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SSo viel klimaschädliches Kohlendioxid wie

nie zuvor – 36,5 Milliarden Tonnen – wur-

de 2007 weltweit freigesetzt. Es entsteht vor

allem beim Verbrennen von Kohle, Öl und Gas

und zwar zunehmend in den Schwellenländern.

China hat die USA als größten Treibhausgas-

Produzenten schon eingeholt, Indien ist auf

dem Weg auf Platz drei. Knapp die Hälfte je-

doch wird in den Industriestaaten erzeugt, von

einem Fünftel der Weltbevölkerung. „Nicht

zukunftsfähig“ urteilt die IEA über diese Trends,

nötig sei eine „Energierevolution“. Das viel dis-

kutierte Glühlampenverbot der EU, das Europas

Emissionen um jährlich 15 Millionen Tonnen

senken soll, ist da nur ein win-

ziger Schritt. Die Redaktion

UU
m 45 Prozent wird die welt-
weite Energienachfrage bis
2030 steigen, wenn sich die

heutigen Trends unverändert fort-
setzen. Dies prognostizierte die
Internationale Energie-Agentur
(IEA) in ihrem kürzlich erschienenen
„Weltenergieausblick 2008“. Der
Analyse lagen alle energiepoliti-
schen Regelungen zugrunde, die

zurzeit in Geltung sind. Der jetzt
prognostizierte Zuwachs liegt
wegen der krisenhaften Wirt-
schaftslage und der hohen Ener-
giepreise etwas unter der IEA-
Prognose des vergangenen Jahres.
An den verheerenden Konsequen-
zen ändert dies jedoch nichts: Weil
2030 vier Fünftel des Primärener-
giebedarfs durch fossile Quellen –
hauptsächlich Öl und Kohle – ge-
deckt würden, stiegen auch die
weltweiten Kohlendioxid-Emissio-
nen um 45 Prozent. Statt energie-

Weltenergieverbrauch

Ausblick 2008

Zwei Drittel des
Energiebedarfs der
Welt wird heute 
in Städten ver-
braucht – mit
steigender Tendenz

/ Ergänzt werden die gedruckten

Kurzbeiträge durch weiterführende

Artikel im World-Wide Web.. .. 
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bedingt 28 Gigatonnen heute wür-
den dann gewaltige 41 Gigatonnen
Kohlendioxid in die Luft geblasen.
Insgesamt 97 Prozent des Zuwach-
ses kämen aus Nicht-OECD-Län-
dern; allein drei Viertel gingen auf
das Konto Chinas, Indiens und –
als sich entwickelndes neues Nach-
fragezentrum – des Mittleren Os-
tens. Eine globale Temperaturer-
höhung bis um sechs Grad Celsius
wäre die Folge.
Auf ungefähr drei Grad Celsius
würde sich der Temperaturanstieg
beschränken, wenn die Kohlendi-
oxid-Emissionen bis 2030 nicht
über 33 Gigatonnen ansteigen.
Längerfristig müssten sie sogar fal-
len. Der Anteil klimafreundlicher
Energiequellen – dazu zählt die IEA
Wasserkraft, Kernkraft, Biomasse,
andere Erneuerbare sowie fossile
Kraftwerke, die das erzeugte Koh-
lendioxid auffangen und anschlie-
ßend deponieren – am Primärener-

giemix der Welt müsste von heute
19 Prozent bis 2030 auf 26 Prozent
ansteigen.
Um den Temperaturanstieg auf die
von Klimaexperten als Limit gesetz-
ten etwa zwei Grad Celsius zu be-
grenzen, müssten die energiebezo-
genen Kohlendioxidemissionen ab
2020 weltweit stark sinken und
2030 unter 26 Gigatonnen liegen.
Dazu wäre ein weit höherer Anteil
klimafreundlicher Energien nötig –
bis zu 36 Prozent des weltweiten
Primärenergiemixes. Dies
anspruchsvolle Ziel wäre nur in
einer konzertierten Aktion aller gro-
ßen Verursacher möglich. Denn die
IEA-Analyse zeigt: Die OECD-Län-
der alleine können das globale 26
Gigatonnen-Ziel nicht erreichen,
selbst wenn sie ihre Emissionen
auf Null senken könnten. imi
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Primärenergienachfrage (10  Tonnen Rohöleinheiten)6 Um 45 Prozent wird
die Weltenergie-
nachfrage nach ge-
genwärtigem Trend
bis 2030 steigen;
mehr als ein Drittel
des Anstiegs wird
durch Kohle gedeckt.

