
ENERGIE
Ausgabe 1/2006

Forschung für die Energieversorgung von morgen

Perspektiven

G
ra

fik
:F

ut
ur

eG
en

MM
ehrere Millionen Tonnen
klimaschädliches Kohlen-
dioxid schickt ein großes

Kohlekraftwerk jährlich in die
Atmosphäre. Ein Weg zu geringe-
ren Emissionen sind Anlagen mit
höherem Wirkungsgrad, die den
Brennstoff besser ausnutzen kön-
nen. Viel weiter geht die Vision von
einer gänzlich „abgasfreien“ Kohle-
verstromung: Das bei der Verbren-
nung unweigerlich entstehende
Kohlendioxid soll aufgefangen und
tief unter der Erde oder dem
Meeresgrund gespeichert werden,
zum Beispiel in leeren Erdöl- oder
Erdgasspeichern oder in Salzwas-
ser führenden Gesteinsschichten.
Wettbewerbsfähig ist das Konzept
noch nicht: Verdoppelte Stromkos-
ten und erhebliche Wirkungsgrad-

einbußen von mehr als zehn Pro-
zent wären heute der Preis. 
Einen großen Schritt will nun das
Energieunternehmen Vattenfall
wagen und am Standort „Schwar-
ze Pumpe“ in Brandenburg die
weltweit erste Pilotanlage für ein
kohlendioxid-freies Braunkohle-
kraftwerk bauen. Die nach dem
Oxyfuel-Verfahren konzipierte,
rund 40 Millionen Euro teure Anla-
ge soll bisherige Forschungsarbei-
ten in die Praxis überführen: Um
das Kohlendioxid möglichst ein-
fach abscheiden zu können, wird
die Braunkohle nicht wie üblich mit
Luft, sondern mit reinem Sauerstoff
verbrannt. Die Verbrennungswär-

SSelbst wenn, wie die Bundesregierung plant,
Erneuerbare Energien bis 2020 ein Viertel

des deutschen Energieverbrauchs decken:
Weder auf Stein- und Braunkohle, noch auf
Gas könne man verzichten, so kürzlich Bundes-
umweltminister Gabriel auf der Konferenz
„Neue Energie“ in Berlin. Für eine effiziente,
umweltfreundliche Energieversorgung seien
daher Kraftwerke mit höherem Wirkungsgrad
nötig, ebenso aber die Erforschung sauberer
Kohletechnologie mit unterirdischer Lagerung
des Kohlendioxids. Zwei Forschungsprojekte
dazu werden hier vorgestellt. Lesen Sie zudem
über Treibhausgas im Polarmeer, abgasfreie
Fusionskraftwerke und Offshore-Windanlagen
sowie über intelligente Tageslichtnutzung.        

Die Redaktion
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/ Ergänzt werden die gedruckten

Kurzbeiträge durch weiterführende

Artikel im World-Wide Web.. .. 

Kohlekraftwerke

Future Generation
Kohlekraftwerke
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me wird in einer Dampfturbine zur
Stromerzeugung genutzt. Das Ab-
gas besteht nach Entfernen von
Flugasche und Schwefel fast nur
noch aus Kohlendioxid und Was-
ser; Stickoxide treten kaum auf, da
der Stickstoff der Luft fehlt. Nach
dem Auskondensieren des Wassers
bleibt nahezu reines Kohlendioxid
übrig. Es kann unter Druck verflüs-
sigt und deponiert werden. 
Die Pilotanlage mit 30 Megawatt
thermischer Leistung soll 2008 in
Betrieb gehen. Ein anschließend
geplantes Demo-Kraftwerk mit 300
Megawatt soll die Wirtschaftlichkeit
der Technologie testen. Wettbe-
werbsfähig wird das Verfahren, so
schätzt Vattenfall, wenn Abschei-
dung, Transport und Speicherung
des Kohlendioxids statt heute rund
100 nicht mehr als 20 Euro pro
Tonne kostet – also etwa soviel wie
heutige Kohlendioxid-Zertifikate im
Emissionshandel. Etwa ab 2020, so

