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Forschung für die Energieversorgung von morgen

Perspektiven

NNoch verbrauchen die 1,3 Milliarden

Chinesen pro Kopf gerade ein Achtel

des Stroms, den ein Amerikaner konsumiert.

Allein an Erneuerbaren Energiequellen will

China jedoch, so wurde auf der Bonner Kon-

ferenz "Renewables 2004" angekündigt, in

den nächsten sechs Jahren 60 Gigawatt auf-

bauen – vor allem kleine Wasserkraft-, Bio-

masse- und Windanlagen. Zugleich soll die

Gesamtleistung von heute 350 auf 600 Giga-

watt steigen, im wesentlichen durch Kohle.

Bis 2020 sollen die Erneuerbaren 121 Gigawatt

erreichen, zwölf Prozent der bis dahin ange-

strebten 1000 Gigawatt. Und das Wachstum

wird anhalten. Die Energieforschung ist

gefordert, hier möglichst klimaschonen-

de Wege zu finden. Die Redaktion

E D I T O R I A L

DD
er Prototyp für die mit 5 Me-
gawatt Leistung größte
Windkraftanlage der Welt,

Repower 5M, wird zur Zeit in Bruns-
büttel aufgebaut. Das Windrad soll 
vor allem in Windparks auf See ein-
gesetzt werden. Über die Aussichten
der Windenergie sprach „Energie-
Perspektiven“ mit Prof. Dr. Fritz
Vahrenholt, dem Vorstandsvorsitzen-
den des Hamburger Windenergie-
Unternehmens REpower Systems AG.

Energie-Perspektiven: Seit dem le-
gendären Misserfolg des großen 
3 Megawatt-Forschungswindrades
Growian in den 80er Jahren hat die
Technik enorme Fortschritte gemacht.
Ihr Unternehmen baut inzwischen
sogar eine 5 Megawatt-Anlage.
Welche Innovationen stehen hinter
dieser Erfolgsgeschichte?

Vahrenholt: Growian entstand als
Reaktion auf die zweite Ölkrise.
Um die Ölabhängigkeit zu mildern,
hat man alle erkennbaren Alterna-
tiven gefördert und dabei bei der

✏ Ergänzt werden die gedruckten

Kurzbeiträge durch weiterführende

Artikel im World-Wide Web. . 
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Was bringt
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Windenergie einen viel zu großen
Schritt gewagt. Nötig ist aber, wie
überall in der Technik, eine stetige
Entwicklung. Man hat also mit
kleinen 150 Kilowatt-Anlagen neu
begonnen und mit wachsender
Erfahrung immer leistungsfähigere
Windräder gebaut. 1,5 Megawatt
war noch vor zwei Jahren Stand
der Technik, jetzt steigert Repower
auf 5 Megawatt. 
Zahlreiche Disziplinen wie Material-
kunde, Getriebetechnik und Elek-
tronik haben die Entwicklung be-

fördert: Kohlefaser verstärktes
Polyester für die Rotorflügel war
zur Zeit Growians nicht verfügbar.
Die speziellen Getriebe für die
Windindustrie mussten erst
entwickelt werden. Neu ist auch
die ausgefeilte elektronische Steue-
rung, die die Maschinen auf die
riesigen Windkräfte einstellt. Heuti-
ge Anlagen sind keine Mühlen,
sondern komplizierte elektronische
Bauwerke. 

E-P: Trotz der großen Erfolge regt sich
auch Widerspruch gegen die wach-
sende Windenergienutzung. Haben
Sie eine Erklärung?

Vahrenholt: Mit ihrem Anteil von
sechs Prozent an der installierten
Leistung ist die Windenergie heute
keine Nischentechnologie mehr.
Wir wollen nicht Idylle sein, son-
dern Industrie. Daher holt uns jetzt
ein, was die klassische Energie-
technik und andere großtechnische
Einrichtungen wie Flughäfen oder
Autobahnen schon lange erleben:
Mit wachsender Sichtbarkeit stei-
gen die Anwohner-Proteste. Hinzu
kommt für uns der Widerstand der
Energieversorger, die ihre Investiti-
onen beeinträchtigt sehen, weil sie

bei starkem Wind ihre eigenen
Kraftwerke herunterfahren müssen.
Die Alternative wäre jedoch eine
noch größere Abhängigkeit von
importiertem Öl und Gas.

