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E D I T O R I A L

WW eltweiter Stromerzeuger Nummer eins ist die

Kohle: Im Unterschied zu Erdöl und -gas sind die

Reserven groß und - bei meist geringen Förderkosten -

geographisch breit gestreut. Wäre nicht die Furcht vor dem

Treibhauseffekt (siehe Bericht), die Kohle bliebe noch

lange Favorit, zumal der Wettbewerb zahlreicher Anbieter

den Preis niedrig hält. Anders der Markt für Rohöl und

Gas: „Solange die Welthandelsorganisation WTO zu

schwach ist, gegen das den Weltölmarkt beherrschende

Opec-Kartell einzuschreiten, ...“ so Bundeskanzler a.D.

Helmut Schmidt in „Die Welt“ zur gegenwärtigen Ölpreis-

entwicklung, „so lange muss die Weltwirtschaft das Preis-

diktat der Opec ertragen. ... Jedenfalls bleibt sparsamer

Umgang mit dem Öl angezeigt -

und außerdem eine zügige weitere

Entwicklung aller nicht auf Öl

und Gas basierenden Energien.“

Die Redaktion
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Treibhauseffekt

Aus den
Augen,
aus dem
Sinn?

nachfolgenden Speicherung des
erzeugten Kohlendioxids koppelt.
Bei der chemischen Spaltung des
Brennstoffs Methanol entsteht
Kohlendioxid und Wasser. Das
nahezu reine Kohlendioxid soll in
ausgebeuteten Erdgas- oder Erdöl-
Lagerstätten endgelagert werden. 
Der auf der Weltklimakonferenz in
Kyoto 1997 beschlossene weltwei-
te Emissionshandel mit Kohlen-

KK
ohlendioxid ist eines der
populärsten Gase der letzten
zwanzig Jahre: Die gemesse-

nen Temperaturerhöhungen
unserer Atmosphäre werden auf
die vermehrte Emission des Gases
zurückgeführt. Wenn auch diese
These wissenschaftlich nicht unum-
stritten ist, ist der Zusammenhang
zwischen Kohlendioxid und Erder-
wärmung politisch akzeptiert.
National und international soll
deshalb der Kohlendioxid-Ausstoß
vermindert werden. 
Siemens Westinghouse und Shell
Hydrogen planen vor diesem Hin-
tergrund ein Kraftwerk, das eine
SOFC-Hochtemperatur-Brennstoff-
zelle (Solid Oxide Fuel Cell) mit der

SOFC-Brennstoffzelle und
Gasturbine im Technologie-
zentrum von Siemens Westing-
house Power Corporation in
Pittsburgh/USA

✏ Ergänzt werden die gedruckten

Kurzbeiträge durch weiterführende

Artikel im World-Wide Web. . 



Die aus insgesamt 25
einzelnen Turbinen 
(s. Detailfoto) aufgebaute
Matrixturbine im Schleusen-
kraftwerk Freudenau

FF
reudenau bei Wien ist nicht
nur berühmt für seine
Pferderennbahn, sondern

betreibt auch seit Oktober diesen
Jahres das weltweit größte Schleu-
senkraftwerk. Das durch die
Europäische Union geförderte
Kraftwerk liefert bei einem Aufstau
von fünf bis acht Metern und einer
Stauraumlänge von 27 Kilometern
elektrischen Strom für 1200 Haus-
halte. Die Wasserbewegungen der
mehr als 6000 Schleusungen pro
Jahr werden mit einer effizienten
Weiterentwicklung der Kaplantur-
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KK
ohlegewinnungsland
Nummer eins sind seit 1999
erstmals - vor dem bisheri-

