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Ein paar Worte vorweg
„Disclaimer“
Cluster 5: 6 Destinations mit 20 Calls, zusammen 187 Topics
➢ Nicht vollständig
➢ Ausgewählte Topics mit Berührungspunkten zu „Wasserforschung“

➢ Subjektiv (→ „Geo“)

Hinweise auf “vielversprechende Topics” können nicht
eigene Recherche eines jeden Wasserforschers ersetzen
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Ein paar Worte vorweg
Übergeordnetes Ziel
Europa will bis 2050 Klimaneutral sein („green deal“)!

Cluster 5 will „green transition“ in Europa beschleunigen für
➢ Energiesektor
➢ Verkehrssektor
... und gleichzeitig Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und Versorgungssicherheit,
Digitalisierung für die Bürger/Gesellschaft fördern.
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Ein paar Worte vorweg
Cluster 5 fördert F&E zur Unterstützung und Umsetzung
➢ des Pariser Klimaabkommens
➢ Entwicklungsziele der Vereinten Nationen
Es geht um Klima, Energie und Mobilität,
aber übergeordnet auch um
➢die Schaffung von Arbeitsplätzen
➢das Ankurbeln der Wirtschaft
➢den digitalen Wandel
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Ein paar Worte vorweg
EU Strategie „A clean Planet for All“
A. Förderung einer offenen strategischen Autonomie, indem die Entwicklung von digitalen
Schlüsseltechnologien, Sektoren und Wertschöpfungsketten vorangetrieben wird, um den digitalen und
grünen Wandel durch menschenzentrierte Technologien und Innovationen zu beschleunigen und zu steuern
B. Wiederherstellung der Ökosysteme und der biologischen Vielfalt in Europa und nachhaltige
Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit und einer
sauberen und gesunden Umwelt
C. Europa durch die Umgestaltung seiner Mobilitäts-, Energie-, Bau- und Produktionssysteme zur ersten digital
ermöglichten zirkulären, klimaneutralen und nachhaltigen Wirtschaft machen
D. Schaffung einer widerstandsfähigeren, inklusiveren und demokratischeren europäischen Gesellschaft, die
auf Bedrohungen und Katastrophen vorbereitet ist und darauf reagieren kann, die Ungleichheiten bekämpft
und eine hochwertige Gesundheitsversorgung bereitstellt und alle Bürgerinnen und Bürger befähigt, im
Rahmen des grünen und digitalen Wandels zu handeln.

Cluster 5 möchte sechs spezifische “Impacts” erreichen →
Umsetzung durch “destinations“ (strategische Zielstellung)
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Überblick
Destinations Cluster 5
Gliederung der Calls im Förderprogramm HEU
1. Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality
2. Cross-sectoral solutions for the climate transition
3. Sustainable, secure and competitive energy supply
4. Efficient, sustainable and inclusive energy use
5. Clean and competitive solutions for all transport modes
6. Safe, resilient transport and smart mobility services for passengers and goods
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Überblick
Destinations Cluster 5
Gliederung der Calls im Förderprogramm HEU
1. Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality
2. Cross-sectoral solutions for the climate transition
3. Sustainable, secure and competitive energy supply
4. Efficient, sustainable and inclusive energy use
5. Clean and competitive solutions for all transport modes
6. Safe, resilient transport and smart mobility services for passengers and goods
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Überblick
Destinations Cluster 5
Gliederung der Calls im Förderprogramm HEU
1. Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality
2. Cross-sectoral solutions for the climate transition (“Mainly battery technology”)
3. Sustainable, secure and competitive energy supply
4. Efficient, sustainable and inclusive energy use (“Mainly building technology”)
5. Clean and competitive solutions for all transport modes
6. Safe, resilient transport and smart mobility services for passengers and goods
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Überblick
Types of Actions
➢ Research & Innovation Action
➢ Innovation Action
➢ Coordination & support actions
➢ Programme co-fund (partnerships involving EU countries, with
research funders and other public authorities at the core of the
consortium)
➢…
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Überblick
Research & Innovation Action
➢ EU funding rate – 100%
➢ establish new knowledge, and/or
➢ explore the feasibility of a new technology, product, process,
service
➢ basic and applied research
➢ Lab, model, small-scale prototype
➢ TRL ≤ 5
Verbesserung Wissensstand,
„Machbarkeitstudien“, Labormaßstab
10

