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Forschung für die Energieversorgung von morgen

Perspektiven

✏ Ergänzt werden die gedruckten

Kurzbeiträge durch weiterführende

Artikel im World-Wide Web. . 

Geothermie

Energie aus dem
Erdinneren

E D I T O R I A L

Das Französisch-Deutsche
Hot-Dry-Rock-Projekt in
Soultz-sous-Forêts im Elsaß

SShooting Star unter den Energieträgern ist das

Erdgas: In Primärenergiebilanz und Stromerzeugung

steigt der Gasanteil an (siehe Seite 4). „Erdgas - in

Bezug auf das Kohlendioxid-Problem der angenehmste

fossile Brennstoff - sollte im kommenden Jahrhundert

die ’Brücke’ von der fossilen zur nichtfossilen Ära

werden” empfahl Eduard Pestel 1988 in einem

Bericht an den Club of Rome. Zumindest ein Teil

dieses Wunsches scheint sich gegenwärtig zu erfüllen.

Lösungsansätze für die Zukunft will „Energie-Perspek-

tiven” Ihnen vorstellen: lernen Sie die kleine Schwester

der Photovoltaik kennen, die Thermophotovoltaik,

schauen Sie mit uns ins Erdinnere und unter die

Meeresoberfläche. Die Redaktion

EE
ine Reise zum Mittelpunkt
der Erde würde uns nicht gut
bekommen, wie wir heute

sehr genau wissen. Alle 1000 Me-
ter steigt die Temperatur nämlich
um 30 Grad Celsius an. Als Energie-
quelle wird die im Erdinneren
gespeicherte Wärme schon lange
genutzt. Wie in Island, den
Phillipinen oder Mexiko gelingt
dies überall dort vergleichsweise
einfach, wo natürliche Heißwasser-
oder Dampfvorkommen zu finden
sind: In Island wird an einigen
Stränden sogar das Meerwasser

geheizt, um auch im unwirtlichen
Norden für Badespaß zu sorgen. 
Leider finden sich solch günstige
Verhältnisse nur vereinzelt; heiße
und trockene Gesteinsformationen
gibt es jedoch überall in der Tiefe
der Erde. Hier verhindert jedoch
die meist zu geringe Durchlässig-
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MM
it einer Kerze ein Radio
betreiben? Es funktioniert,
wie das Bild illustriert. Die

Idee für diese Technik, die Thermo-
photovoltaik (TPV), ist vor vierzig
Jahren entwickelt worden und
wird seitdem mit wechselnder
Intensität verfolgt.
Im Brenner, auch Emitter genannt,
werden fossile Energieträger ver-
brannt. Die Wärmeenergie wird
vom Mantel des Emitters
aufgenommen, von dem sie als
Strahlungsenergie wieder abgege-
ben wird und eine Photozelle speist.
Thermophotovoltaik-Generatoren
sind klein, sonnenunabhängig und
wartungsarm. Sie könnten Leis-
tungen von 500 bis 5000 Watt
erzielen. Diplomphysiker Jochen
Bard vom Institut für Solare
Energieversorgungstechnik in
Kassel sieht eine sinnvolle Anwen-

Das Hot-Dry-Rock-Projekt
in Soultz im Querschnitt.
Die Punkte zeigen Mikro-
beben an, die bei der
Gesteinsspaltung ausgelöst
wurden - ein Abbild des
erzeugten Rißsystems