E-P: Wenn es richtig ist, dass vor
allem in Offshore-Anlagen die
Zukunft der Windenergie liegt: Wel-
che Perspektiven sehen Sie hier?

Vahrenholt: Während in Deutsch-
land der Wind über Land Geschwin-
digkeiten bis etwa 5 Meter pro
Sekunde erreicht, sind es über der
Nordsee 10 Meter pro Sekunde.
Das ergibt eine wesentlich höhere
Leistungsausbeute und sollte in
der Zukunft Strompreise von 4 bis
5 Eurocent pro Kilowattstunde
möglich machen. Außerdem gibt
es auf See kein Flächenproblem,
hier sind große Windparks mög-
lich. Vorstellbar sind Areale mit
500 Megawatt Spitzenleistung, die
netztechnisch wie ein einziges
Großkraftwerk behandelt werden
können. 
Mit Rücksicht auf den Tourismus
müssen nach deutschen Vorschrif-
ten allerdings die Windräder weit
vor der Küste und daher in sehr
tiefem Wasser errichtet werden.
Dies verursacht hohe Kosten für
das Fundament und das Kabel zur
Netzanbindung. Sie machen 45

Prozent der gesamten Baukosten
aus. Deshalb lohnen sich nur sehr
große Anlagen. Und trotz des
stärkeren Windes auf See wird der
Strom mit rund 7,5 Eurocent pro
Kilowattstunde zunächst nicht 
billiger sein als bei Anlagen an
Land. Mit zunehmender Erfahrung
und wachsender Größe der
Windparks wird sich dies jedoch
ändern: Nach acht bis zehn Jahren
sollte der auf dem Meer erzeugte
Windstrom in Deutschland
preiswerter sein als Gas- oder
Kohlestrom. In Irland oder
Norwegen, wo der Wind auch an
Land kräftig bläst, ist dies heute
schon möglich.
Bis zum Jahr 2020, so ist unser
Ziel, soll ein Fünftel der deutschen
Stromversorgung vom Wind getra-
gen werden, etwa 12 Prozent on-
und 8 Prozent offshore. Mehr geht
wohl nicht, weil sonst die Regel-
probleme im Netz zu groß werden. 

E-P:Welche zusätzlichen technischen
Schwierigkeiten sind mit offshore
betriebenen Anlagen verbunden? 

Vahrenholt: Auf See ist die Wartung
deutlich komplizierter, weil die
Anlagen nicht so leicht zugänglich
sind. Die Repower 5M wird des-
halb eine Hubschrauberplattform
besitzen und Übernachtungsräume

Prof. Dr. Fritz Vahrenholt
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DDie expandierende
Wirtschaft Chinas
macht sich weltweit

bemerkbar: Seit Juli
2002 haben sich die
Weltmarkt-Preise für
Kohle verdoppelt. Grund
ist vor allem der große
chinesische Stahlbedarf,
der die internationalen
Rohstoffmärkte in
Aufruhr bringt: Das
Land verschlingt dort
soviel an Eisenerzen,
Kohle, Koks und Schrott,
dass es zur Zeit im
Welthandel zu Engpässen
kommt. Für die kommenden
Jahre, so kürzlich Prof.
Dieter Ameling, Präsi-
dent der Wirtschafts-
vereinigung Stahl, wird
eine weitere Zunahme
prognostiziert. 

Von allen Industrie-
zweigen Chinas hat sich
die stromerzeugende
Industrie am raschesten
entwickelt. Von 1990 bis
Ende 2002 stieg die
installierte Leistung
von 100 auf 353 Giga-
watt, die Stromerzeugung
erreichte 1654 Milliar-
den Kilowattstunden.
Damit steht China welt-
weit auf Platz zwei.
Und ein Ende des Booms
ist nicht in Sicht: Pro
Kopf der Bevölkerung
gerechnet, beträgt die
in China installierte
Stromerzeugungs-Kapazi-
tät mit 0,23 Kilowatt
heute gerade ein Sechs-
tel jener der alten
Industrieländer.     imi

✏ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de

Boom
in China



✏ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de

(die übrigens auch für Schiffbrü-
chige offen gehalten werden). Da
lange Standzeiten kostspielig sind,
müssen einzelne Komponenten re-
dundant ausgelegt und die Räder
zur ständigen Betriebsüberwa-
chung mit Sensoren ausgestattet
werden.