Überblick
Innovation Action
➢ EU funding rate – 70% (non-profit: 100%)
➢ produce plans/designs for new products, processes, services
➢ applied research
➢ prototyping, demonstrating, piloting, large-scale product
validation and market replication
➢ TRL > 5

„Produktentwicklung“
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Überblick
Technology Readiness Level (TRL) (Technologie-Reifegrad)
➢ Skala (von 1 bis 9) zur Bewertung des Entwicklungsstandes von
neuen Technologien
➢ Entwickelt von NASA für Raumfahrt
➢ Heute Standard für Zukunftstechnologien
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Überblick
Technology Readiness Level (TRL) (Technologie-Reifegrad)
Innovation
TRL 9: Qualifiziertes System mit Nachweis des erfolgreichen Einsatzes
TRL 8: Qualifiziertes System mit Nachweis der Funktionstüchtigkeit im Einsatzbereich
TRL 7: Prototyp im Einsatz (1–5 Jahre)
TRL 6: Prototyp in Einsatzumgebung

Research & Innovation
TRL 5: Versuchsaufbau in Einsatzumgebung
TRL 4: Versuchsaufbau im Labor
TRL 3: Nachweis der Funktionstüchtigkeit einer Technologie (5–13 Jahre)
TRL 2: Beschreibung der Anwendung einer Technologie
TRL 1: Beobachtung und Beschreibung des Funktionsprinzips (8–15 Jahre)
http://as.nasa.gov/aboutus/trl-introduction.html
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Überblick
1. Destination: Climate sciences and responses for
the transformation towards climate neutrality

3. Destination: Sustainable, secure and competitive
energy supply
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1. Destination – Climate sciences and responses for the
transformation towards climate neutrality
Destination – Climate sciences and responses for the
transformation towards climate neutrality
Budget
➢ € 136 Mio. in 2021
➢ € 138 Mio. in 2022

Deadlines
➢ 14. Sept. 2021
➢ 10. Feb. 2022 (erste Stufe) und 27. Sept. 2022 (zweite Stufe)
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1. Destination – Climate sciences and responses for the
transformation towards climate neutrality
Was soll erreicht werden?
➢Klimaforschung voranbringen
➢Wissensstand verbessern, Wissenslücken schließen
➢Klima früher
➢Klima heute
➢Klima zukünftig

➢Werkzeuge, Methodenentwicklung
➢Hinweis: die Umsetzung (Gegenmaßnahmen und Anpassung an
Klimawandel) sind eher im Cluster 6 angesiedelt (Food,
Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment)
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1. Destination – Climate sciences and responses for the
transformation towards climate neutrality
Ausgewählte Topics
➢ HORIZON-CL5-2021-D1-01-01: Improved understanding of greenhouse gas
fluxes and radiative forcers, including carbon dioxide removal technologies
➢ HORIZON-CL5-2021-D1-01-05: Better understanding of the interactions
between climate change impacts and risks, mitigation and adaptation options
➢ HORIZON-CL5-2021-D1-01-08: Restoration of natural wetlands, peatlands and
floodplains as a strategy for fast mitigation benefits; pathways, trade-offs and
co-benefits
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1. Destination – Climate sciences and responses for the
transformation towards climate neutrality
HORIZON-CL5-2021-D1-01-01: Improved understanding of greenhouse
gas fluxes and radiative forcers, including carbon dioxide removal
technologies

Klimawandel
besser
verstehen!
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1. Destination – Climate sciences and responses for the
transformation towards climate neutrality
HORIZON-CL5-2021-D1-01-01: Improved understanding of greenhouse
gas fluxes and radiative forcers, including carbon dioxide removal
technologies
➢ Research & Innovation Action
➢ Budget: € 24 Mio. (3 Projekte zu je € 8 Mio.)
➢ Thema: Treibhausgas-Flüsse und Rückkopplungen im Erdsystem; Beitrag anderer
Treiber als CO2 zur globalen Erwärmung; Klima- und Erdsystemreaktionen auf
Klimaneutralität und negative Nettoemissionen

