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Wasserstoff

Pack die
Alge in den Tank

WW
asserstoff hat das Poten-
zial, ein wichtiger Ener-
gieträger zu werden.

Noch stammen allerdings mehr als
90 Prozent des federleichten Ener-
giespeichers aus fossilen Brennstof-
fen. Das kostet Energie und setzt
Kohlendioxid frei. Alge plus Sonne
plus Wasser: Nach diesem Rezept
könnte ein direkterer und umwelt-
freundlicherer Weg beschritten
werden. 
Mikroalgen wie Grünalgen oder
Cyanobakterien erzeugen unter be-
stimmten Wachstumsbedingungen
mithilfe eines Biokatalysators, der

Eiweißverbindung Hydrogenase,
Wasserstoff. Die notwendige Ener-
gie hierfür stammt aus der Fotosyn-
these. Damit die Einzeller es spru-
deln lassen, bedarf es allerdings
eines Tricks: Normalerweise ver-
wandeln Pflanzen die aus dem
Sonnenlicht stammende Energie in
chemische Energie, die dann für
den Aufbau von Biomasse verwen-
det wird. Setzt man Algen jedoch
auf Schwefeldiät, funktioniert die
Fotosynthese nur noch unvollstän-
dig. Die Zelle kann die gebundene
Energie nicht mehr sinnvoll verwer-
ten und entsorgt sie als Wasserstoff. 

Das Grundprinzip ist einfach, auf
dem Weg zur wirtschaftlichen Ver-
wertung stehen jedoch noch zwei
hohe Hürden: Die meisten Hydro-
genasen sind extrem sauerstoff-
empfindlich. Zurzeit läuft die Bio-
wasserstofffabrik auf Algenbasis
daher nur unter striktem Sauerstoff-
abschluss und dies zudem mit viel
zu geringer Wasserstoff-Ausbeute.
Auf der Suche nach der Turboalge
mit sauerstoffunempfindlicher
Hydrogenase verfolgen Forscher-
gruppen weltweit verschiedene

ZZurzeit boomt der Kraftwerksbau in mehre-
ren Weltregionen zugleich: In Europa und

den USA steht die Erneuerung des Kraftwerks-
parks an, Indien und China bauen eine moder-
ne Stromversorgung auf. Allein in Deutschland
werden gegenwärtig 24 größere Anlagen – vor
allem Stein- und Braunkohle- sowie Erdgas-
kraftwerke – gebaut oder geplant. Weltweit, so
schätzen Experten, sind pro Jahr Kraftwerke
mit mindestens 130.000 Megawatt Leistung
zu errichten – mehr als die gesamte deutsche
Kapazität. Die jetzige Renaissance der Kohle
wird sich dabei wohl fortsetzen, ebenso die
Folge: Die seit 150 Jahren stetig abnehmende
Kohlendioxid-Intensität des Primärenergie-Ver-
brauchs steigt wieder an (S. 4). Umso dringlicher
wird es, kohlendioxidfreie Energiequellen zu
erschließen. 

E D I TO R I A L

/ Ergänzt werden die gedruckten

Kurzbeiträge durch weiterführende Artikel

im World-Wide Web.. .. 

Unter Stress – Schwefel- und
Sauerstoffmangel – beginnt
die Algenkultur Wasserstoff-
gas zu erzeugen
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Arbeiten unter Luftab-
schluss zur Isolierung der
Hydrogenase

Konzepte: Natürliche Auslese und
gentechnisches Tunen ist das eine
Prinzip, nach dem geeignete Algen-
stämme sowohl durch Verändern
der Hydrogenase selbst wie auch
durch Optimieren des zellulären
Prozesses auf hohe Produktionsra-
ten getrimmt werden. Isolieren
und neu kombinieren ist ein anderer
Ansatz: Hier extrahieren Wissen-
schaftler die an der Wasserstoffpro-
duktion beteiligten Komponenten
aus den Zellen, bringen sie auf
künstliche Membranen auf oder
schleusen sie in Bakterien ein. In
einem dritten Ansatz versucht man,
die Wirkungsweise der Hydrogena-
sen zu entschlüsseln und sie che-
misch nachzubauen. 
Inzwischen existieren bereits Turbo-
algen, die bis zu 100mal mehr
Wasserstoff produzieren als nor-
male Algen. Der Wirkungsgrad
liegt mit derzeit maximal zwei Pro-
zent jedoch immer noch weit vom
ökonomisch Notwendigen entfernt.
Zurzeit bräuchte man für die Ener-
gieversorgung eines Drei-Perso-
nen-Haushaltes rund 50 Kubikme-
ter Algenkultur. Zum Vergleich:
Wasserstoff-Erzeugung mit Solarzel-

len hat heute einen Wirkungsgrad
von rund 10 Prozent. Wird der Was-
serstoff konventionell aus fossilen
Energieträgern über ein Dampfre-
formierungsverfahren hergestellt,
liegt der Wirkungsgrad bei 70 bis
80 Prozent. 
Das Ende der Fahnenstange ist für
die Biowasserstoff-Fabriken aber
bei weitem noch nicht erreicht.