E-P: Wagen Sie eine Prognose für den
deutschen Energiemix in 30 Jahren?

Vahrenholt: Ich gehe davon aus,
dass im nächsten Jahrzehnt die
Erdölförderung ihr Maximum über-
schreiten wird. Preisexplosionen
bei Öl und dann auch Gas werden
die Folge sein. An heimischen Ener-
gieträgern haben wir – neben
Wind und Biomasse – nur die
Braunkohle. Ich bin daher für die
Förderung einer Kohlendioxid-
freien Braunkohletechnik. Der
deutsche Strommix im Jahr 2030

könnte also zu 25 Prozent aus
erneuerbaren Energien, 15 bis
20 Prozent Gas und viel Kohle
bestehen. Auch eine längere
Nutzung der bestehenden
Kernkraftwerke könnte ich mir
vorstellen. Damit gewinnen
wir Zeit, zukunftsfähige Ener-
gietechniken wettbewerbsfähig
zu machen. 
Weltweit gesehen ist die Frage
wesentlich brisanter: Wie
sollen sich in Zukunft neun
Milliarden Menschen bei
wachsender Nachfrage mit
Energie versorgen? Um hier

Lösungen zu finden, sollte man
keine klimaschonende Technik
ausschließen, also neben den
Erneuerbaren auch emissionsfreie
Kohle, Kernspaltung und Fusion
weiter entwickeln. Das einzige, was
wir diesem riesigen Problem ent-
gegenstellen können, ist unsere
Wissenschaft und Ingenieurskunst.

Die 62 Meter langen Rotoren der
Repower 5M überstreichen eine
Fläche so groß wie zwei Fußball-
felder. Mit 5 Megawatt Leistung
wird sie die größte Windkraft-
anlage der Welt.

Fusionsforschung

Doppelte
Ausbeute
für ITER

DD
ramatische Verbesserungen
für den geplanten interna-
tionalen Testreaktor ITER

könnte ein neuer Plasmazustand
bringen, der im Max-Planck-Institut
für Plasmaphysik (IPP) in Garching
entwickelt wurde. Er könnte die zu
erwartende Fusionsausbeute min-
destens verdoppeln: Statt der an-
gestrebten 400 könnte die Anlage
bei sonst gleichen Bedingungen
mehr als 800 Megawatt Fusions-
leistung liefern.
ITER, über dessen Standort noch
in diesem Jahr entschieden wer-
den soll, ist der nächste große
Schritt auf dem Weg zu einem
Fusionskraftwerk. Ähnlich wie die
Sonne soll es aus der Verschmel-

zung von Atomkernen Energie ge-
winnen. Um das Fusionsfeuer zu
zünden, muss es gelingen, den
Brennstoff – ein Wasserstoffplas-
ma – in Magnetfeldern wärmeiso-
lierend einzuschließen und auf
Temperaturen über 100 Millionen
Grad aufzuheizen.
Die neue, vor sechs Jahren an der
Garchinger Versuchsanlage ASDEX
Upgrade entdeckte Betriebsweise
zeichnet sich aus durch sehr gute
Wärmeisolation des Plasmas bei
hohem Energieinhalt. Zunächst
war jedoch völlig offen, ob sich die

guten Ergebnisse von ASDEX
Upgrade auf den viel größeren
ITER übertragen lassen. In den letz-
ten Jahren gelang es in Garching,
den neuen Plasmazustand über
einen immer breiteren Arbeitsbe-
reich einzustellen. Nachdem auch
die Fusionsanlage DIII-D in San
Diego/USA und schließlich die
europäische Großanlage JET in
Culham den günstigen Plasmazu-
stand erreichen konnten, stand er
Ende April 2004 erneut auf dem
Garchinger Experimentierplan.
Resultat: Der per Heizung im

Das Plasma von
ASDEX Upgrade: 
Bis zu 1,5 Mega-
joule an Wärme-
energie sind in dem
ultradünnen, aber
extrem heißen Gas
gespeichert.
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Papierdünn ist
diese kristalline
Siliziumsolarzelle

Energieeffizienz

Was sagen
Energielabel?