➢ Ziele: Besseres Prozessverständnis des Klimawandels, verbesserte Klimavorhersagen,
einschließlich der Generierung von qualitativ hochwertigen Daten, bessere Modelle
➢ Interaktion mit Calls im Zusammenhang mit CDR und CCUS „empfohlen“
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1. Destination – Climate sciences and responses for the
transformation towards climate neutrality
HORIZON-CL5-2021-D1-01-05: Better understanding of the
interactions between climate change impacts and risks, mitigation
and adaptation options
„Trade-off“:
Anpassung
vs.
Gegenmaßnahmen
20

1. Destination – Climate sciences and responses for the
transformation towards climate neutrality
HORIZON-CL5-2021-D1-01-05: Better understanding of the
interactions between climate change impacts and risks, mitigation
and adaptation options
Beispiele:
➢ Bewässerung, Entsalzung, Klimatisierung = Anpassung an CC, aber
energieintensiv → kann das Klima zusätzlich belasten
➢ Ökologische Landwirtschaft belastet das Klima weniger, benötigt
aber möglicherweise mehr Land, um die gleiche Produktivität zu
erreichen
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1. Destination – Climate sciences and responses for the
transformation towards climate neutrality
HORIZON-CL5-2021-D1-01-05: Better understanding of the
interactions between climate change impacts and risks, mitigation
and adaptation options
➢ Research & Innovation Action
➢ Budget: € 20 Mio. (3 Projekte zu je ca. € 6 bis 7 Mio.)
➢ Thema: Wechselwirkung der Gegenmaßnahmen und der Anpassungsstrategien;
Einbeziehung von wirtschaftlichen Schäden, vermindertem Wohlbefinden,
biologischer Vielfalt und ökologischen Überlegungen; Konflikte und Kompromisse
zwischen Gegenmaßnahmen und Anpassungsstrategien
➢ Ziele: besseres Verständnis der Wechselwirkung zwischen Gegenmaßnahmen und
Anpassungsstrategien
➢ Zusammenarbeit mit IPCC-Arbeitsgruppen und Interaktion mit HEU Mission
“Adaptation to climate change including societal transformation”
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1. Destination – Climate sciences and responses for the
transformation towards climate neutrality
HORIZON-CL5-2021-D1-01-08: Restoration of natural wetlands,
peatlands and floodplains as a strategy for fast mitigation benefits;
pathways, trade-offs and co-benefits

Feuchtgebiete
und ihr
Klimaservice
besser
verstehen!
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1. Destination – Climate sciences and responses for the
transformation towards climate neutrality
HORIZON-CL5-2021-D1-01-08: Restoration of natural wetlands,
peatlands and floodplains as a strategy for fast mitigation benefits;
pathways, trade-offs and co-benefits
➢ Research & Innovation Action
➢ Budget: € 20 Mio. (3 Projekte zu je ca. € 6 bis 7 Mio.)
➢ Thema: Bewertung des Zustands der europäischen Feuchtgebiete, ihres
Treibhausgas-Profils und ihres Potenzial zur Abmilderung des Klimawandels
➢ Ziele: Verbessertes Wissen über Ausdehnung, Lage, Zustand, Trends, Management,
Belastungen, Wiederherstellungspotenzial, um ihre Kapazität als Kohlenstoffsenken
oder THG-Quellen zu verstehen; Erkenntnisse über Ökosystemleistungen von
wiederhergestellten Feuchtgebieten und ihrem gesellschaftlichen Nutzen
➢ Unterstützung bei der Umsetzung der Verordnung über Landnutzung,
Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF); Beitrag zu IPCC
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3. Destination – Sustainable, secure and competitive
energy supply
Sustainable, secure and competitive energy supply
➢Renewable energy
➢Energy systems, grids and storage
➢Carbon capture, utilization and storage (CCUS)
Budget
➢ € 583.8 Mio. in 2021
➢ € 642.5 Mio. in 2022
→ > 1 Bn. €!