Thermophotovoltaik

Strom
durch
Strahlung

keit der Gesteine für das Trägerme-
dium Wasser eine breite Nutzung
der geothermischen Energie. Dies
soll sich mit dem Hot-Dry-Rock-
Verfahren ändern: Man versucht,
große Gesteinsbereiche aufzu-
brechen und künstliche Fließwege
im Untergrund zu schaffen.
Das in den siebziger Jahren in Los
Alamos entwickelte Verfahren wird
heute an vielen Stellen der Welt
erforscht. „Mit Abstand am weites-
ten fortgeschritten” so Dr. Reinhard
Jung von der Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstoffe
in Hannover, ist das Europäische
Gemeinschaftsprojekt in Soultz-
sous-Forêts im Elsaß. Hier im
Rheingraben findet man gute
Bedingungen: In 3900 Meter Tiefe
herrschen bereits Temperaturen
von 170 Grad Celsius; außerdem
reicht schon niedriger Wasserdruck
zum Aufspalten des Gesteines aus. 
Um die Wärme anzuzapfen,
wurden zwei Bohrungen in
einem Abstand von 450
Metern niedergebracht.
Durch Einleiten von Wasser
unter Druck gelang es, die
im Gestein vorhandenen
Risse weiter aufzubrechen
und künstliche Verbindun-
gen zwischen den Bohr-
löchern zu schaffen. Im
anschließenden Testbetrieb
wurde kaltes Wasser in das

eine Bohrloch eingespeist
und durch das heiße
Gestein erwärmt aus der
anderen Bohrung heraus-
gepumpt.
Die aus dem Erdinnern
nachfließende Wärme - pro
Jahr 0,063 Watt pro
Quadratmeter - kann die
Abkühlung während der
rund 30 Jahre Betriebs-
dauer eines Hot-Dry-Rock-
Systems erst nach Jahr-
hunderten wieder ausglei-
chen. Da jedoch weltweit

gewaltige Mengen an Erdwärme
zur Verfügung stehen, zählt man
auch diese Energiequelle zu den
Erneuerbaren. Bis zur technischen
und kommerziellen Reife sind
jedoch noch eine Reihe von
Aufgaben zu lösen: Zum Beispiel
müssen billige Bohrtechniken
entwickelt werden; der Umgang
mit den stark mineralhaltigen
Wässern, die Gesteinsklüfte und
Rohrleitungen verstopfen können,
stellt hohe Ansprüche an die
Technik. Auch kann - je nach
Strömungswiderstand im Gestein -
die erforderliche Pumpleistung
sehr hoch sein und die Nettoleis-
tung eines Kraftwerks erheblich
reduzieren.
In Soultz ist man im letzten Jahr in
Bohrtiefen von 5000 Metern vor-
gestoßen. Das in diesem Jahr
erzeugte Riß-System übertrifft laut
Reinhard Jung alle Erwartungen:

Die Fließwege sind ausreichend
weit, um mit mäßiger Pump-
Energie auszukommen; das geför-
derte Wasser ist 200 Grad heiß -
„genug für ein erstes experimen-
telles Kraftwerk”. Die noch fehlen-
de zweite Bohrung wird in den
kommenden beiden Jahren nieder-
gebracht. In fünf Jahren soll dann
das Experimental-Kraftwerk laufen.
Bei Wasserflüssen von 80 Litern
pro Sekunde könnten für mehrere
Jahrzehnte etwa 30 Megawatt an
Wärme aus dem Erdinneren gezo-
gen werden. Damit ließe sich dann -
bei einem Wirkungsgrad von 10
Prozent - 3 Megawatt elektrische
Leistung gewinnen. Die weitere
Entwicklung hin zu einem Prototyp-
Kraftwerk soll ein von Electricité de
Strasbourg und der Pfalzwerke AG
gegründetes Industriekonsortium
begleiten. ham/imi

✏ Weiteres:
www.ipp.mpg.de/energie

Das Hot-Dry-Rock-Projekt in Soultz, Elsaß

(nach R. Jung, BGR und R. Jones, Camborne School of Mines Associates)
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tandortangebote
für ITER 