Vattenfall, könnte die neue Technik
serienreif sein.
Ein ähnliches Ziel auf anderem Weg
verfolgt das US-amerikanische
FutureGen-Projekt, das Ende 2005
mit einem Budget von knapp einer
Milliarde Dollar von Energieminis-
terium und Industrie begonnen
wurde: Geplant ist ein Kombikraft-
werk mit integrierter Kohleverga-
sung (IGCC: Integrated gasification
combined cycle). Es soll ab 2012
Strom und Wasserstoff nahezu
ohne Atmosphärenbelastung
erzeugen. 
Herzstück des Prototyps ist die Koh-
levergasung: Am Ende des Prozes-
ses steht Wasserstoffgas, das sau-
berer verbrannt werden kann als
die ursprüngliche Steinkohle. Dazu
wird die Kohle bei knappem Sauer-
stoffangebot zunächst zu Kohlen-
monoxid verbrannt. Schwefel- und
Stickstoff-haltige Bestandteile wer-
den ausgewaschen; das übrig ge-
bliebene Kohlenmonoxid kann nun

Dichtes Gestein

Poröses Gestein – Sandstein

 Gestein (ca. 1000 m) 

Kohlekraftwerk

Kohle

CO2

CO2-Speicher

Elektrizität

Lagerung von
Kohlendioxid im
Untergrund

Das Meer wird sauer
Treibhausgase

VVier der insgesamt elf Kilo-
gramm Kohlendioxid, die täg-

lich pro Person durch den Ver-
brauch fossiler Brennstoffe in die
Atmosphäre freigesetzt werden,
landen in den Weltmeeren. Dies
mildert zwar den Treibhauseffekt,
schadet aber der Meeresfauna:
Das Kohlendioxid reagiert mit
dem Meerwasser zu Säure, wel-
che die Kalkschalen vieler Meeres-
bewohner auflösen kann. Eine
kürzlich im Wissenschaftsmagazin
Nature erschienene internationale
Studie zeigt, dass diese Versaue-
rung in den Polargebieten bereits

in fünfzig bis hundert Jahren zum
Verschwinden wichtiger Meeres-
organismen führen könnte, viel
früher als bisher angenommen.
Bedroht sind vor allem Seegurken,
Kaltwasserkorallen und im Wasser
schwebende Flügelschnecken. Da
sich hiervon wiederum andere
Tiere ernähren, sind schwerwie-
gende Auswirkungen auf das ge-
samte polare Ökosystem zu be-
fürchten. Die Forderung der For-
scher ist eine drastische Einschrän-
kung der Emissionen.

Das Gehäuse der Flügel-
schnecke Limacina würde sich
bei Versauerung der Meere
auflösen

mit Wasser bei hoher Temperatur
zu Wasserstoff und Kohlendioxid
umgesetzt werden. Das Treibhaus-
gas wird abgetrennt und unterirdisch
gelagert. Die Güte der Gasrückhal-
tung soll ein Monitoring-Programm
überwachen. Der erzeugte Wasser-
stoff schließlich treibt, mit Luft ver-
brannt, eine Gasturbine, deren hei-
ße Abgase nochmals eine Dampf-
turbine. Mit 275 Megawatt elektri-
scher Leistung ist der Prototyp so
dimensioniert, dass technisch und
ökonomisch aussagekräftige Daten
zu erwarten sind.
Für die Kohlendioxidabtrennung
gilt das IGCC-Verfahren unter den
neuen Kraftwerkskonzepten als
eines der aussichtsreichsten. Eini-
ge Demonstrationsanlagen sind
bereits in Betrieb, brachten bisher
jedoch keinen kommerziellen Durch-
bruch. Mit nahezu jeder Komponen-
te ist das FutureGen-Projekt daher
auf die Optimierung der Technik an-
gewiesen. Bis zu den angestrebten
Stromkosten – nicht mehr als 10
Prozent höher als heute – ist also
noch viel Entwicklungsarbeit nötig.
Hinzu kommt die Klärung der
Sicherheitsfragen, die mit der unter-
irdischen Kohlendioxid-Lagerung
verbunden sind. imi

/ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de
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Windenergie

Erste Offshore-Turbine 
in Deutschland
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ährend in Großbri-
tannien oder Dänemark
schon seit einiger Zeit