Energieeffizienz

Zankapfel
Energie-
sparlampe

FF
ür Aufregung sorgt eine
Untersuchung der Zeitschrift
Ökotest: Energiesparlampen

sparen weniger Strom als ange-
geben, liefern schlechtes Licht,
verursachen Elektrosmog und

gehen zu schnell kaputt, so deren
Fazit.  Der die Lichtindustrie vertre-
tende ZVEI-Fachverband „Elektri-
sche Lampen“ protestiert umge-
hend und kritisiert die Messmetho-
den von Ökotest als nicht der Norm

entsprechend. Brisanz gewinnt die
Diskussion durch die gegenwärtigen
Überlegungen, Glühlampen aus Kli-
maschutzgründen abzuschaffen.
Nur 50 bis 70 Prozent Strom spa-
ren die Energiesparlampen gegen-
über den versprochenen 80 Pro-
zent, so Ökotest. Die Diskrepanz
liegt in der Messmethode: Betrach-
tet man die gesamte Lichtmenge,
die eine Lampe erzeugt, spart die
Energiesparlampe 80 Prozent Ener-
gie. Ökotest dagegen misst die
Menge Licht, die auf eine definierte
Arbeitsfläche fällt. Das hängt stark
von der Leuchte ab, in der die Lam-
pe montiert ist: Energiesparlampen
strahlen mehr Licht zur Seite ab als
Glühlampen. In manchen Leuchten
geht dieses Licht verloren. Zudem
leuchten im Dauertest einige Lam-
pen nach 2000 Stunden dunkler.
Ersetzt die Energiesparlampe eine
Glühlampe, muss sie während
ihrer gesamten Lebensdauer von
bis zu 10000 Stunden die gleiche
Helligkeit liefern. Weil Ökotest die-
se Lichtverluste bei der Berech-
nung der Energieeffizienz berück-
sichtigt, ergeben sich niedrigere
Werte. 
Die Lichtqualität bewertet Ökotest
durchgehend als schlecht. Anders
als die Sonne oder Glühlampen
emittieren Energiesparlampen
nämlich kein kontinuierliches Spek-
trum, sondern ein Linienspektrum
aus einzelnen Wellenlängen. „Die-
se Form des Spektrums ist unser
Kriterium für Lichtfarbe und
Farbverteilung“ so Test-Redakteurin
Gabriele Achstetter. Lichttechniker
hingegen beurteilen Lampen nach
Farbtemperatur und Farbwiederga-

be. Die Farbtemperatur
gibt an, wie warm oder
kalt das Licht wirkt. Der
Farbwiedergabeindex
einer Lampe zeigt an,
wie gut sie Gegenstän-
de farblich wiedergibt.
Dafür ist die Form des
Spektrums entschei-
dend: Wenn ein Objekt
in den Lücken des
Linienspektrums
reflektiert, erscheint

die Farbe verfälscht. Trotzdem
erreichen moderne Energiespar-
lampen gute Farbwiedergabe-
werte. 
Bezüglich Elektrosmog beurteilt
Ökotest die Energiesparlampen
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nach dem geltenden TCO-Standard
für Monitore – und vergibt die Note
„ausreichend”. Das Argument: Eine
Arbeitsplatzleuchte sollte nicht
mehr Elektrosmog verursachen als

Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren enthalten geringe
Mengen von Quecksilber. Als „gefährliche Sonderabfälle“

gehören sie deshalb nach Gebrauchsende in den Sondermüll.
Obwohl seit 2006 gesetzlich verboten, landen dennoch neun
von zehn der Altlampen aus deutschen Haushalten im Rest-
müll. 2006 waren es immerhin 70 Millionen, sagt die Münch-
ner Firma Lightcycle GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen
der Lampenhersteller, das sich um die flächendeckende Altlampenrücknahme
kümmert. Anders als bei Batterien ist nämlich nicht der Handel, sondern der Herstel-
ler zur Rücknahme und Entsorgung der ausgedienten Lampen verpflichtet. Lightcycle
organisiert die bundesweite Rücknahme über kommunale Wertstoffhöfe, freiwillige
Übergabestellen und direkte Abholung bei Großverbrauchern. In Recyclinganlagen
wird das Lampenglas aufbereitet. Rund 3.500 Tonnen Glas wurden laut Lightcycle im
vergangenen Jahr wieder in den Produktionsprozess eingespeist, die Rohstoffmenge
für 20 Millionen neue Leuchtstoffröhren. Auch das Quecksilber wird, so die Deut-

sche Umwelthilfe e.V., fast vollständig zurück gewonnen und
für neue technische Anwendungen eingesetzt. imi

Energiesparlampen richtig entsorgen
ein Monitor. Stephen Fuller, bei
TCO zuständig für Qualitäts-
sicherung und Zertifizierung
von Emissionen, hält das für
schwierig: „Unsere Grenzwerte
orientieren sich an technisch
erreichbaren Werten – in die-
sem Fall von Monitoren.“ Eine
TCO-Zertifizierung von Lam-

pen müsse sich an deren techni-
schen Möglichkeiten orientieren.
Umweltmediziner raten, mindes-
tens 1,5 Meter Abstand zur Lampe
zu halten.
Unumstritten ist, dass Energiespar-
lampen Strom sparen. Glühlam-
pen, die durch sie ersetzt werden
könnten, finden sich aber fast nur
mehr in privaten Haushalten. Also:
Öfter mal abschalten. 

Christine Rüth

WW
indkraftanlagen in der
Nähe einer Siedlung
dürfen auch bei starkem

Wind nicht zu laut werden. Trotz
sorgfältigster Konstruktion kann
dies jedoch immer wieder
vorkommen: Die Bewegung von
Rotorblättern oder Zahnrädern
kann Schwingungen im Getriebe
anregen, die an den Turm des
Windrads weitergeleitet und von
dort großflächig abgestrahlt
werden – die Anwohner hören
störende Brummgeräusche. 
Brummen die Windkraftanlagen zu
laut, dürfen sie nur unter Teillast
betrieben werden. Sie drehen sich
dann langsamer und erzeugen
weniger Strom. In einigen Fällen
müssen die Betreiber zusätzliche
Dämpfungssysteme einbauen oder
gar das Getriebe wechseln – eine
teure Angelegenheit. Die bisher
verwendeten passiven Dämpfungs-
systeme zeigen jedoch nur bedingt
Wirkung: Sie schlucken lediglich
Geräusche einer bestimmten
Frequenz. Weil moderne Windkraft-
anlagen ihre Drehzahl der Wind-

stärke anpassen, um möglichst viel
Strom zu erzeugen, variiert auch
die Frequenz der Brummgeräusche:
Trotz Dämpfung dringen Brummtö-
ne in die Umgebung.
Forscher des Fraunhofer-Institut
für Werkzeugmaschinen und Um-
formtechnik in Dresden (IWU)
haben jetzt gemeinsam mit Indus-
triefirmen eine aktive Dämpfung
entwickelt. „Diese Systeme rea-
gieren selbstständig auf Frequenz-
wechsel und dämpfen Geräusche,
egal wie schnell sich die Wind-
energieanlage dreht,” erklärt
André Illgen vom IWU. Herzstück
des Systems sind Piezoaktoren: Sie
wandeln elektrischen Strom in
Bewegung um und erzeugen so
„Negativschwingungen”, also eine
Art Gegenlärm, der den Schwingun-
gen des Windrads genau entgegen-
gesetzt ist und sie auslöscht. Die
Piezoaktoren sind an den Auflagern
angebracht, die das Getriebe mit
dem Maschinengestell verbinden.
„In das System haben wir Senso-
ren integriert. Sie messen konti-
nuierlich die Schwingungen, die

im Getriebe entstehen, und leiten
die Ergebnisse an die Regelung
der Aktoren weiter,” sagt Illgen.
Ein Funktionsmuster des aktiven
Schwingungsdämpfers ist bereits
entwickelt, im nächsten Schritt
stehen nun Feldversuche an.