Deadlines
➢ 19. Oct. 2021
➢ 05. Jan. 2022
➢ 23. Feb. 2022
➢ 26. Apr. 2022
➢ 27. Oct. 2022
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3. Destination – Sustainable, secure and competitive
energy supply
Was soll erreicht werden?
Klimaneutralität der Energieversorgung!
➢Elektrifizierung (Gebäude, Verkehr, Produktion)
➢Klimaneutrale, erneuerbare Energieträger (z. B. „Green
Hydrogen“)
➢Energiespeicher (chemisch, mechanisch, elektrisch, thermisch)
➢CCUS bei Stromerzeugung und Produktion

Innovation: Erhöhung TRL!
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3. Destination – Sustainable, secure and competitive
energy supply
Was soll außerdem erreicht werden?
➢Global European leadership in renewable energy technologies
(auch für internationale Märkte, Export)
➢Kreislaufwirtschaft
➢Nachhaltigkeit
➢Energiesicherheit und Zuverlässigkeit
➢Effizienz und Erschwinglichkeit (Kostenreduzierung)

27

3. Destination – Sustainable, secure and competitive
energy supply
Ausgewählte Topics
➢ HORIZON-CL5-2021-D3-01-04: Clean Energy Transition
➢ HORIZON-CL5-2021-D3-02-14: Support to the activities of the European Geological
Services
➢ HORIZON-CL5-2021-D3-03-01: AU-EU Water Energy Food Nexus
➢ HORIZON-CL5-2021-D3-03-10: Innovative foundations, floating substructures and
connection systems for floating PV and ocean energy devices
➢ HORIZON-CL5-2021-D3-03-15: Solutions for more sustainable geothermal energy
➢ HORIZON-CL5-2022-D3-01-04: Demonstrate the use of high temperature geothermal
reservoirs to provide energy storage for the energy system
➢ HORIZON-CL5-2022-D3-01-15: Decarbonizing industry with CCUS
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3. Destination – Sustainable, secure and competitive
energy supply
HORIZON-CL5-2021-D3-01-04: Clean Energy Transition

Technologien zur
Energiewende
„Offene Themen“, aber
nur „co-fund“
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3. Destination – Sustainable, secure and competitive
energy supply
HORIZON-CL5-2021-D3-01-04: Clean Energy Transition
➢ Programme Co-fund
➢ Budget: € 70 Mio. (zusammen mit “co-funded European Partnership”: € 210 Mio.)
➢ Themen: Innovation und Technologieentwicklung zur Stärkung der Energiewende →
Kostenreduzierung, neue Energielösungen und 'first of a kind' Technologien

➢ Ziele: Verstärkung der Forschung und Innovation im Bereich der Energiewende,
angepasst an regionalen Bedürfnisse; Unterstützung einer evidenzbasierten Energieund Klimapolitik; ressourceneffiziente Energiesysteme (aus ökologischer und
ökonomischer Sicht); ...; Energiesysteme, die die Bedürfnisse verschiedener Teile der
Gesellschaft an unterschiedlichen geografischen Standorten (Stadt und Land) erfüllen
➢ European Partnerships! (Es wird erwartet, dass die Zusammensetzung eine geografisch
repräsentative Verteilung von nationalen und/oder regionalen Behörden und
Fördereinrichtungen umfasst)
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3. Destination – Sustainable, secure and competitive
energy supply
HORIZON-CL5-2021-D3-02-14: Support to the activities of the
European Geological Services

Länder- und
Staatenübergreifend:

➢ Digitalisierung Geodaten
➢ Datenbereitstellung
(Datenbanken, Web-GIS)
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3. Destination – Sustainable, secure and competitive
energy supply
HORIZON-CL5-2021-D3-02-14: Support to the activities of the
European Geological Services
➢
➢
➢
➢