Windräder vom Meer aus Strom
liefern, wurde jetzt auch eine deut-
sche Windenergieanlage im Was-
ser errichtet. 500 Meter vor der Kai-
mauer des Rostocker Überseeha-
fens installierte im Februar die
Nordex AG eine Anlage vom Typ
N90. Im zwei Meter tiefen Wasser
wurde bereits im vergangenen
Herbst die Spundwand für das Fun-
dament gegründet. Mehr als tau-
send Tonnen Sand, Beton und Stahl
wurden für die Standfläche ver-
baut, auf der die 125 Meter hohe
Turbine von zwei Pontons aus
errichtet wurde. Die vier Millionen
Euro teure Anlage besitzt – bei
einem Rotordurchmesser von 90
Metern – eine Nennleistung von
2,5 Megawatt.
Zwar sind die Verhältnisse im küs-
tennahen Bereich mit denen auf
offener See nicht ganz vergleichbar.

Dort sind die Anfor-
derungen an Funda-
mentierung und
Zuverlässigkeit sowie
die Schwierigkeiten
bei Wartung und See-
kabelverlegung wesent-
lich höher. Trotzdem
könne man auf dem Wasser vor
Rostock einen entscheidenden
Gehversuch unternehmen, meint
Nordex-Vorstandsmitglied Dr.
Hansjörg Müller, dessen Firma mit
einer Anlage im dänischen Katte-
gatt schon erste Offshore-Erfah-
rung gesammelt hat: „Nachbesse-
rungen auf offener See würden ein
Vielfaches kosten, weil wir nicht
jederzeit mit schwerem Gerät an die
Turbine kommen können“.
Die meisten Offshore-Windprojekte
in Deutschland sind jedoch jenseits
der Küstenmeere, in der ausschließ-
lichen Wirtschaftszone geplant.
Bisher elf Windparks – fast 800
Windräder mit einer Maximalleis-

tung von 2500 Megawatt – hat die
in Nord- und Ostsee zuständige
Aufsichtsbehörde, das Bundesamt
für Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie, bisher genehmigt. Beflügelt
durch die Förderung des Erneuer-
bare Energien-Gesetzes laufen der-
zeit Genehmigungsverfahren für
32 weitere Windpark-Projekte.    imi

Fusionsforschung

Blick in die
Zukunft

TT
echnische Realisierbarkeit,
Sicherheit und Kosten eines
künftigen Fusionskraftwerks

untersucht eine kürzlich erschie-
nene europäische Studie. Aufbau-
end auf aktuellen Ergebnissen aus
Plasmaphysik, Technologie- und
Materialforschung entwickelten
über hundert Wissenschaftler und
Ingenieure des europäischen Fusi-
onsprogramms vier Kraftwerks-
modelle. Um mögliche Entwick-
lungen auszuloten, liegen ihnen
unterschiedlich weit in die Zukunft
greifende Extrapolationen der heu-
tigen Physik und Technologie zu-
grunde. 
Ein Fusionskraftwerk soll – wie die
Sonne – aus der Verschmelzung

Aufbau der N90-Windenergie-
anlage im Rostocker Übersee-
hafen

Magnetsystem
(rot), Plasmagefäß
(blau) und Blanket
(türkis) von Kraft-
werksmodell C

von Atomkernen Energie gewin-
nen. Dazu muss der Brennstoff, ein
Plasma aus den Wasserstoffarten
Deuterium und Tritium, in einem
Magnetfeldkäfig berührungsfrei
eingeschlossen und auf Tempera-
turen über 100 Millionen Grad auf-
geheizt werden: Die Wasserstoff-
kerne verschmelzen zu Helium, es
werden Neutronen frei und große
Mengen von Energie. Mit 500

Megawatt erzeugter Fusionsleis-
tung soll dies erstmals das interna-
tionale ITER-Experiment vorführen.
Zusammen mit einem Physik- und
Technologieprogramm wird so ein
erstes Demonstrationskraftwerk
vorbereitet. 
Im Vergleich zu ITER reichen die
beiden ersten Kraftwerksmodelle
der Studie am wenigsten in die Zu-
kunft: Die Annahmen zum Plasma-
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verhalten – etwa zur Stabilität –
gehen nur wenig über die für ITER
angesetzten Daten hinaus. Die
größten Unterschiede betreffen
technische Komponenten, zum Bei-
spiel das „Blanket“: In dieser inne-
ren Verkleidung des Plasmagefäßes
werden die bei der Fusion ent-
stehenden schnellen Neutronen ab-
gebremst. Sie geben ihre Bewe-
gungsenergie als Wärme an ein
Kühlmittel ab und erzeugen außer-
dem aus Lithium den Brennstoff-
bestandteil Tritium. 
Zur Tritiumerzeugung nutzt Modell
A ein flüssiges Lithium-Blei-
Gemisch, die Fusionswärme wird
mit Wasser aufgenommen und
weitergeleitet. Modell B besitzt ein
mit Kügelchen aus Lithiumkeramik
gefülltes und mit Helium gekühltes
Blanket. Dies erlaubt höhere Tem-