Wissenschaftler bescheinigen den
biologischen Systemen gute Chan-
cen, in den nächsten zehn Jahren
den Wirkungsgrad deutlich zu
steigern und mit der Photovoltaik
gleichzuziehen. Bis jedoch Bio-
Wasserstoff im großtechnischen
Maßstab erzeugt wird, dürften noch
20 bis 25 Jahre ins Land gehen.

Regina Link

/Weiteres:
www.energie-perspektiven.de

Fusionsforschung

Mehr ein Sprung als
ein Schritt

DD
er deutsche Physiker Nor-
bert Holtkamp wurde im
April von den ITER-Partnern

– China, Europa, Indien, Japan, Süd-
korea, Russland und den USA –
zum Bauleiter des Projekts und
stellvertretenden ITER-Direktor
nominiert. Er ist damit verantwort-
lich für den Aufbau der bisher größ-
ten Fusionsanlage weltweit. Der Ex-
perimentalreaktor ITER (lat. „der
Weg“) soll zeigen, dass sich – ähn-
lich wie in der Sonne – durch Kern-
verschmelzung Energie gewinnen
lässt. Die 4,6 Milliarden Euro-Anla-
ge wird in Cadarache in Südfrank-
reich entstehen. Dr. Holtkamp (ge-
boren 1961) beschäftigte sich bis-
lang vor allem mit Teilchenbe-
schleunigern – am Berliner Elektro-
nenspeicherring BESSY, an der Stan-

ford-Universität in den USA, bei
DESY in Hamburg sowie am Fermi
Lab in den USA. Seit 2001 ist er
Direktor der Abteilung Beschleuni-
gersysteme am Oak Ridge National
Laboratory in Tennessee.

Energie-Perspektiven: Dr. Holtkamp,
woran arbeiten Sie zurzeit?

Holtkamp: Gegenwärtig arbeite ich
noch am Aufbau der SNS, der Spalla-

tionsneutronenquelle in Oak Ridge in
den USA. Dies wird sehr bald der leis-
tungsstärkste Beschleuniger der Welt
sein, der Protonen auf Quecksilber
schießt, um einen hohen gepulsten Neu-
tronenfluss zu erzeugen. Das Projekt ent-
stand in Zusammenarbeit von sechs
Großforschungseinrichtungen des Depart-
ment of Energy, verteilt über den nord-
amerikanischen Kontinent. Ähnlich wie
dies auch bei ITER sein wird, planten
und bauten sie jeweils einzelne Systeme,
die das Team in Oak Ridge dann zusam-
menbrachte, aufbaute und in Betrieb
setzte. Die SNS kostet insgesamt 1,4 Milli-
arden US-Dollar, den Aufbau konnten
wir im Mai zeit- und budgetgerecht
beenden, etwa einen Monat vor dem
offiziell versprochenen Ende. Im Septem-
ber ziehe ich dann endgültig um nach
Cadarache.

E-P: Waren Sie bereits in der Fusions-
forschung tätig?

Holtkamp: Die Fusion ist ein neues Ge-
biet für mich, obwohl viele Technologien
dem Beschleunigerbau ähneln. Dies,
hoffe ich, wird mir – zusammen mit der

Dr. Norbert Holtkamp
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Geothermie

Heizen mit Erdwärme

großen Erfahrung des ITER-Teams – den
Start erleichtern. Ich habe mich bisher
immer einer neuen Aufgabe zugewandt,
wenn es Zeit war, etwas Neues zu lernen.
Nun ist ITER die Gelegenheit. Trotzdem
muss ich zugeben: Es ist für mich mehr ein
Sprung als ein Schritt.

E-P: Wo sehen Sie beim ITER-Aufbau
die größte Aufgabe?

Holtkamp: Großprojekte wie ITER bedeu-
ten stets eine doppelte Herausfor-
derung: Erstens die technischen
Beiträge im Zeit- und Kostenplan
sicherzustellen, also die kontinuier-
liche Unterstützung der Partner
aufrechtzuerhalten. Zweitens ver-
langt ein Projekt mit vielen Part-
nern die, wie es einer meiner
Lehrer formulierte, „gleichmäßige
Verteilung des Schmerzes“:

Kompromisse muss man so finden, dass
jeder zustimmen kann, auch wenn er
etwas aufgeben muss. 

