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dem Hauptbestandteil von Erdgas,
und ist brennbar. 
Im Kristallgitter des Eises sitzen
die Methanmoleküle wie in Käfigen
gefangen. Die Verbindung bildet
sich bei tiefen Temperaturen und
hohem Druck, wenn genug Methan
vorhanden ist: an Land im arkti-
schen Permafrostboden oder in
mächtigen Ablagerungen einige
hundert Meter tief an den Kontinen-
talhängen des Meeres.
Abgebaut wurde das Gashydrat
bisher kaum. Doch die Verlockung,
den riesigen Brennstoffvorrat anzu-
zapfen, ist groß: In Japan, den USA,
Kanada, Südkorea, China und Indien
laufen zurzeit Entwicklungsprogram-
me; der großflächige Abbau im
Meer soll in rund zehn Jahren be-

AA
m Meeresboden ruht ein
gigantisches Energiepoten-
tial: Methanhydrat. Grob

geschätzt ist hierin doppelt soviel
Kohlenstoff zu finden, wie in allen
bekannten Erdgas-, Erdöl- und
Kohlevorkommen zusammen. Der
schneeartige Stoff besteht aus ge-
frorenem Wasser und Methan,

E D I T O R I A L

NNicht knapper werdende Vorräte sind

die Ursache für die gewaltig nach oben

gekletterten Energie-Preise (siehe Seite 4),

sondern vor allem die gestiegene Nachfrage

auf den Weltenergiemärkten. Zu den Indus-

triestaaten kamen in den letzten Jahren auf-

strebende Entwicklungs- und Schwellenländer

als Verbraucher hinzu, allen voran China und

Indien. Auf der Suche nach Lösungen für das

wachsende Energie- und Klimaproblem

kommen in dieser Ausgabe von „Energie-Per-

spektiven“ entlegene Orte wie der Tiefsee-

boden ins Blickfeld (Seite 1, 2), traditionelle

Techniken in moderner Gestalt sowie die

Erschließung ganz neuer Energiequellen wie

die Fusion (Seite 3).  Die Redaktion

Methanhydrat sieht
aus wie Schnee, ist

aber brennbar.

Fossile Energie

Gashydrate -
brennbares Eis

/ Ergänzt werden die gedruckten

Kurzbeiträge durch weiterführende

Artikel im World-Wide Web.. .. 
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den Treibhauseffekt verschärfen. 
Um das Verfahren klimafreundlicher
zu gestalten, will man deshalb den
Hydratabbau mit der Deponierung
von Kohlendioxid verbinden, das
zuvor aus den Abgasen von Kohle-
kraftwerken abgetrennt wurde. Die
Idee: Flüssiges Kohlendioxid, das
in die Hydrat-Lagerstätten einge-
spritzt wird, zersetzt das Methan-
hydrat; an dessen Stelle bildet sich
Kohlendioxid-Hydrat. „Im Labor
hat das schon funktioniert“, sagt

Professor Dr. Gregor
Rehder vom Institut für Ost-
seeforschung in Warne-
münde. 
Aus Brennstoff-Lagerstätten
würden so Deponien für
Treibhausgas – zu einiger-
maßen ausgeglichenen
Kosten, hofft das SUGAR-
Konsortium, da zugleich
wertvolles Erdgas gewon-
nen würde. Im Vergleich zu
anderen Konzepten, Koh-
lendioxid in Aquiferen oder
Hohlräumen unter der
Landoberfläche loszuwer-
den oder es im Tiefseewas-

ser zu lösen (siehe Energie-Perspek-
tiven 3/02), böte die Methode Vor-
teile: Als festes, recht temperatur-
stabiles Hydrat würde das Gas un-
beweglich. Sedimente mit hohem

Struktur von Gashydrat: 
Im Kristallgitter des gefrorenen
Wassers sitzen die Gasmoleküle
wie in Käfigen.