Plasma deponierte Energieinhalt
erreichte den neuen Anlagenrekord
von 1,5 Megajoule. „Nachdem sich
der Plasmazustand auf verschiede-
nen Wegen in drei unterschiedlich
großen Anlagen erreichen ließ,
sind wir zuversichtlich, dass dies
auch in dem nochmals größeren
ITER gelingen wird“, meint der
IPP-Wissenschaftler Professor Dr.
Hartmut Zohm. Der neue Plasma-
zustand findet inzwischen weltweit
Interesse; Vergleichsexperimente
sind in Europa, den USA und
Japan im Gange. Denn: Je höher
man den Energieinhalt des Plas-
mas und damit die Fusionsausbeu-
te treiben kann, desto kleiner und
also kostengünstiger wird ein spä-
teres Kraftwerk. imi

✏ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de

EE
nergiesparen im Alltag ist
nicht immer leicht. Zwar gibt
es die verschiedensten

„Energie-Siegel“, die bei der Orien-
tierung über die Energieeffizienz
helfen wollen. Aber hier beim täg-
lichen Einkauf oder auch in den
Beschaffungsstellen von Verwal-
tungen und Unternehmen den

Überblick zu behalten, ist
schwierig. Für Transparenz
im Label-Dschungel will jetzt die
neue Internetseite www.energy-
labels.de sorgen. Hier werden
Auszeichnungssysteme für Büro-
und Haushaltsgeräte, grünen
Strom und Gebäude verglichen,
aktuelle Informationen zusammen
getragen und ein weitergehender
Service für Beschaffungsstellen und
Beratungseinrichtungen angeboten.

✏ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de

Photovoltaik

Papier-
dünne
Solarzellen

MM
aterialeinsparung und
höhere Wirkungsgrade
sind entscheidend für die

Wirtschaftlichkeit von Solarzellen.
Grund sind die relativ hohen Kos-
ten für das Ausgangsmaterial,
kristallines Silizium, aus dem die
meisten Solarzellen bestehen. Im
Fraunhofer-Institut für Solare Ener-
giesysteme ISE in Freiburg wurde

jetzt eine 37 Mikrometer dünne kris-
talline Silizium-Solarzelle mit einem
Wirkungsgrad von 20,2 Prozent her-
gestellt. Im Vergleich dazu sind heu-
tige Industriezellen mit 300 Mikro-
metern, d.h. 0,3 Millimetern,
wesentlich dicker und mit etwa 16
Prozent Wirkungsgrad deutlich we-
niger leistungsfähig.
Um selbst aus ultradünnen Silizium-
scheiben Solarzellen mit hohen
Wirkungsgraden herzustellen,
wurde am ISE ein Verfahren zur
schnellen Rückseitenkontaktierung
der Solarzelle entwickelt. In den
herkömmlichen Laborprozessen
mussten mit hohem Aufwand
kleine Löcher in der Isolierschicht
geöffnet werden, um danach die
Rückseitenelektrode aus Alumi-
nium aufzubringen. „Jetzt damp-
fen wir die Aluminiumschicht
direkt auf die Passivierungsschicht
und feuern dann mit einem Laser
das Metall durch, um so die
lokalen Kontakte herzustellen“, so
Stefan Glunz vom ISE. 
Einen Nischenmarkt für superdünne
Hochleistungszellen gibt es bereits

in der Luft- und Raumfahrt. Für
den terrestrischen Massenmarkt,
so die Einschätzung des ISE,
braucht es allerdings noch For-
schung und Entwicklung in deut-
lichem Umfang, um die ultradün-
nen Scheiben kostengünstig
herzustellen. Karin Schneider

✏ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de


