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eigens ein Modell entwickelt, mit dem Betriebsweisen virtuell getestet 
werden können und diese sich damit vereinfachen und verbessern 
lassen. So werden zum Beispiel bei der Wahl zwischen mehreren 
Wärmequellen die bestmöglichen Optionen zur Betriebsweise, zur 
Anlagengröße und zur Kombination mit anderen Technologien be-
rechnet. Allein dieser Aspekt bot ausreichend Stoff für verschiedene 
Masterarbeiten am Institut für Vernetzte Energiesysteme.   

Wie sieht die Energieversorgung im Wohnquartier der Zukunft aus? Welche Infrastrukturen benötigen wir, um Energie vor 
Ort zu erzeugen und sie auch vor Ort sektorenübergreifend nutzen zu können? Am Beispiel eines realen Baugebiets im 

niedersächsischen Oldenburg entwickelt das DLR derzeit gemeinsam mit Projektpartnern ein neuartiges Energiekonzept, das 
einmal als Blaupause für die lokal ausgelegte Versorgung ganzer Stadtteile dienen könnte. Es beinhaltet auch einen völlig neuen 
Ansatz: Die Nachbarschaften sollen Strukturen erhalten, die ihnen den Weg in den lokalen Energiehandel ebnen.    

Bislang funktionierte unser Energiesystem – vereinfacht gesagt – wie 
eine Einbahnstraße: am Ausgangspunkt das Kraftwerk, die Raffinerie, 
die Gaspipeline. Am Zielpunkt: wir, die Verbraucherinnen und Ver-
braucher. Mittlerweile verlagert sich die Einspeisung erneuerbarer 
Energien jedoch zunehmend in unsere Wohnquartiere. Solaranlagen 
auf unzähligen Hausdächern ersetzen ganze Kraftwerke, Energie 
fließt nun bedarfsorientiert in beiden Richtungen durchs Netz. Zugleich 
ändert sich die Art der Energiebereitstellung: Moderne Häuser lassen 
sich effizient mit Strom heizen, Öl und Gas verlieren an Bedeutung. 
Und auch der Bedarf an Benzin und Diesel sinkt, weil immer mehr 
Autos in der heimischen Garage mit Strom betankt werden. Unsere 
Wohnbereiche übernehmen somit immer häufiger die Funktion von 
dezentralen Energieverteilern. Wir entscheiden, wofür wir unseren 
selbst erzeugten Strom nutzen und wie viel Restenergie wir ins Netz 
einspeisen. 

Ein Wohnviertel als Forschungsprojekt

Inwieweit vor diesem Hintergrund künftig intelligente Energiekonzepte 
für ganze Wohnviertel geplant werden könnten, erforschen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler des DLR im Forschungsprojekt 

„Energetisches Nachbarschaftsquartier“ (ENaQ). Das Besondere an 
diesem Vorhaben: Das Forschungsobjekt ist ein ganz reales Baugebiet, 
das momentan in Oldenburg erschlossen wird. 300 Menschen sollen 
hier in einigen Jahren leben. Ihr Umgang mit Energie wird anders sein, 
als sie es bislang gewohnt sind. Wie genau, entscheidet sich derzeit 
auf Basis von Modellrechnungen des DLR. Ein zentrales Thema für das 
ENaQ-Team war eine möglichst hohe Energieausbeute am Gebäude. So 
waren für die Stromerzeugung – neben der naheliegenden Fotovoltaik – 
auch Solarthermiekollektoren, Geothermie oder Wärmepumpen Teil 
der Überlegungen. 

„Es war uns wichtig, dass wir diese Entscheidungen nicht unserem 
Bauchgefühl überlassen. Deshalb haben wir etwa 25 Technologien 
definiert und vorab nach ökonomischen und standortspezifischen 
Kriterien bewertet“, sagt Dr. Peter Klement, ENaQ-Projektleiter am 
DLR-Institut für Vernetzte Energiesysteme. Für diese Analyse wurde 

In Oldenburg entsteht ein Wohnquartier mit  
einem völlig neuen Energiekonzept 
von Heinke Meinen

Im Emulationszentrum für Vernetzte Energiesysteme (NESTEC)  
am DLR-Standort Oldenburg wird beispielsweise untersucht,  
wie eine Wasserstoff-Produktionsanlage in die Energieversorgung  
des Quartiers integriert werden kann.

So wird das Projekt Energetisches Nachbarschaftsquartier in Oldenburg  
aussehen. 300 Menschen sollen dort in einigen Jahren leben.

