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Forschung für die Energieversorgung von morgen

Perspektiven
Wellenkraft

Wave Dragon – 
den Drachen
schwimmen lassen

EDITORIAL

AA
ngesichts der weltweiten Rezes-

sion nach der ersten Ölkrise be-

schlossen 1975 die Teilnehmer des

Weltwirtschaftsgipfels, die Abhängigkeit von

Energieimporten durch sparsamen Umgang

mit Energie und die Entwicklung alternati-

ver Energiequellen zu verhindern. Die guten

Vorsätze ließen aber bei sinkendem Ölpreis

wieder nach: Heute entsprechen die deut-

schen Ausgaben für Energieforschung – für

Wind, Wasserkraft und Fusion, Sonne und

Erdwärme – nicht einmal einem Prozent der

Einnahmen, die der Staat durch Steuern und

Abgaben auf Strom und Benzin erzielt. Das

Fazit nach der jüngsten Ölpreiskrise anläßlich

des Irakkriegs (S. 2) bleibt je-

doch: „Der Ausstieg aus der

fossilen Energie ist die

Herausforderung des 21.

Jahrhunderts".  Die Redaktion

BB
is zu fünf Meter hohe Wellen
soll das geplante Wasser-
kraftwerk „Wave Dragon“

aufnehmen. Das Wasser wird über
eine Rampe in ein Speicherbecken
über Meeresniveau geleitet; über
Turbinen fließt es auf Meereshöhe
zurück und erzeugt dabei Strom.
Dass dieses Prinzip funktioniert,
konnte im März nach der erfolgrei-
chen Installation eines Prototypen
im dänischen Fjord Nissum Bred-
ning bewiesen werden. Die Turbi-
nen für das Kraftwerk wurden vom
Lehrstuhl „Hydraulische Maschi-
nen“ der Technischen Universität
München entwickelt. Der Prototyp
habe bereits seine erste Kilowatt-
stunde ans Netz geliefert, so Pro-
jektleiter Dr. Wilfried Knapp.

Das Wasserkraftwerk schwimmt
wie ein Schiff: Allerdings „ist es
unten offen und das Deck steht
voll Wasser“, erklärt Knapp.
Obwohl der begeisterte Wissen-
schaftler es vor dem Hintergrund
schwindender Energieressourcen
für sinnvoll hält „solche Techniken
vorzubereiten“, muss
erst die Testphase
zeigen, ob es
gelingt das Kraft-
werk dynamisch an
die Wellen anzupassen
und ob die Turbinen
den Ansprüchen
gerecht werden. Ab 2005 soll dann
ein 4,5-fach größerer Drache
gebaut werden, der vier Megawatt
Strom erzeugen soll.                pen

✏ Ergänzt werden die gedruckten

Kurzbeiträge durch weiterführende

Artikel im World-Wide Web. . 

Wave Dragon nimmt mit seinen
ausgebreiteten Armen die Wellen
auf. Aus einem Becken über
Meeresniveau fallen sie über
Turbinen auf Meereshöhe zurück
und erzeugen dabei Strom.
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NN
eue Technologien können
auf unvorhergesehene
Weise ehrgeizige Ziele des

Energiesparens behindern. Dies
zeigt eine Studie, die das Fraunho-
fer-Institut für Systemtechnik und
Innovationsforschung (ISI) in Karls-
ruhe im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Arbeit
vor kurzem abgeschlossen hat. 

Das Gutachten analysiert, wie
moderne Geräte, Systeme und
Dienstleistungen der Informations-
und Kommunikationstechnik den
Energieverbrauch in Deutschland
bis zum Jahr 2010 beeinflussen. Im
Jahr 2001 betraf dieser Sektor –
dazu zählen Fernsehgeräte, Audio-
systeme, Videogeräte, Festnetz-
und Mobilfunktelefone sowie Com-
puter – 1,4 Prozent des Endenergie-
bedarfs in Deutschland und rund 8
Prozent des Verbrauchs an elektri-
schem Strom. 2010 werden diese
Geräte nach den Schätzungen des
ISI insgesamt 55 Milliarden Kilo-
wattstunden Strom jährlich benöti-
gen – knapp 11 Prozent des
gesamten deutschen Stromver-
brauchs. Dies entspräche der Strom-
erzeugung von acht großen Kraft-
werken.

Wie sich zeigte, werden Fernseh-
geräte auch in Zukunft am meisten
Strom verbrauchen; ihre Bedeu-
tung wird sich tendenziell aber
mindern. Zunehmen wird dagegen
die für den Mobilfunk verbrauchte
Energie: sie wird von derzeit jähr-
lich über eine Milliarde Kilowatt-

stunden auf das etwa Vierfache
steigen. Denn zum einen, so die
Überlegungen der Fraunhofer-
Forscher, wird das GSM-Netz mo-
derat ausgebaut werden. Zum
anderen soll das UMTS-Netz in
Betrieb gehen, dessen Basisstatio-
nen nach Expertenschätzungen
doppelt soviel Leistung aufnehmen
wie GSM-Stationen. Olivia Meyer

gegangen, haben Sie in Ihren Veröffent-
lichungen entschieden widersprochen.
Warum?

