steigerung der Energieeffizienz sowie die
Umstellung auf eine nachhaltige Energieerzeugung.
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Grids’ are implied here. However, the research goes much
farther; the resource-protecting generation of energy is illustrated with regard to its demand and cost-effectiveness
as well as social aspects. The holistic approach of the cluster with competencies in the multi-faceted interdisciplinary
disciplines is the prerequisite for equally pragmatic as well
as intelligent solutions for ensuring a sustainable energy
supply. From a technical perspective, investigations will be
conducted in the various fundamental disciplines such as
new materials for insulation in intelligent facades, phasechange materials for heat storage and new semiconductor
devices for power electronics.
E.ON Energy Research Center forms a ‘beacon’ of the cluster
“Sustainable Energy” in which precisely the cited combination of questions of the five institutes regarding current
energy topics are dealt with below one roof. E.ON ERC has
extensive laboratory equipment available, including the 5
MW test laboratory, Real-Time Digital Simulation (RTDS),
Hardware-in-the-Loop (HiL) to solve questions related to
energy-efficient building technology, climatization, ‘smart
homes’, demand-side management, as well as the use of
electric vehicles as energy storage systems. All topics can
be investigated in an interdisciplinary way and in close
cooperation with industry.

Quelle: RWTH Aachen Campus GmbH / E.ON Energy Research Center

Eine angewandte Schlüsselmethode liegt dabei in der
intelligenten Vernetzung der unterschiedlichen Energienetze (Elektrizität, Gas, Wärme) bei dezentraler Einspeisung. Angesprochen sind damit sogenannte Smart
Grids (Elektrizität), die Forschung geht hier jedoch weit
darüber hinaus. Die ressourcenschonende Energieerzeugung wird hinsichtlich Bedarf und Wirtschaftlichkeit
sowie sozialer Aspekte beleuchtet. Technisch wird weiter
in den unterschiedlichen Grundlagendisziplinen, z.B. zur
Entwicklung neuer Materialien für Wärmedämmstoffe
in intelligenten Fassaden oder neuen Halbleiterbauelementen für Energiewandlungstechnik (Leistungselektronik), geforscht. Der holistische Ansatz des Clusters
mit Kompetenzen in den vielschichtigen sich vernetzenden
Disziplinen bildet die Voraussetzung für gleichermaßen
pragmatische wie intelligente Lösungen für eine nachhaltige Energieversorgung.
Das E.ON Energy Research Center mit seinen fünf Instituten
unter einem Dach bildet den „Leuchtturm“ des Clusters Sustainable Energy. Es wird eine Kombination von Fragestellungen zu aktuellen Energiethemen bearbeitet, in denen
Energieeffizienz, Energiesparmaßnahmen und regenerative Energien die Hauptrolle spielen.
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Education and Outreach
Lehre und Weiterbildung
E.ON ERC is highly committed
to provide excellence and innovation in education.
Das e.on erc hat als leitbild,
exzellente und innovative Lehre anzubieten.

© 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 so for projects linked to Bachelor,
Master, and PhD theses. E.ON ERC is also involved in new
initiatives, some of which still are development, that
make of the interdisciplinary nature of energy their kernel.

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
Lehrveranstalltungen der Institute des E.ON ERC besucht,
wird quasi 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 - Fakultät für Elektrotechnik und
Informationstechnik

GGE - Fakultät für Georessourcen und
Materialtechnik

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Modeling and simulation of Complex Power Sysqtems
Automation of Complex Power Systems
Measrement Techniques and Distributed Intelligence
for Power Systems
Power Systems Dynamics
Low Carbon Energy Conversion Systems (Dr. Lenz)

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

EBC - Fakultät für Maschinenwesen

PGS - Fakultät für Elektrotechnik und
Informationstechnik

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Grundoperationen der Energietechnik
Energienetze (Dr. Lenz)
Klimatechnik
Regenerative Energien für Gebäude
Energiewirtschaft
Einbindung regenerativer Energiesysteme
Ring Labor Alternative Energietechnik

•
•
•
•

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

FCN - Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

E.ON ERC - Fakultät für Elektrotechnik und
Informationstechnik

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Energieökonomik
Economics of Technological Diffusion
Energy Policy and Planning
Advanced Energy Economics
Umweltökonomie
Economics of Technical Change
Economics and Management of Sustainable
Energy Technologies

Einführung in das nationale Patentrecht
Introduction in international patent law
Outreach programs, in cooperation with RWTH International Academy: Future Energy Management:
• Energy Economics, Consumer Behavior &
Risk Management (Prof. Madlener)
• Electrical Energy Conversion Technologies
for Future Energy Systems (Prof. De Doncker)
• Future Energy Networks (Prof. Monti)

*For education and outreach activities, the lectures are listed with the original names 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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Research Activities
Forschungsaktivitäten
E.ON ERC is a one stop shop for industry interested
in performing research in the area of energy.
e.on erc bietet für forschungsinteressierte industriepartner
alle fachgebiete im bereich energie unter einem Dach an.
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, and cooperates with numerous other
regional, national and international partners.

© E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen University

Die Vielfalt und Komplementarität der Erfahrungen der
fünf Institute ermöglicht die Entwicklung und Implementierung komplexer Forschungsvorhaben. Das E.ON Energy
Research Center 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.
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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 Behavior
•
•
•
•
•
•

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 semiconductor devices, packaging of
integrated circuits (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

How to find us
Anfahrtskizze
E.ON Energy Research center
Mathieustraße
52074 Aachen
Germany
T +49 (0)241 80 49667
F +49 (0)241 80 49669
post_erc@eonerc.rwth-aachen.de

Buildings of the E.ON Energy Research Center
Gebäude des E.ON Energy Research Centers

Main Building - 4.000 m2 of office, laboratory and meeting space
Hauptgebäude - 4.000 m2 Büro-, Labor- und Besprechungsräume

Experimental Hall - 1.000 m2 for experimental work
Versuchshalle - 1.000 m2 für experimentelle Arbeiten

(Bildquelle: RKW)
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