Coordination and Support Actions
Budget: € 20 Mio.
Themen: Neuauswertung von Daten, standardisierte Datenbanken, GIS-Dienste, Vernetzung
Ziele:
➢ Bestandsaufnahme und Harmonisierung von Daten zu Primärrohstoffen in Europa (Schwerpunkt kritische
Rohstoffe für Energiespeicherung und Stromerzeugung → höherer Grad an Unabhängigkeit für Europa)
➢ Bestandsaufnahme von Informationen über geothermische Energieressourcen und unterirdische
Speicherkapazitäten für nachhaltige Energieträger (Wasserstoff, Wärme und Kälte) und Sequestrierung von
CO2
➢ Verbesserte Bewertung, Schutz und nachhaltige Nutzung von Grundwasserressourcen, die aufgrund des
Klimawandels und konkurrierender Nutzungen des Untergrundes unter zunehmendem Druck stehen
➢ Verbesserte Anpassung der Küstengebiete an die Auswirkungen des Klimawandels und des
Meeresspiegelanstiegs
➢ Nachhaltiges Netzwerk nationaler geologischer Dienste, um geologisches Wissen und Dienstleistungen auf
32
gesamteuropäischer Ebene bereitzustellen

3. Destination – Sustainable, secure and competitive
energy supply
HORIZON-CL5-2021-D3-03-01: AU-EU Water Energy Food Nexus

Hilfestellung für afrikanische Länder im
Spannungsfeld Wasser-Energie-Nahrung
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3. Destination – Sustainable, secure and competitive
energy supply
HORIZON-CL5-2021-D3-03-01: AU-EU Water Energy Food Nexus
➢ Research and Innovation Actions → TRL 4 (Versuchsaufbau im Labor)
➢ Budget: € 5 Mio.
➢ Thema: Befähigung der afrikanischen Länder zu eigenen Modellen zur Simulation und
Abschätzung der Belastungen des Wasser-Energie-Nexus als Grundlage für politische
Entscheidungen und Energieplanung
➢ Ziele:
➢ Wissen und wissenschaftliche Modellierung als Evidenzbasis des Wasser-EnergieNahrungs-Nexus
➢ Erhöhung der sauberen Energieerzeugung in Afrika
➢ Netzwerk von afrikanischen Experten und Fachwissen
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3. Destination – Sustainable, secure and competitive
energy supply
HORIZON-CL5-2021-D3-03-10: Innovative foundations, floating
substructures and connection systems for floating PV and ocean
energy devices
Off-shore Energieerzeugung
→ Fundamente, Verankerung,
...
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3. Destination – Sustainable, secure and competitive
energy supply
HORIZON-CL5-2021-D3-03-10: Innovative foundations, floating
substructures and connection systems for floating PV and ocean
energy devices
➢ Research and Innovation Actions → TRL 4-5 (Versuchsaufbau im Labor, in
Einsatzumgebung)
➢ Budget: € 10 Mio. (ca. 3x € 3,5 Mio.)
➢ Thema: Testen neuer Technologien (z. B. Recycling-Materialien) für Fundamente,
Verankerungen, Verbindungssysteme von off-shore Energieerzeugungsanlagen
➢ Ziele:
➢ Verbesserte Lebensdauer, Zuverlässigkeit, Installierbarkeit, Bedienbarkeit und
Wartbarkeit von marinen Energieanlagen (z. B. Fundamente von Offshore-Windparks),
Vermeidung von „Over-Engineering“
➢ Die Nutzung bestehender Testanlagen und zugehöriger Forschungsinfrastruktur für das
Projekt „sollte in Betracht gezogen werden“
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3. Destination – Sustainable, secure and competitive
energy supply
HORIZON-CL5-2021-D3-03-15: Solutions for more sustainable
geothermal energy
Geothermie noch besser machen
(nachhaltiger, effizienter,
kostengünstiger, konkurrenzfähiger, ...)
durch „neuartige“ Ansätze, z.B. CO2plume geothermal (CPG) sites, ...
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3. Destination – Sustainable, secure and competitive
energy supply
HORIZON-CL5-2021-D3-03-15: Solutions for more sustainable
geothermal energy
➢ Research and Innovation Actions → TRL 5 (Versuchsaufbau in Einsatzumgebung)
➢ Budget: € 10 Mio. (ca. 2x € 5 Mio.)
➢ Themen: Entwicklung und Validierung innovativer, nachhaltiger Circular-by-DesignLösungen, die die Umweltauswirkungen reduzieren und die Kreislauffähigkeit der
geothermischen Energie insgesamt erhöhen können, z. B.
➢ Abscheidung von Treibhausgasen und ihre Speicherung bei Geothermie-Projekten
➢ Technologie zur Nutzung von Reservoiren in einem breiteren Spektrum von
geologischen Gegebenheiten, einschließlich komplexer und/oder nicht getesteter
geologischer Bedingungen
➢ Demonstration der Einführung innovativer Technologien in bestehende geothermische
Anlagen
➢ Neuartige Methoden und Technologien, um magmatische, überhitzte/überkritische
Zonen zu finden und zu erschließen, die derzeit nicht kommerziell nutzbar sind
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3. Destination – Sustainable, secure and competitive
energy supply
HORIZON-CL5-2021-D3-03-15: Solutions for more sustainable
geothermal energy
➢ Ziele:
➢ Leistungs- und Zuverlässigkeitsverbesserung von oberflächlichen und/oder tiefen
geothermischen Systemen
➢ Geringere Umweltbelastung durch geothermische Anlagen
➢ Verringertes Risiko von Seismizität
➢ Erhöhtes Engagement der Bürger für geothermische Energie
➢ Erfordert Beitrag von sozialwissenschaftlichen Disziplinen zur Verbesserung der
gesellschaftlichen Wirkung
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3. Destination – Sustainable, secure and competitive
energy supply
HORIZON-CL5-2022-D3-01-04: Demonstrate the use of high
temperature geothermal reservoirs to provide energy storage for the
energy system
HochtemperaturUntergrundWärmespeicher