E-P: Fusionskraftwerke sollen ab Mitte
des Jahrhunderts einsetzbar sein. Sind
die Zeitpläne der Fusion zu lang?

Holtkamp: Ich denke, der Bedarf wird
die Entwicklung antreiben. Angesichts
der ungeheuren Energienachfrage und
der extremen Wachstumsraten in Indien

und China glaube ich zum Beispiel nicht,
dass unsere Kinder später noch mit Ben-
zin betriebene Autos werden fahren
können. Genauso werden wir für die
Stromversorgung neue Lösungen finden
müssen. Daher wird in der zweiten Jahr-
hunderthälfte jede leistungsfähige und
umweltschonende Energietechnik hoch
willkommen sein. Sabina Griffith/imi

WW
ann ist es Zeit, sich mit
günstigem Heizöl einzu-
decken? Immer mehr

Verbraucher lässt diese Frage kalt,
sie heizen mit Erdwärme und
Strom: 1998 waren in Deutschland
bereits fünfzigtausend Wärmepum-
pen installiert, allein 2004 kamen
zehntausend hinzu, in diesem Jahr
werden wohl fünfzehn- bis zwanzig-
tausend Anlagen folgen.
Während die Tiefen-Geothermie
Wärmequellen im Erdinneren
nutzt, werden die oberflächennahen
Energiespeicher der Wärmepum-
pen vor allem von der Sonne auf-

geladen, durch warmes versickern-
des Regenwasser. Im Prinzip sind
sie daher auch nicht an spezielle
Standorte gebunden: Erdreich-Wär-
mepumpen nehmen die Wärme
über ein Arbeitsmittel auf, das in
großflächig verlegten Rohren etwa
einen Meter tief in der Erde zirku-
liert oder aber in mehreren, bis zu
fünfzig Meter tief in den Boden rei-
chenden Sonden. Für Grundwas-
ser-Wärmepumpen wird Wasser
aus einem Brunnen gefördert, eini-
ge Grad abgekühlt und über einen
zweiten Brunnen wieder in das
Grundwasser zurückgeführt. Luft-
Wärmepumpen zapfen die Energie
direkt aus großen, durch sie hin-
durch bewegten Luftmassen.
Eine Wärmepumpe arbeitet wie ein
Kühlschrank: Durch ein Ventil wird

das unter Druck stehende Arbeits-
mittel entspannt, das – nun sehr
kalt – Wärme selbst aus lauwarmer
Umgebung aufnimmt. Mit einem
elektrischen Kompressor verdich-
tet, erwärmt es sich stark. Es kann
jetzt – bei hoher Temperatur – sei-
ne Wärmeenergie zum Heizen oder
zur Warmwasserbereitung abge-
ben. Am Entspann-Ventil schließt
sich der Kreislauf. Auf diese Weise
gewinnen Luft-Wärmepumpen 3 bis
3,5mal mehr Wärme, als sie an elek-
trischer Energie verbrauchen. Bei
rund 4,5 liegt dieses Verhältnis – die
„Arbeitszahl“– bei Erdreich-Wärme-
pumpen, Grundwasser-Wärmepum-
pen erreichen bis zu 5,5.
Im Vergleich mit Gas-Heizungen
zeigt sich die Leistungsfähigkeit der
Wärmepumpen: Aus der Verbren-
nung von 0,1 Kubikmeter Erdgas
erzeugt ein Gas-Brennwertkessel
200 Gramm klimaschädliches Koh-
lendioxid und 1,15 Kilowattstun-
den Heizwärme. Die gleiche Menge

Erdgas liefert, in einem
modernen Gas-Kraft-
werk verstromt, 0,58
Kilowattstunden elektri-
sche Energie, wovon
0,53 Kilowattstunden
beim Verbraucher an-
kommen. Mit diesem
Strom angetrieben, ent-
zieht eine Wärmepum-
pe der Luft oder dem
Grundwasser 1,6 bis 2,9
Kilowattstunden Heiz-

/Weiteres:
www.energie-perspektiven.de

Vertragsunterzeich-
nung zur Gründung
der ITER-Organisa-
tion am 24. Mai in
Brüssel.