gen Rekordhalter China - die USA.
Hier wurde im vergangenen Jahr
mehr als ein Viertel der gesamten
Weltproduktion gefördert und zwar
zu 63 Prozent im Tagebau. Kohle
ist für die Stromerzeugung der
USA der preiswerteste und mit
Abstand wichtigste Energieträger -
mehr als die Hälfte des amerikani-
schen Stroms entsteht in Kohle-
kraftwerken. Der Rohstoff für die
insgesamt 77000 Beschäftigten des
gänzlich in privater Hand liegen-
den Kohlebergbaus ist reichlich
vorhanden: rund ein Fünftel der
abbaufähigen Steinkohlereserven
weltweit.
Begrenzend wirken allerdings Um-
weltvorschriften: Seit 1995 schränkt
der „Federal Clean Air Act“ zur
Bekämpfung des sauren Regens
den Schwefeldioxid-Ausstoß der
Kohlekraftwerke ein. Um die
Ausgaben für Rauchgasentschwe-
felung niedrig zu halten, verlagerte
sich die Kohleförderung daher
mehr und mehr von den traditio-
nellen Gruben im Osten der USA -
im Illinois-Becken und den Appa-

Kohle in
den USA

dioxid-Kontingenten schafft Voraus-
setzungen, die diese Einlagerung
ökonomisch werden lassen. Ist die
emittierte Menge Kohlendioxid
eines Staates geringer als das
zugesprochene Kontingent, kann
sie an andere Nationen verkauft
werden.
Auch Michael Kosinowsky vom
Niedersächsischen Landesamt für
Bodenforschung ist überzeugt,
dass eine Lagerung technisch
möglich sei. „Wir forschen seit 20
Jahren auf diesem Gebiet. Zwanzig
Milliarden Kubikmeter Erdgas
wurden 1999 in Deutschland geför-
dert, Potenzial für eine inländische
Einlagerung ist also vorhanden.“
Auf einem Erdgasfeld von mehr
als zehn Quadratkilometern Größe
wird dazu alle ein bis zwei Kilome-
ter eine Bohrung niedergebracht.
Die nach Erschöpfung des Feldes
verfüllten Bohrlöcher müssen vor
der Kohlendioxid-Einlagerung auf
Dichtigkeit geprüft und eventuell
neu mit Beton gefüllt werden. „Pro
Bohrung sind 800.000 bis 900.000

bine, einer sogenannten Matrix-
turbine, in Strom umgesetzt.
Der Verbund, Österreichs größter
Stromerzeuger, entwickelte die
Matrixturbine in Zusammenarbeit
mit VA TECH MCE, Hitzinger und
Bouvier Hydro. Sie ist beidseitig
durchströmbar, modulartig aufge-
baut und dadurch äußerst
anpassungsfähig. Im Schleusen-
kraftwerk Freudenau sind 25 in
einer Matrix angeordnete
Kleinturbinen im Einsatz. Für den
Umbau der Schleuse wurden 2,3
Millionen Euro aufgewendet.    pen
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Mark zu veranschlagen“, so
Kosinowski. Auch das Verflüssigen
und Einpressen des Kohlendioxids
kostet Energie. „Kumulierte Energie-
bilanzen müssen erst noch zeigen,
dass das ganze lohnenswert ist“,
so Dr. Manfred Fischedick vom
Wuppertal-Institut für Klima,
Umwelt und Energie. In eine solche
Energiebilanz spielt zum Beispiel
mit hinein, ob das neue Kraftwerk
in unmittelbarer Nähe eines End-
lagers gebaut wird oder ob kosten-
intensive Pipelines nötig werden.
In 10 bis 30 Jahren sollen nach
Planung der Firmen Siemens und
Shell Brennstoffzell-Kraftwerke mit
Leistungen von mehr als 10 Mega-
watt gebaut werden. Manfred
Fischedick begrüßt die Idee der
Kohlendioxid-Endlagerung, schränkt
jedoch ein: „Die Kohlendioxid-Ent-
sorgung darf nicht zur Legitimation
für die unbesorgte weitere Nutzung
fossiler Brennstoffe werden.“ pen

✏ Weiteres:
www.ipp.mpg.de/energie.html

Schleusenkraftwerk

Turbinenbau nach
Maß



In den Kohlelagerstätten
der USA lagert rund ein
Fünftel der abbaufähigen
Steinkohlereserven der Welt.