Die französische Forschungsagentur CEA hat im Juli ihr
Interesse bekundet, einen Standort für den Internationalen
Fusions-Forschungsreaktor ITER anzubieten: das Forschungs-
gelände in Cadarache nahe Aix-en-Provence. Im Januar hatte
bereits Kanada sein Interesse an einem ITER-Standort erklärt.
Der Vorschlag wurde kürzlich präzisiert und Clarington, 60
Kilometer östlich von Toronto am Nordufer des Lake Ontario,
als potentieller Standort ausgewählt. Von der ITER-Ansiedlung
verspricht sich Kanada erhebliche Vorteile: „Schaffung von
Arbeitsplätzen, ausländische Investitionen und internationales
Prestige”. Ein japanisches Angebot für den zukünftigen ITER-
Standort wird Anfang nächsten Jahres erwartet.
Der Experimentalreaktor ITER wird gegenwärtig von den
Fusionsprogrammen Europas, Japans und Russlands gemein-
sam vorbereitet. Ziel ist es, die wissenschaftliche und technische
Machbarkeit der Energiegewinnung durch Fusion zu zeigen.   imi
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Das „Thermophotovoltaische
Kerzenradio”.
Die Wärmestrahlung einer
einfachen Haushaltskerze
reicht aus, um ein Taschen-
radio mit Strom zu versorgen.

dung im Bereich netzferner Klein-
geräte, wie Campingkocher oder
Parkscheinautomaten, aber auch in
einzelnstehenden Jagdhütten ohne
Netzanschluß. Dabei ist alles eine
Frage der richtigen Materialien: Die
Abstimmung des Emitters auf die
Anforderungen der Photozelle ist
entscheidend für den Wirkungs-
grad des Generators. Prototypen
erreichen Wirkungsgrade zwischen
3 und 8 Prozent. Die Diskussion

um den Wirkungsgrad findet Bard
für den Anwendungsbereich
Camping unnötig: „Handelsübliche
Benzinaggregate haben ebenfalls
einen Wirkungsgrad, der unter 10
Prozent liegt und auch für andere
netzferne Geräte rechnet sich ein
TPV-Generator, wenn alle Kosten
in die Kalkulation einbezogen
werden“. Eine Verbesserung des
Wirkungsgrades ist trotzdem
anvisiert: Die Weiterentwicklung
des Emitter-Photozellen-Paars soll
mit dem Freiburger Fraunhofer
Institut für Solare Energiesysteme
vorangetrieben werden. pen

✏ Weiteres:
www.ipp.mpg.de/energie

DD
ie Vereinigung Deutscher
Elektrizitätswerke e.V.
(VDEW) klagt in Brüssel

gegen das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG )1. Der Verein sieht mit
der Regelung den Anbietern
Erneuerbarer Energien unzulässige
Beihilfen gewährt, die nach
europäischem Recht unzulässig
sind. Artikel 92 des EG-Vertrages
legt nämlich fest, dass „staatliche
oder aus staatlichen Mitteln
gewährte Beihilfen […] mit dem
gemeinsamen Markt unvereinbar
[…]” sind.
Christof Timpe, Koordinator des
Bereichs Energie und Klimaschutz
am Öko-Institut Freiburg, sieht den
Beihilfe-Aspekt nicht gegeben: „Es
fließt ja kein staatliches Geld,

problematisch ist allerdings, dass
es eine rein nationale Förderrege-
lung ist.” Für Timpe fällt die
Auseinandersetzung eher in den
Bereich „juristischer Scharmützel”. 
Die Anbieter Erneuerbarer
Energien sehen ihrerseits Grund in
Brüssel vorstellig zu werden. Die
Europäische Kommission ist von
zehn Stadtwerken bereits im
letzten November aufgefordert
worden, die sogenannten Rückstel-
lungen der Atomkonzerne auf die
Vereinbarkeit mit europäischem
Recht zu prüfen. Die Rückstellungen,
die dem kostenintensiven Abbau
der Anlagen dienen sollen, sind
steuerfrei und könnten also als