Müller: Politik ist immer komplexer als
dass man sie in drei Worten beschrei-
ben kann. Darin unterscheidet sie sich
nicht vom wirklichen Leben. Die OPEC
(Organisation Erdöl exportierender
Länder) hat sich im Jahr 2000 von der
Öffentlichkeit kaum bemerkt ein
neues Kleid geschneidert. Sie hat sich
erstens verpflichtet, Mengenbegren-
zungen nicht für politische Ziele einzu-
setzen und zweitens, nach Möglichkeit
den Ölpreis in einem Preiskorridor von
22 bis 28 Dollar pro Fass zu halten.
Eine bessere Konstellation konnten
sich die USA und die amerikanischen
Ölfirmen, aber auch die Europäer
nicht wünschen. Abgesehen davon,
dass der Krieg ein Vielfaches gekostet
hat und noch kostet, als die jährlichen
Öleinnahmen des Irak selbst in fünf
oder zehn Jahren versprechen, hat sich
mit dem Krieg weder der Ölpreis ver-
ändert – er liegt jetzt wieder in dem
OPEC-Korridor – noch die Versorgungs-
sicherheit der USA verbessert, noch
den USA zusätzliche Möglichkeiten
geboten, anderen die Versorgung abzu-
schneiden.

E-P: Anders als beim Jugoslawien-Kon-
flikt waren vor dem Irak-Krieg die
Stellungnahmen Chinas sehr verhalten.
Deuten sich hier neue Allianzen an?

Fossile Energien

Blut für Öl ?

DD
er Irak ist nach Saudi-
Arabien das Land mit den
zweitgrößten Erdölvorkom-

men der Welt; insgesamt liegen in
der Region des Persischen Golfs
zwei Drittel der weltweiten Ölreser-
ven. Dies lies zahlreiche Kommen-
tatoren vermuten, ein wesentliches
Motiv für den Irakkrieg sei die poli-
tische Kontrolle der Erdölvorräte
gewesen. Hierzu sprach „Energie-
Perspektiven“ mit Dr. Friedemann
Müller, dem Leiter der Forschungs-
gruppe „Globale Fragen“ der Berli-
ner Stiftung für Wissenschaft und
Politik.

Energie-Perspektiven: Der These, es
sei im Irakkrieg um „Blut für Öl“ W
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IE Klage
gegen

Windpark
Butendiek

DD
er Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland
(BUND) und der Natur-

schutzbund NABU haben Klage
gegen den geplanten Offshore-
Windpark Butendiek eingereicht.
Sie wollen damit die Errichtung
des Windparks in einem ökolo-
gisch hochsensiblen Gebiet in der
Nordsee verhindern. Ende 2002
hatte das Bundesamt für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie das Pro-

Strom

Was brauchen die
modernen Geräte?
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Die Entwicklung des
Preises für ein Barrel
Rohöl (159 Liter)
von 1970 bis heute
(Quelle: MWV)

Müller: China ist, seitdem es 1993
zum Erdöl-Nettoimporteur wurde, in
einem dramatisch wachsenden Tempo
von Importen aus dem Golf abhängig.
Es wird auch in Zukunft keine alterna-
tiven Anbieter geben, bei denen China
seinen Bedarf decken kann. Die USA
wiederum verfügen im Golf mit ihrer
Flotte über eine unangefochtene Mili-
tärmacht – dies mindestens seit 1991.
Damit können die USA jedem, der
vom Golf-Öl abhängig ist, den Ölhahn
abdrehen. Für China ist dies besonders
schmerzlich, weil es sich hierbei auf
Dauer um ein machtpolitisch unauflös-
bares Problem handelt. Das einzige,
was China bleibt, ist, dieses Thema
totzuschweigen. Auch die USA sind
nicht interessiert, darüber öffentlich zu
reden. Es genügt, dass sie über dieses
Instrument verfügen.

E-P: Welche energiepolitischen Konse-
quenzen ergeben sich – langfristig
gesehen – aus den Ergebnissen des
Krieges für die USA und die Länder
Europas und Asiens?