Wärmepumpe und 
Erdwärmekollektor (rechts bei

der Verlegung)
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Klimawandel

Pflanzen-
arten
bedroht

wärme und ist damit 1,4 bis 2,5mal
effizienter als der Gasbrenner.
Entsprechend sind auch die Kohlen-
dioxid-Emissionen der Wärmepum-
pe deutlich geringer: Wie viel ein-
gespart wird, hängt von der Her-
kunft des verbrauchten Stroms ab.

Im aktuellen deutschen
Strom-Mix – 11 Prozent
Erdgas, 47 Prozent Kohle
sowie 26 bzw. 9 Prozent
Kern-, Wind- und Wasser-
kraft – werden pro erzeug-
ter Kilowattstunde Strom
580 Gramm Kohlendioxid
freigesetzt. Damit ist eine
Wärmepumpe ab einer

Arbeitszahl von 3,3 kohlendioxid-
effizienter als ein Gasbrenner – und
schont neben dem Geldbeutel auch
die Umwelt. Axel Kampke

ÜÜ
ber die Hälfte aller Pflanzen-
arten in Europa sind durch
den Klimawandel ernsthaft

bedroht. Zu diesem Ergebnis kommt
ein Wissenschaftlerteam im euro-
päischen Forschungsprojekt ALARM
(Assessing LArge scale Risks for
biodiversity with tested Methods):
„Besonders dramatisch wird sich
die Situation in den mittleren bis
hohen Lagen der Gebirgsregionen
entwickeln, also in den Alpen und
Pyrenäen sowie in großen Teilen
des Mittelmeerraumes und Osteu-
ropas“, erklären die Projektkoordi-
natoren Dr. Josef Settele und Dr.
Ingolf Kühn vom Umweltfor-

schungszentrum Leipzig-Halle: „Die
Gebirgsflora dort ist sehr speziali-
siert und kann sich deshalb schlech-
ter anpassen. Geringer sind die Ver-
luste der Artenvielfalt in Skandina-
vien und im Bereich des Atlantiks.“
Die Wissenschaftler hatten den Ein-
fluss verschiedener Klimaprogno-
sen auf mehr als tausend europäi-
sche Pflanzenarten berechnet. Die
Prognosen gehen davon aus, dass
die Kohlendioxidkonzentration in
der Atmosphäre in 70 Jahren bis
zum Doppelten der heutigen Werte,
die Mitteltemperatur um bis zu vier
Grad ansteigt. Tilo Arnhold

KKohle boomt nicht nur in
Indien und China, auch hier-

zulande wird eine nicht geringe
Zahl neuer Kohlekraftwerke ge-
plant. Denn Gas und Öl schre-
cken die Verbraucher seit einiger
Zeit mit hohen Preisen und unsi-
cherer Versorgung. Kohlepreise,
auch wenn sie angezogen haben,
sind stabiler; die Versorgung ist
auf viele Jahrzehnte gesichert.
Nachteilig ist jedoch der im Ver-
gleich zu Gas und Öl höhere
Kohlendioxid-Ausstoß bei der
Verbrennung. 
Die Renaissance der Kohle wird
inzwischen auch in den Energie-
statistiken sichtbar. Während das
Verhältnis von Kohlendioxid-
Emissionen zum Verbrauch an
Primärenergie – die so genannte
Kohlendioxid-Intensität – in den
letzten 150 Jahren stetig abnahm,
ist seit fünf Jahren ein umge-
kehrter Trend zu beobachten: Die
Emissionen pro erzeugter Kilowatt-
stunde nehmen wieder zu. Für den
Klimaschutz sind dies bedrohliche
Aussichten, weil der weltweit ohne-
hin steigende Primärenergiever-
brauch bei außerdem steigenden
Emissionen nun verstärkt zu Buche
schlägt. Bleibt zu hoffen, dass dieser
Trend wieder umgekehrt werden
kann und der jetzige Anstieg nur als
hässliche Beule auf einer ansonsten
abfallenden Kurve übrig bleibt. 

Thomas Hamacher

Fossile Energie
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Erdwärme

Die europäische Flora wird sich
durch den Klimawandel
stark verändern

Nach 150 Jahren kontinuierlichen Ab-

sinkens steigt sie jetzt wieder an:

die globale Kohlendioxid-Intensität

der Primärenergie
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Funktionsprinzip einer
Erdwärmepumpe

1 Verdampfer  2 Kompressor  3 Kondensator 
4 Expansionsventil

Der Gletscher-Hahnenfuss, die in
europäischen Gebirgen am höchs-
ten steigende Blütenpflanze. Ihre
Lebensräume werden wohl deut-
lich schrumpfen.
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(Quelle: BP, eigene Berechnungen)