Gesetzgebung

Beihilfeaspekt contra
Rückstellung

1 siehe Energie-Perspektiven 1/2000
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ist damit nach den Importen aus
Rußland der zweit wichtigste Lie-
ferant für den deutschen Erdgas-
markt. 
Wegen seines günstigen Wasser-
stoff- Kohlenstoff-Verhältnisses
verbrennt Erdgas mit den gering-
sten Kohlendioxid-Emissionen aller
fossilen Energieträger. Verglichen
mit einem Steinkohlekraftwerk
stößt ein erdgasgefeuertes kombi-
niertes Gas- und Dampf-Turbinen-
kraftwerk, ein sogenanntes GuD-
Kraftwerk, bei gleicher Stromerzeu-
gung nur ein Drittel des Treibhaus-
gases Kohlendioxid aus. Bei
niedrigen Investitionskosten errei-
chen diese Kraftwerke zudem hohe
Wirkungsgrade bis zu 60 Prozent.
Derzeit werden sie daher vorrangig
genutzt, um Ersatz- und Zubaukapa-
zitäten aufzubauen. Weltweit wird
neue Kraftwerksleistung zu rund 75
Prozent auf der Grundlage fossiler
Brennstoffe geplant, die Hälfte
davon als erdgas-befeuerte GuD-
Kraftwerke. imi

Fossile Brennstoffe

Shooting-
Star
Erdgas

EE
rdgas ist der „Shooting Star”
unter den Primärenergie-
trägern, meinte Dr. Christel

Möller, Abteilungsleiterin „Energie”
im Bundeswirtschaftsministerium,
auf der Jahrestagung des Wirt-
schaftsverbands Erdöl- und Erdgas-
gewinnung. Anders als bei der
heimischen Kohle sind für Erdgas
jedoch niemals staatliche Subven-
tionen geflossen. Im vergangenen
Jahr wurde in Deutschland so viel
Erdgas wie noch nie zuvor geför-
dert: mehr als 21 Milliarden Kubik-
meter, die den deutschen Bedarf zu
einem Fünftel deckten. Die
Produktion aus hiesigen Quellen

So soll es aussehen: ein
„Windrad” unter der
Meeresoberfläche, Modell
der im Bristol-Kanal
geplanten Pilot-Anlage

Primärenergie-
Verbrauch in
Deutschland im ersten
Halbjahr 2000
(vorläufige Werte).

unerlaubte Staatsbeihilfen gelten.
Anlass zur Kritik bietet nicht nur
die Steuerfreiheit der auf rund 70
Milliarden Mark geschätzten
Finanzmittel, sondern auch ihre
Verwendung als Investitionsmittel.
Greenpeace fordert deshalb, die
Entsorgungsrückstellungen der
Verfügungsgewalt der Atom-
kraftwerksbetreiber zu entziehen,
indem ein unabhängig verwalteter
Entsorgungsfond eingerichtet
wird. pen
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Meeresströmungskraftwerk

Wind unter der
Meeresoberfläche

WW
er die Meeresoberfläche
bei Sturm betrachtet,
meint die ungeheure

Kraft des Meeres zu erahnen. Aber
auch in den Tiefen des Wassers
sind Strömungen zu beobachten,
die durch die Erdumdrehung, die
Anziehungskraft des Mondes und
die Sonneneinstrahlung hervor-

gerufen werden. Die Strömungsge-
schwindigkeiten erreichen einige
Meter pro Sekunde. Das erste
Meeresströmungskraftwerk, das
diese Energien nutzt, soll im
kommenden Jahr als Pilotanlage
im Bristol-Kanal vor der Küste
Cornwalls gebaut werden. Die 300
Kilowatt-Anlage weist beträchtliche
Ähnlichkeiten mit Windkraftan-
lagen auf. Die Entwickler, auf
deutscher Seite der Verein für
Solare Energieversorgungstechnik
sowie das Institut für Elektrische
Energietechnik der Gesamthoch-
schule Kassel, können auf
bewährtem Wissen älterer Techni-
ken aufbauen. Das Projekt
„SEAFLOW” wird deshalb von
einem Spezialisten für Bohrplatt-
formen, Seacore Ltd., sowie dem
schwedischen Unterwasserturbinen-
Hersteller ITT-Flygt unterstützt.    pen
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