Müller: Wenn nicht weitere destabi-
lisierende Ereignisse in der Golfregion
in Folge dieses Krieges hinzukommen,
werden die Konsequenzen gering sein.
Der Aufbau der Ölindustrie in Irak wie
auch die gesamte wirtschaftliche Ent-
wicklung wird langsamer voranschreit-
en als die meisten dachten und als
dies im Sinne der Bevölkerung wün-

schenswert wäre. Iraks Beitrag zur Welt-
ölversorgung wird in diesem Jahrzehnt
unter 5 Prozent bleiben und deshalb
keine dramatische Größenordnung er-
reichen. Der Streit der Multis um Auf-
träge wird sich angesichts des Risikos
eines schlecht funktionierenden Staats-
wesens in Grenzen halten. Wenn aber
der Aufbau eines Staatswesens dauer-
haft misslingt, dann droht die Gefahr
einer Destabilisierung der Region. Ein
Ausfall von mehr Öl als das im Irak
geförderte, also insbesondere des sau-
dischen Öls, kann der Weltmarkt nicht
verkraften. Dies würde eine weltweite
Krise auslösen.

E-P: Kann man aus dem Geschehenen
Folgerungen ziehen für die
Energieforschung und - entwicklung in
den Industrieländern?

Müller: Die Irakkrise und der Krieg
haben – zum Beispiel in Gestalt des bis
März gestiegenen Ölpreises – vor
Augen geführt, dass die Weltwirt-
schaft von keiner Belieferung so sehr
abhängt, wie von einer stabilen Ölver-
sorgung. Diese ist in hohem Maße mit
der Region des Persischen Golfs ver-
bunden. Die Reduzierung dieser Ab-
hängigkeit würde zugleich der Redu-
zierung eines noch gefährlicheren
Risikos dienen, nämlich dem drohen-
den Klimawandel. Der langfristig
anzulegende Ausstieg aus der fossilen
Energie ist die Herausforderung des
21. Jahrhunderts. Dazu braucht es
einen Willen mit langem Atem und
einen entsprechenden Druck auf die
internationale Politik. Diese Zusam-
menhänge deutlich zu machen, kann
durch die Energieforschung begünstigt
werden. Das Ziel muss eine Energie-
struktur sein, die auf fossile Energie
verzichten kann.

jekt etwa 30 Kilometer vor der Küste von
Sylt genehmigt (siehe Energie-Perspektiven
1/2003). Nach Ansicht der Umweltverbände
gibt es genügend andere geeignete Flächen
außerhalb von Naturschutzgebieten. Dr.
Gerhard Timm, BUND-Bundesgeschäfts-
führer: „Natürlich sind wir nicht gegen Wind-
energie – im Gegenteil, sie ist eine der
Chancen für mehr Klimaschutz. Aber die An-
lagen müssen nicht ausgerechnet in Seegebie-
ten errichtet werden, wo seltene Tierarten oder
Naturschutzgebiete von internationaler Bedeu-
tung beeinträchtigt werden.“ Butendiek sei
ein Präzedenzfall: „Wenn dieser Windpark ins
Vogelschutzgebiet hinein gebaut werden darf,
werden andere Bauträger das in anderen öko-
logisch sensiblen Gebieten ebenfalls ver-
suchen.“ imi
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Erneuerbare Energien

Strom-
netze der
Zukunft

ZZ
unehmend sollen neue klima-
freundliche Methoden der
Energieerzeugung wie Wind-

und Solarenergie die heute über-
wiegend zur Stromproduktion
genutzten Kohlekraftwerke ablösen.
Wind- und Solarenergie können
ihre Leistung jedoch nur schwan-
kend liefern – gemäß dem momen-
tanen Angebot an Wind und
Sonnenstrahlung.

Wissenschaftler der Universität
Rostock und des Max-Planck-
Instituts für Plasmaphysik unter-
suchen daher, was dies für die
Netzregelung bedeutet. Ebenso
soll geprüft werden, wie Fusions-
kraftwerke konstruiert sein
müssen, damit sie als Puffer wirken
können. Auch diese Anlagen – die
ab der Jahrhundertmitte verfügbar
sein könnten – würden das klima-
schädliche Kohlendioxid vermeiden.

Bereits heute ist die Netzregelung
aufwändig: Damit Stromverbrauch
und -erzeugung jederzeit ausgegli-
chen sind, sorgt eine ständige Über-
wachung dafür, dass Überlastungen
und Engpässe im Netz rechtzeitig
erkannt werden. Ansonsten beginnt
die Netzfrequenz – die bekannte Fre-
quenz des Wechselstroms von 50
Hertz – zu stark zu schwanken.
Steigt also die Stromnachfrage –
etwa zur Mittagszeit – muss das Sys-
tem hochfahren; sinkt das Energie-
angebot – zum Beispiel bei einem
Kraftwerksausfall – müssen andere
Anlagen einspringen. Kraftwerke
mit einer Gesamtleistung von rund
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sechs Gigawatt stehen hierfür in
Deutschland in Bereitschaft. 