Karbonat- und Tonmineralanteil
könnten es langfristig neutralisie-
ren. Und im Fall einer Leckage gäbe
es immer noch den Ozean als
Barriere zur Atmosphäre. 
Dennoch: In den Meeren sind die
Folgen der Versauerung durch
vom Menschen freigesetztes Koh-
lendioxid nicht mehr zu verleug-
nen. Wie aber wirkt es sich in der
Tiefsee aus? Dies sollte Anfang des
Jahres eine Expedition des deut-
schen Forschungsschiffes SONNE
in das südchinesische Meer klären.
Hier im Okinawa-Trog tritt natürli-
ches Kohlendioxid aus dem Tief-
seeboden aus. Auch seine Um-

wandlung in festes Hydrat ist hier
zu beobachten.
Projektleiter Gregor Rehder: „In
dem sauren Wasser fanden wir
Schwefelbakterien, Muscheln, Krab-
ben und Seespinnen – also eine
Lebensgemeinschaft, die wir von
anderen Tiefsee-Systemen kennen.
Nahezu tot waren jedoch die Poren-
räume der Sedimente“. Hier habe
es auch Anzeichen für beschleu-
nigte Verwitterung gegeben, d.h. für
eine teilweise Neutralisierung der
Kohlensäure. Verdächtig niedrig
schien der Eisengehalt der Sedi-
mente: „Die Mobilisation von Metal-
len, unter Umständen auch von gif-
tigen Schwermetallen, könnte damit
ein Kernproblem beim Einlagern
von Kohlendioxid in Gesteins-
formationen werden“, sagt Gregor
Rehder.
Unabhängig von den ökologischen
Auswirkungen fragt er sich aber
auch grundsätzlich, ob angesichts
der gewaltigen Effizienz-Einbuße
von etwa 30 Prozent das energie-
aufwändige Abscheiden und Depo-
nieren von Kohlendioxid sinnvoll
ist: „Zwei heilige Kühe der Umwelt-
politik sind gegeneinander abzuwä-
gen – Reduzierung der Kohlendioxid-
emission gegen effizienten Um-
gang mit den Ressourcen fossiler
Energieträger“. ism

ginnen. Obwohl es an den Küsten
Deutschlands keine Hydratlager-
stätten gibt, widmet man sich auch
hier dem Thema: Das SUGAR-Ver-
bundprojekt, ein von Forschungs-
und Wirtschaftsministerium geför-
derter Zusammenschluss von
Wissenschaft und Industrie, will
neue Technologien für die gesamte
potentielle Verwertungskette ent-
wickeln und vermarkten – vom Auf-
spüren ergiebiger Lagerstätten
über die sichere Förderung bis hin
zum Abtransport des Gases. 
Der Abbau ist allerdings nicht un-
problematisch: Ohne den Druck
und die Kälte der Tiefsee zerfällt
das Hydrat schnell in seine Bestand-
teile. Das frei werdende Methan ist
ein hochwirksames Treibhausgas –
30-mal schädlicher als Kohlen-
dioxid. Und auch das Verbrennen
des geförderten Methans würde

Methanhydrat, gefördert
vom Meeresboden in eini-
gen hundert Metern Tiefe.
Bei nachlassendem Druck
oder steigender
Temperatur zerfällt es.
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chiffe sind Dreckschleudern.
Für vier Prozent des welt-
weiten Kohlendioxid-Aus-

stoßes sind sie verantwortlich. 280
Millionen Tonnen Kraftstoff fließen
jedes Jahr in die Tanks der Fracht-
schiffe, und das bei steigenden Öl-
preisen. Kein Wunder, dass die
Reedereien nach Wegen suchen,
den Verbrauch zu drosseln. Dabei
entdecken sie das Segel neu. Heute
flattert es nicht mehr am Mast,
sondern fliegt – ähnlich wie ein
Gleitschirm – dem Schiff voraus.
Zugdrache nennt das Hamburger
Unternehmen SkySails diese Vor-
richtung. Das System hat viele
Vorteile: Weil der Zugdrache nur