werden. Das Zusammenspiel die-
ser Maßnahmen kann noch in der
Planungsphase durch Simulatio-
nen sichtbar gemacht werden –
zum Beispiel durch die Programme
Radiance und DaySim, die am
Fraunhofer-Institut für Solare Ener-
giesysteme (ISE) mitentwickelt
wurden. 
Bei schon bestehenden Gebäuden
hilft ein intelligentes Beleuchtungs-
management: Für das Steuersys-
tem DALI (Digital adressierbares
Licht) erfassen Lichtsensoren die
Tageslicht-Helligkeit am Arbeits-
platz. Ist sie zu gering, fügt DALI
Kunstlicht in der nötigen Menge
hinzu. Die Energieeinsparung

MM
ehr Licht ohne mehr
Strom? Dies lässt sich –
abgesehen von Energie

sparenden Lampen (Energie-Per-
spektiven 4/2005) – auch mit dem
kostenlos erhältlichen Tageslicht
erreichen. Dafür sind allerdings
schon bei der Bauplanung Überle-
gungen notwendig: Denn mit dem
Tageslicht leiten große südorien-
tierte Fenster im Sommer auch
Wärme ins Gebäude, die durch
energieaufwändige Kühlung wie-
der abzuführen wäre. Daher ist auf
geeignete Abschattungen zu ach-
ten, etwa durch Außenjalousien.
Alternativ können Oberlichter oder
lichtlenkende Gläser eingesetzt

peraturen als Wasserkühlung – 500
statt 300 Grad Celsius – und damit
höhere Wirkungsgrade für die an-
schließende Stromerzeugung. 
Das weiter in die Zukunft greifende
Modell C hingegen und das eher
futuristische Modell D gehen von
deutlich verbesserten Plasmazustän-
den und leistungsstärkeren Blanket-
Konzepten aus. Mit Kühlmitteltem-
peraturen von 700 bzw. 1100 Grad
kann hier die Fusionswärme noch
effizienter in Strom umgewandelt
werden. Entsprechend sind die
Stromkosten für Modell A am höch-
sten; Modell B und C wären mit 5
bis 10 Cent pro Kilowattstunde be-
reits wettbewerbsfähig. Das avant-
gardistische Modell D hat die nie-
drigsten Kosten. 
Auch Sicherheitseigenschaften und
Abfallsituation für die vier Modelle

wurden untersucht. Dabei haben
sich die Resultate früherer Analy-
sen bekräftigt: Katastrophale Un-
fälle sind, so die Studie, in keinem
Modell möglich, eine Endlagerung
des Abfalls ist bei Materialrecyc-
ling nicht nötig. Damit sollte be-
reits die erste Generation kommer-
zieller Fusionskraftwerke – Modell
A und B – bei günstigen Umwelt-
eigenschaften wirtschaftlich akzep-
tabel arbeiten. Modell C und D zei-
gen das große Potenzial für physi-
kalische und technologische Ver-
besserungen. imi

durch solche Maßnahmen kann
beträchtlich sein, 30 bis 75 Prozent
sind möglich. Es liegt beim Nutzer,
sich auf die schöne neue automa-
tische Lichtwelt einzustellen.

Axel Kampke
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Mehr Licht...

/ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de

Lichtsensoren er-
fassen die Tages-
licht-Helligkeit
am Arbeitsplatz.
Wo nötig, wird
Kunstlicht hinzu-
gefügt.

Tageslichtabhängig gesteuerte
Beleuchtung spart Energie:
Altanlage (hinten), ungeregelte
(Mitte) bzw. geregelte Neu-
anlage (vorne).
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