Im neuen System kämen die
Schwankungen von Wind und
Sonnenstrahlung hinzu: Wie die
Rechnungen zeigen, könnte ein
Energiesystem mit Windkraftwer-
ken einer Gesamtleistung von
21,5 Gigawatt – die in Deutschland
bis 2030 geplanten Windparks in
Nord- und Ostsee – sowie Solarzel-
len mit insgesamt 20 Gigawatt Spit-
zenleistung rund 85 Milliarden Kilo-
wattstunden Strom im Jahr erzeu-
gen, d.h. rund 20 Prozent der heuti-
gen Stromproduktion abdecken.
Unter realistischen Wetterbedin-
gungen sind Windparks und Solar-
Anlagen dabei durchschnittlich zu
35 bzw. 11 Prozent ausgelastet. 

Die meisten der auftretenden
Leistungsschwankungen – zwi-
schen 200 und 300 Megawatt pro
halber Stunde – wären unkritisch
für das Netz. Neuartig und proble-
matisch wären jedoch Zu- oder Ab-
nahmen um mehr als 1000 Mega-
watt. Dies entspräche dem Ausfall
eines Großkraftwerkes  und wäre
in immerhin 1300 Stunden pro
Jahr zu erwarten. Extreme Schwan-
kungen schließlich würden durch

großräumige Windflauten verur-
sacht, durch Schlechtwetterfronten
oder das Abschalten ganzer Wind-
parks bei Sturmböen. Die Bereit-
stellung von Regelenergie für der-
art große Schwankungen wäre
wesentlich aufwändiger und kost-
spieliger als heute. Dafür müssten
zunächst Kohle- und Gaskraft-
werke eingesetzt werden, die spä-
ter durch Fusionskraftwerke ersetzt
werden könnten: Wie erste Unter-
suchungen zeigen, könnten sie wohl
erheblich zur Netzregelung, insbe-
sondere zum tages- und jahreszeit-
lichen Ausgleich beitragen.        imi

DD
ie Brennstoffzelle wird häu-
fig in einem Atemzug mit
Begriffen wie „saubere Ener-

gie“, „Zukunft“ oder „Hightech“
genannt. Sie soll Autos, Laptops,
entlegene Forschungsstationen
oder Handys mit Strom versorgen,
klein und handlich, kostengünstig,
dabei leicht und besonders umwelt-
freundlich. Keine Woche vergeht,
in der nicht irgendein Institut oder
ein Unternehmen auf eine Neu-
erung bei der Entwicklung von
Brennstoffzellen hinweist. Allen
diesen Ankündigungen zum Trotz
haben sich die Prototypen bislang
außerhalb von Messeständen, Web-
sites und Hochglanzprospekten
jedoch nicht durchgesetzt. Da
kommt das Buch „Energierevolution
Brennstoffzelle?“ von Martin Pehnt
gerade richtig. Er schreibt das
große Fragezeichen bewusst mit
aufs Titelblatt. Brennstoffzellen
gewinnen ihre Energie aus der
kontrollierten chemischen Reaktion
zwischen Wasserstoff und Sauer-
stoff. Dabei entstehen elektrischer
Strom und Wasser. Sauerstoff ist
in der Luft und damit leicht verfüg-
bar. Wasserstoff kommt nicht in
Reinform vor und muss immer aus
anderen Substanzen freigesetzt
werden – und das kostet viel Ener-
gie, ebenso wie der Transport und
die Lagerung des hoch reaktiven
Gases. Zum ökologischen Nulltarif
ist der Treibstoff für die Brennstoff-

Stromerzeugung

Energierevolution
Brennstoffzelle ?

zelle also keineswegs zu haben,
ein Faktor, der vielfach übersehen
wird. Pehnt erklärt ihn sorgfältig.

Der Autor zeichnet in seinem
aufwändig recherchierten Werk ein
umfassendes Bild von den
Möglichkeiten der Brennstoffzelle,
von ihren technischen Details, von
ihren Erfindern und von den
Ingenieuren, die der Technik auf
breiter Front zum Durchbruch ver-
helfen möchten. Dass es zahlreiche
Lobbyisten gibt, die die Brennstoff-
zelle lieber nie aus dem Versuchs-
stadium entlassen sehen wollen,
ist ebenso ein Teil des Buches. Es
lässt aber keinen Zweifel daran,
dass die Brennstoffzelle nach dem
Ende von Öl, Kohle und Gas eine
Zukunft haben wird. Wie „groß“
oder „strahlend“ diese sein wird,
lässt der Autor offen.

Thilo Resenhoeft/dpa

Martin Pehnt
Energierevolution Brennstoffzelle?
Perspektiven, Fakten, Anwendungen
Verlag Wiley-VCH (Weinheim),
214 Seiten, broschiert, 29,90 Euro
ISBN: 3527305114

Stapel aus SOFC-Brennstoffzellen
(Solide Oxide Fuel Cell)
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