Windenergie

Frachtschiffe
unter Segeln

Bei Wind gibt der Zugdrachen zusätzli-
chen Antrieb

mit einem Zugseil am Schiff befes-
tigt ist, kann er beliebige Positionen
einnehmen, ohne das Schiff in
Schräglage zu bringen. Außerdem
nutzt er die stärkeren und beständi-
geren Winde in 100 bis 300 Meter
Höhe. Und er wird dynamisch ge-

steuert: Sensoren messen Windge-
schwindigkeit und Windrichtung
am Zugdrachen und liefern diese
Information an den Autopiloten.
Der kombiniert sie mit seinen Daten
über Kurs und Schiffsgeschwindig-
keit und richtet den Drachen immer
optimal aus. All das beschert dem
Schiff bis zu fünfmal mehr Vor-
schubkraft als ein normales Segel
der gleichen Größe. Als Motorersatz
ist das System zwar nicht gedacht,
aber es bietet zusätzlichen Antrieb,
wann immer die Windverhältnisse
es erlauben. Im Jahresdurchschnitt
lassen sich damit die Treibstoffkos-
ten um 10 bis 35 Prozent, bei opti-
malen Windbedingungen um bis zu
50 Prozent senken. Wären die Segel
weltweit im Einsatz, könnten sie laut
SkySails jährlich 146 Millionen
Tonnen Kohlendioxid einsparen.

Christine Rüth

/ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de

Fusionsforschung

KSTAR erzeugt erstes
Plasma

MM
it der Erzeugung des ers-
ten Plasmas ging im Juni
die Fusionsforschungsan-

lage KSTAR im National Fusion
Research Institute in Daejeon/Süd-
korea in Betrieb. Die neue Anlage
ist, zusammen mit der Beteiligung
an dem internationalen Experimen-

talreaktor ITER, das Kernstück des
koreanischen Fusionsprogramms.
Ziel ist die Entwicklung eines Kraft-
werks, das ähnlich wie die Sonne
aus der Verschmelzung von Atom-
kernen Energie gewinnt. Dazu muss
es gelingen, den Brennstoff, ein
dünnes ionisiertes Wasserstoff-Gas,
ein „Plasma“, wärmeisoliert in Mag-
netfeldern einzuschließen und auf
Temperaturen über 100 Millionen

Grad aufzuheizen. Ein nahezu uner-
schöpflicher Brennstoffvorrat ließe
sich so erschließen. 
Geplant als mittelgroße Anlage vom
Typ „Tokamak“ soll KSTAR (Korean
Superconducting Tokamak Advan-
ced Research) durch neue Betriebs-
weisen dazu beitragen, den Weg zu
einem Tokamak im Dauerbetrieb zu
bahnen. Das Plasma ist mit einem
Volumen von 16 Kubikmetern dem
der größten deutschen Fusionsanla-

ge vergleichbar, ASDEX Upgrade im
Max-Planck-Institut für Plasmaphy-
sik in Garching. Beider Form ähnelt
dem – wesentlich größeren – Plas-
ma des Fusionsexperiments ITER,
dessen Bau in weltweiter Zusam-
menarbeit im nächsten Jahr in
Cadarache/Südfrankreich starten
soll. Im Unterschied zu ASDEX
Upgrade, der noch mit normal lei-
tenden Kupfer-Spulen arbeitet, ist
KSTAR jedoch, wie ITER, mit supra-
leitenden Magnetspulen aus Niob-
Zinn ausgestattet. Damit soll die An-
lage später lange Pulsdauern bis zu
300 Sekunden erreichen. KSTAR

Die neue Fusionsanlage 
KSTAR im National Fusion 
Research Institute in 
Daejeon, Südkorea 
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werde dazu beitragen, so das kore-
anische Wissenschaftsministerium,
„der von ernsten Energieproble-
men bedrohten Welt eine saubere
Energiequelle, die Fusion, verfüg-
bar zu machen“. Mit dem reibungs-
losen Plasmastart habe man den
ersten Schritt hin zur Fusionsfor-
schung auf Weltniveau gemeistert.
Ähnlich großes Engagement zei-
gen auch die übrigen ITER-Partner
in Asien – China, Indien und
Japan: Mit dem 2006 in Betrieb
gegangenen Tokamak EAST