ENaQ-ARBEITSSCHWERPUNKTE AM INSTITUT 
FÜR VERNETZTE ENERGIESYSTEME

• Für die Gestaltung der vernetzten Infrastruktur des Quartiers  
 erstellte das DLR ein Simulationsmodell. Hiermit ist es möglich,  
 verschiedene Energieversorgungsszenarien abzubilden.

• Innerhalb dieses Modells lassen sich weitere Komponenten  
 in beliebiger Dimensionierung ergänzen, zum Beispiel ein 
 elektrochemischer Energiespeicher.

• Die Ergebnisse der Simulationen fließen in die reale  
 Umsetzung ein. Eine Nachbildung des Quartiers im  
 NESTEC-Labor zeigt das Quartier und seine Wechselwirkung  
 mit dem übergeordneten Versorgungsnetz. 

• Aus den gemessenen Daten werden unter Beachtung der  
 geltenden Datenschutzbestimmungen typische Nutzerprofile  
 für die Siedlung abgeleitet und Prognosemodelle erstellt. 

• Aus der Planung werden Konzepte entworfen, die auf  
 andere Quartiere übertragen werden können.
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Quartier "Helleheide" auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Oldenburg
Städtebaulicher Leitplan | Maßstab 1:500
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DAS PROJEKT ENaQ 

Das Energetische Nachbarschaftsquartier (ENaQ) wird im Rahmen 
der Initiative Solares Bauen/Energieeffiziente Stadt des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) und des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Die 
Fördersumme beträgt rund 18 Millionen Euro. 21 überwiegend 
regionale Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Ver waltung 
bilden das Projektkonsortium. Als Reallabor dient das Quartier 
Helleheide, das derzeit mit über 100 Wohneinheiten für rund  
300 Menschen auf dem Gebiet des ehemaligen Fliegerhorstes  
in Oldenburg entsteht. Ziel ist die Entwicklung eines klimafreund-
lichen und zukunftsweisenden Energiekonzepts für das Quartier. 
Dabei soll der Energiebedarf zum größten Teil aus lokal erzeugter 
Energie gedeckt werden. Das Projekt läuft von Januar 2018 bis 
Dezember 2022.

Weitere Informationen unter: 

 enaq-fliegerhorst.de  
  
 helleheide.de
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Das Wohnquartier auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts Oldenburg, 
das im Rahmen des Projekts „Energetisches Nachbarschaftsquartier“ entsteht, 
bietet auf etwa vier Hektar für circa 300 Menschen Wohnraum. 

Die Bürgerbeteiligung spielt im ENaQ-Projekt eine elementare Rolle. 
Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (links) nutzte eine der 
zahlreichen öffentlichen Infoveranstaltungen, um mit Bürgerinnen und 
Bürgern sowie mit Projektbeteiligten über den aktuellen Planungsstand  
zu diskutieren.

Städtebaulicher Leitplan des Quartiers

Im gesamten Quartier entsteht Wohnraum für eine vielfältige Bewohner-
struktur. Die Hälfte aller Wohnungen wird mit öffentlichen Mitteln finan-
ziert. Unter anderem wird es auch ein Studierendenwohnheim geben –
mit 30 kleinen Apartments für ein bis zwei Personen (gelb). Weil auf dem 
Gelände voraussichtlich wenig oder keine Autos unterwegs sein werden, 
ist eine Quartiersgarage (blau) vorgesehen. Sharing-Angebote und eine 
Busverbindung mit Haltestelle im Quartier bilden gute und günstige Alter-
nativen zum eigenen Auto. Auf der Technikinsel (rot) sind Ladesäulen für 
Elektrofahrzeuge sowie eine Wasserstoffanlage geplant.

Die besten Technologien suchen

Um jedoch berechnen zu können, welche dieser erneuerbaren Energien 
unter welchen Voraussetzungen besonders effizient einsetzbar sind, 
bedarf es einer sehr viel komplexeren Datengrundlage. Deshalb haben 
gleich mehrere Projektpartner Daten bereitgestellt. Dazu zählen zum 
Beispiel hochaufgelöste Wetterdaten für den Standort oder Verbrauchs-
profile, die den Strom- und Wärmebedarf fiktiver Bewohnerinnen und 
Bewohner stundengenau über den gesamten Jahresverlauf hinweg 
abbilden. Hinzu kommen energetische Baustandards der geplanten 
Häuser, Prognosen über das voraussichtliche Mobilitätsverhalten im 
Quartier oder die Effekte, die sich durch die Energieumwandlung er-
geben – in Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen und Blockheizkraftwerken 
oder durch die Erzeugung und Rückverstromung von Wasserstoff. 
Gleichzeitig findet eine umfangreiche Bürgerbeteiligung statt. Sie wird 
die Teilhabe der Menschen am ENaQ-Projekt sicherstellen. Die tech-
nische Ausstattung soll sich an den Bedürfnissen und Gewohnheiten 
der Menschen orientieren. Nicht umgekehrt. 