2 Prototypen im Einsatz!
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3. Destination – Sustainable, secure and competitive
energy supply
HORIZON-CL5-2022-D3-01-04: Demonstrate the use of high
temperature geothermal reservoirs to provide energy storage for the
energy system
➢ Innovation Actions → TRL 7 (Prototyp im Einsatz)
➢ Budget: € 20 Mio. (nur ein Projekt)
➢ Themen:
➢ High-temperature underground thermal energy storage (HT-UTES) → 25-90°C, bis in 2000 m
Tiefe
➢ Entwicklung und Demonstration von Infrastruktur für die Produktion und Speicherung
geothermischer Energie, die mit täglichen, wöchentlichen und saisonalen Schwankungen
zurechtkommt
➢ Demonstration der Technologien in mindestens 2 verschiedenen Anlagen mit unterschiedlichen
Eigenschaften
➢ Ziele: Leistungs- und Zuverlässigkeitsverbesserung von geothermischen Systemen, reduzierte
Umweltbelastung durch geothermische Anlagen, erhöhtes Bürgerengagement
➢ Beitrag von sozialwissenschaftlichen Disziplinen zur Verbesserung der gesellschaftlichen Wirkung41

3. Destination – Sustainable, secure and competitive
energy supply
HORIZON-CL5-2022-D3-01-15: Decarbonizing industry with CCUS

Demonstration von CCUS als letzter Schritt vor
kommerzieller Nutzung!
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3. Destination – Sustainable, secure and competitive
energy supply
HORIZON-CL5-2022-D3-01-15: Decarbonizing industry with CCUS
➢ Innovation Actions → TRL 7-8 (Prototyp im Einsatz - Qualifiziertes System mit Nachweis der
Funktionstüchtigkeit im Einsatzbereich)
➢ Budget: € 58 Mio. (2x € 29 Mio.)
➢ Themen: Topic beinhaltet alle Aspekte
➢ Technologisch (z.B. optimierte Integration der Abscheideanlage in industrielle Prozesse; Flexibilität, Skalierbarkeit;
CO2-Reinheit)

➢ Sicherheit (e.g. während Transport und Speicherung)
➢ Wirtschaftlich (Kosten, Geschäftsmodelle)
➢ Gesellschaftlich (Einbeziehung von Stakeholdern, z. B. Organisationen der Zivilgesellschaft,
Nichtregierungsorganisationen, lokale Gruppen)

➢ Ziele: Die erfolgreiche, sichere und wirtschaftliche Demonstration von CCUS soll den Weg für
nachfolgende industrielle Erstanlagenprojekte ebnen. Datenerhebung und Sammeln von
Erfahrungen, damit ein Up-Scaling zu einer „First-of-a-kind“-Anlage als nächster Schritt ins
Auge gefasst werden kann.
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Viel Spaß beim
stöbern…