PP
hotovoltaik erfreut sich wach-
sender Beliebtheit – nicht nur
bei umweltbewussten Häusle-

bauern und Energiekonzernen, son-
dern auch bei Langfingern. Der
Boom der Solarbranche macht So-
larmodule attraktiv für den Schwarz-
markt. Solarparks, Privathäuser und
Firmendächer in Deutschland verlie-
ren immer häufiger über Nacht ihre
blau glänzenden Lichtfänger. Auch
große Solaranlagen in Südeuropa
leiden unter dem Photovoltaikklau.
Die Betreiber schützen sich mit Ver-
sicherungen, Zäunen, Überwa-
chungsanlagen oder speziellen
Befestigungssystemen. In Zukunft
passen die Module vielleicht auf
sich selbst auf: Die italienische For-
schungsanstalt ENEA entwickelt

Solarmodule, die erkennen, ob sie
am richtigen Ort sind. PV-Guardian
nennt sich der Chip, der während
der Produktion in die Solarzelle ein-
gebaut wird und sich nicht mehr
entfernen lässt. Er enthält die geo-
graphischen Koordinaten der Anla-
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Preisschub bei
Energie 

DDie Erzeugerpreise sind 2008 im
Vergleich zum Vorjahr so stark

gestiegen wie seit einem Vierteljahr-
hundert nicht mehr, meldet das
Statistische Bundesamt: Im Juli 2008
lagen sie um 8,9 Prozent höher als im
Juli 2007. Den größten Einfluss auf die
Teuerungsrate hatten die Energiepreise.
Sie kletterten im Jahresvergleich um
24,5 Prozent nach oben.
Allein die Preise für Erdgas – im Mittel
27,1 Prozent über dem Vorjahresniveau
– erklären knapp ein Viertel der Jahres-
Teuerungsrate. Großkunden mit ihren
am Ölpreis orientierten Lieferverträgen
traf es am stärksten: Mit einem Plus
von 39,1 Prozent war die Steigerung
für Kraftwerksbetreiber am höchsten,
Weiterverteiler zahlten 37,9 Prozent
mehr, Ortsgasversorger 34,6 und
Industriekunden 24,9 Prozent. Anders
als viele Verbraucher glauben, wurden
diese Preissteigerungen bis jetzt jedoch
nicht in vollem Umfang an die privaten
Haushalte weitergegeben: Für sie war
Erdgas, so das Bundesamt, nur um 8,0
Prozent teurer. Ähnliches gilt für
Strom: Gegenüber Juli 2007 mussten
Weiterverteiler 37,5 Prozent mehr
bezahlen, Haushalte nur 4,6 Prozent.
Die Preise für Mineralölerzeugnisse
schließlich nahmen im Vorjahresver-
gleich um 28,3 Prozent zu; für Stein-
kohle um 65,1 Prozent. bal

/ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de

Solarpaneel – Wertobjekt, das Diebe anlocken kann

/ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de

Solarenergie

Photovoltaik mit
Passwortschutz

(Experimental Advanced Super-
conducting Tokamak) nimmt China
modernste Forschungsfragen in
Angriff. In Indien entsteht zurzeit
SST-1 (Steady State Supercon-
ducting Tokamak) und in Japan
wird demnächst die Anlage JT-60
Upgrade umgebaut und mit supra-
leitenden Magnetspulen ausge-
stattet. imi 

ge, in der das Modul steht. Per GPS
prüft der Chip kontinuierlich seinen
Standort. Stimmt der nicht mit den
gespeicherten Daten überein, schal-
tet das Modul die Stromproduktion
ab und wird für seinen Besitzer un-
brauchbar. Nur mit dem entspre-
chenden Passwort kann der PV-
Guardian umprogrammiert werden.
PV-Guardian-Logos auf den gesicher-
ten Modulen signalisieren im Ideal-
fall den Dieben, spätestens aber den
Käufern deren Nutzlosigkeit. Der
Preis für den Wächter liegt derzeit
bei etwa 80 Euro pro Modul, soll
aber laut ENEA auf 40 Euro sinken.
Bei Modulpreisen von 300 bis 700
Euro entspricht dies rund 5 bis 10
Prozent der Anschaffungskosten.

Christine Rüth
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