USA

KANADA
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lachen - in den Westen. Hier, wo
im Powder-River-Becken schwefel-
ärmere Kohle gewonnen wird, hat
sich der Abbau seit 1980 verdop-
pelt. 
Alle Anbieter gleichermaßen trifft
jedoch die Klimavereinbarung des
Kyoto-Protokolls von 1997, die von

den Industrienationen eine nach-
haltige Verringerung der Kohlen-
dioxid-Emissionen verlangt. Die
Ratifizierung des Protokolls würde
Kohle für die Stromerzeugung
erheblich verteuern. Dem wachsen-
den umweltpolitischen Druck will
der Kohleausschuss des US-Ener-
gieministeriums durch eine
technologieorientierte Strategie
begegnen. Kohle als Teil des
Brennstoffmixes sei „wesentliche
Voraussetzung für Wettbewerbs-
fähigkeit, wirtschaftliche Gesund-
heit, gesellschaftlichen Fortschritt
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Fusionsforschung

Neue Fusionsprojekte
in Südkorea und China

und die Führungsrolle der USA in
der Welt“, heisst es in dem Ende
1998 veröffentlichten Bericht
„Coal’s role in achieving economic
growth and environmental
stability“. Um die Kohlenutzung
umwelt- und klimafreundlicher zu
gestalten, hofft man, in ambitionier-
ten Forschungsprojekten zur
effizienteren Kohleverstromung, -
vergasung oder -verbrennung in
15 Jahren ein nahezu abgasfreies
Kohlekraftwerk entwickeln zu
können. Das klimaschädliche
Kohlendioxid soll aufgefangen und
in den Ozean oder in erschöpfte
Öl- und Gasfelder geleitet werden
(siehe Bericht Seite 1). Gefordert
werden zudem der globale Handel
mit Emissionsminderungen sowie
Gutschriften für frühzeitige Erfül-
lung der Kyoto-Auflagen, für Auf-
forstung und andere landwirtschaft-
liche Aktivitäten, die Kohlendioxid
binden. Letzteres wurde auf der
gerade zu Ende gegangenen
Klimakonferenz in Den Haag von
Europa abgelehnt. Noch hat jedoch
der amerikanische Senat das
Kyoto-Protokoll nicht ratifiziert.
Mancher Bergwerksvertreter mag
hoffen, dass sich daran auch in
Zukunft nichts ändert. imi

AA
nschluß an die internatio-
nale Fusionsforschung
suchen mit zwei neuen

Experimentieranlagen die Fusions-
programme in Südkorea und in
China. Beide widmen sich einem
der gegenwärtig aktuellsten The-
men, dem Dauerbetrieb: In Süd-
korea wird die Forschungsanlage
KSTAR (Korean Superconducting
Tokamak Advanced Research)
geplant, eine mittelgroße Anlage
mit Magnetspulen aus supraleiten-
dem Niob-Zinn und langen Entla-
dungspulsen von 300 Sekunden.
Durch neue Techniken soll sie den
heute noch pulsweise arbeitenden
Fusionsanlagen vom Typ Tokamak
den Weg zum Dauerbetrieb bahnen.
Etwa im Jahr 2005 soll KSTAR in
der Wissenschaftsstadt Taejon,