Neben dem Zusammenspiel verschiedener nachhaltiger Erzeugungs-
technologien legt das Projektteam des DLR einen weiteren Fokus auf 
die Vernetzung und Regelung der Energie im Wohnquartier. Auf diese 
Weise will man erreichen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner  
die erzeugte Energie möglichst kosten- und klimaschonend einsetzen 
können. Zusätzlich möchten die Forscherinnen und Forscher eine markt-
wirtschaftliche Komponente schaffen, die es in dieser Form bislang nicht 
gibt: „Wir wollen die Nachbarschafts-Gemeinschaft in die Lage ver-
setzen, mit Energie zu handeln“, sagt Klement. Nach derzeitigem Recht 
sei es zwar noch nicht erlaubt, Energie an die Nachbarn zu verkaufen. 
Hierfür will das ENaQ-Konsortium nun den Weg ebnen. Aktuell ist  
geplant, dass ein Quartiersenergie-Aggregator die Funktion des Energie-
händlers übernimmt und das Quartier auch nach außen vertritt.
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„Wir wollen die  
Nachbarschafts-Gemeinschaft  

in die Lage versetzen, mit Energie zu handeln.“

Dr. Peter Klement

Energiehandel in der Nachbarschaft

Was den Energiehandel im Quartier so attraktiv macht, liegt auf der 
Hand: Zum einen verringern sich die übergeordneten Kosten für die 
Transport-Infrastruktur, wenn möglichst viel Energie am gleichen Ort 
erzeugt und verbraucht wird. Zum anderen bieten sich finanzielle 
Vorteile durch einen möglichst hohen Eigenverbrauchsanteil in der 
Nachbarschaft: „Wer mehr Eigenstrom nutzt, muss weniger Energie 
einkaufen. Oder anders gesagt: Ist die selbst erzeugte Energie erst mal 
ins öffentliche Netz eingespeist, ist sie nicht mehr im Sinne des Eigen-
verbrauchs verfügbar“, verdeutlicht Klement. „Die entscheidenden 
Schritte des Energiehandels müssen also geschehen, bevor der Strom 
eingespeist wird. Deshalb legen wir großen Wert auf Technologien, 
die gut zu steuern sind, und berücksichtigen nur die Optionen, die 
günstig, ressourcenschonend und CO2-sparend sind.“
 
Für den Energiehandel im Quartier entwickelt der Projektpartner KEHAG 
eine Kundenanlage, um als Quartiersenergie-Aggregator aktiv werden 
zu können. Hier darf später Energie gekauft, verkauft und gehandelt 
werden. Zudem sollen Anreizmodelle geschaffen werden, damit sich 
lokale Energiegenossenschaften bilden. Innerhalb dieser neuen 
Strukturen wird es zum Beispiel um die Frage gehen, welche Art von 
Energie zugekauft werden muss und an wen eigene Energie verkauft 
wird. Voraussichtlich wird es dabei überwiegend um Strom gehen. 
Doch es stehen auch weitere Optionen im Raum, schließlich will man 
für die sektorenübergreifende Energienutzung im Quartier auch die 
Herstellung von Wasserstoff aus Fotovoltaik-Strom ermöglichen. 
Zumindest theoretisch könnte also auch überschüssiger Wasserstoff 
Teil des Energiehandels werden. 

Gegenwärtig befinden sich die Bauarbeiten in vollem Gange.

Trotz der wirtschaftlichen Vorteile durch Eigenverbrauch und Energie-
handel bremst Klement die Hoffnung auf vollständige Energie-Autarkie 
im Wohnquartier: „Mit ‚möglichst viel lokaler Nutzung‘ meinen wir 
nicht, dass wir eine vollständig autarke Insel schaffen wollen. Vielmehr 
müssen wir uns bei der Dimensionierung der Anlagen von der Grund-
frage leiten lassen, bei welchem Maß an Eigenverbrauch wir am Ende 
tatsächlich die wirtschaftlich und klimatechnisch sinnvollste Lösung für 
die Bewohnerinnen und Bewohner erzielen können.“ Auf dem ENaQ-
Gelände Helleheide in Oldenburg laufen derweil schon die ersten Bau-
vorbereitungen. Aktuell ist anvisiert, dass die ersten Bewohnerinnen 
und Bewohner Ende 2022 einziehen.    

Heinke Meinen ist im DLR-Institut für Vernetzte Energiesysteme in Oldenburg für die 

Kommunikation verantwortlich. 

https://www.enaq-fliegerhorst.de/
https://helleheide.de/