Die Experimentierhalle
für KSTAR (siehe kleines
Bild) in Taejon, Südkorea,
im September 2000
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170 Kilometer südlich von Seoul,
in Betrieb gehen. 
Eine ähnliche, etwas kleinere An-
lage bereiten Fusionsforscher in
China vor: Die Anlage mit Namen
HT-7U entsteht im Institut für
Plasmaphysik der Chinesischen
Akademie der Wissenschaften in
Hefei. Auch ihr Plasma soll in
einem durch supraleitende Spulen
erzeugten Magnetfeld eingeschlos-
sen werden. Im Anschluss an das
gegenwärtig laufende Testpro-
gramm für den Supraleiter und
die Magnetspulen soll der Bau
beginnen. 
Ziel ist es, die Energieproduktion
der Sonne in einem irdischen
Kraftwerk nachzuvollziehen. Brenn-
stoff ist ein dünnes ionisiertes Gas,
ein „Plasma“ aus den Wasserstoff-
sorten Deuterium und Tritium.
Nächster großer Schritt der
weltweiten Fusionsforschung ist
der Internationale Testreaktor ITER,
der erstmals ein brennendes
Fusionsfeuer liefern soll. Dazu
muss es gelingen, das Plasma
wärmeisoliert in Magnetfeldern
einzuschließen und auf Temperatu-
ren über 100 Millionen Grad
aufzuheizen. imi

✏ Weiteres:
www.ipp.mpg.de/energie.html

dem Preisabfall im Laufe der acht-
ziger Jahre ist der Ölpreis seit 1999
wieder erheblich angestiegen.
Die Entwicklung zeigt, dass der
Rohölpreis wenig mit den tatsäch-
lichen Produktionskosten zu tun hat,
die zum Teil erheblich unter den
Verkaufspreisen liegen. Dies gilt ver-
stärkt für die Endprodukte Benzin
und Heizöl. Hier machen Steuern
den größten Teil des Preises aus. 

Der Rohölpreis von 1861 bis 2000 (inflationsbereinigt in 1999-US-Dollar).

Die chinesische Fusionsanlage
HT-7 ist Vorgänger des
geplanten supraleitenden HT-7U.

EE
rdöl wird seit über hundert
Jahren gehandelt. Der Preis
lag - zumindest in den USA -

für Jahrzehnte stabil bei rund 15
US-Dollar pro Barrel Rohöl, um
dann in den beiden Ölkrisen bis
auf 70 Dollar zu explodieren. Nach

Fossile Energien

Der Preis
des Öls

Erneuerbare Energien-Gesetz

§
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Wie lange die Erdölvorräte noch
reichen werden, ist umstritten; 
klar ist jedoch, dass die jetzigen
Preise von 30 Dollar pro Barrel
Rohöl die Erschließung zahlreicher
auch unkonventioneller
Lagerstätten wirtschaftlich
machen. An der Entwicklung von
Alternativen zum Öl - per Solar-
oder Windstrom erzeugter Wasser-
stoff zum Beispiel - wird man
dagegen noch lange arbeiten
müssen, bis die Kosten auch nur
auf das dreifache des heutigen
Rohölpreises sinken. ham
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OOb die Mindestabnahme-Regelung, die Energie-Ver-
sorgungs-Unternehmen verpflichtet Ökostrom zu

festen Preisen zu vergüten, als staatliche Beihilfe bewer-
tet werden muß, ist Streitpunkt der Rechtssache
PreussenElektra (jetzt Eon) gegen die Schleswag AG1 .
Frau Schmidt-Schläger in der Rechtsabteilung der Verei-
nigung Deutscher Elektrizitätswerke - VDEW - tätig, 
erklärt: „Die Klage der Eon gegen die Schleswag A.G.

ist als Vehikel genutzt worden, um einem gemeinsamen Interesse
nachzugehen: Die Vereinbarkeit des deutschen Rechts mit dem euro-
päischen prüfen zu lassen.“ Der unabhängige Generalanwalt F. G.
Jacobs, der den zuständigen Europäischen Gerichtshof berät, wies
bei seiner Empfehlung den Beihilfe-Aspekt zurück, zeigte aber eine
andere Schwäche des Gesetzes auf: Die Mindestabnahme-Regelung
beziehe sich lediglich auf inländische Anbieter. Das Urteil wird im
nächsten Jahr erwartet. pen

1siehe Energie-Perspektiven 2/2000

§RechtsstrRechtsstreit geht weitereit geht weiter

✏ Weiteres: 
www.ipp.mpg.de/energie.html