iwu/bal

Sorglos in den
Müll geworfene
Lampen
bringen giftiges
Quecksilber in
die Umwelt
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Erneuerbare

Windrad mit Schalldämpfer
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Interview

Pionier der
Fusionsforschung

ÜÜber ein Vierteljahrhundert
beschäftigte sich Professor
Dr. Friedrich Wagner (geb.

1943) mit Fusionsplasmen. Ähnlich
wie die Sonne soll ein Fusionskraft-
werk Energie aus der Verschmelzung
von Atomkernen gewinnen. Dazu
muss es gelingen, den Plasma-
Brennstoff – ein dünnes ionisiertes
Gas – wärmeisolierend in einem
Magnetfeldkäfig einzuschließen und
auf über 100 Millionen Grad aufzu-
heizen. Zu Beginn seines Ruhestands
blickt der Physiker für „Energie-
Perspektiven“ zurück auf 33 Jahre
Fusionsforschung. 

Energie-Perspektiven: Sie kamen 1975
aus der Tieftemperaturforschung zur
Fusion. Weshalb dieser Themenwechsel?

Friedrich Wagner: Bis zu meiner Post-
Doktorandenzeit in den USA habe
ich mich mit superfluidem Helium
beschäftigt. Ein Angebot des Max-
Planck-Instituts für Plasmaphysik
1974 nahm ich gerne an: Mitten in
der ersten Energiekrise wollte ich an
Lösungen mitarbeiten.

E-P: Mehrfach, zuletzt mit der Stern-
Gerlach-Medaille der Deutschen Physi-
kalischen Gesellschaft, wurden Sie aus-
gezeichnet, vor allem für die Entdeckung
des so genannten H-Regimes, eine für
alle modernen Fusionsanlagen wegwei-
sende Betriebsart. Welche anderen
Ergebnisse waren wichtig?

Friedrich Wagner: In mehreren
Schritten hat sich die Fusion aus
ihren anfänglich großen Beschrän-
kungen herausgearbeitet. Zum
Beispiel hatte man Mitte der
1970er Jahre gelernt, Plasmen hoher
Dichte in den Magnetfeldern einzu-
schließen. Bei zu niedriger Dichte
kann das Plasma nicht zünden – es
fehlt schlicht der Brennstoff.
In den 80er Jahren wurden magneti-
sche „Limiter“ entwickelt. Vorher
hatte man das Plasma durch massive
Blenden begrenzt und am Kontakt
mit dem umgebenden Plasmagefäß
gehindert. Nun gelang dies berüh-
rungsfrei durch zusätzliche magneti-
sche Felder. Schlagartig sank damit
die Verunreinigung durch Wand-
material. So wurden die inneren Re-
gelkreise sichtbar, die das Plasma-
verhalten bestimmen. Vorher war
vieles durch Schmutzeffekte verdeckt.
Nun zeigte sich das Plasma in seiner
wahren Natur – als ein nichtlineares
und selbstorganisierendes System.
Damit wurde 1982 die Entdeckung des
H-Regimes möglich, eines Plasma-
zustands mit guter Wärmeisolation.

E-P: Selbstorganisierendes Plasma – 
was heißt das?

Friedrich Wagner: Das Plasma folgt
inneren Gesetzmäßigkeiten in einem
komplexen Wechselspiel zwischen
den geladenen Plasmateilchen, mag-
netischen und elektrischen Feldern.
Die Dichte- und Temperaturprofile
des Plasmas bestimmen zum Bei-
spiel, ob der magnetische Einschluss
stabil bleibt oder ob Instabilitäten
auftreten. Diese können kleinräumig
sein – etwa winzige Wirbel, die die
Wärmeisolation herabsetzen – oder
großräumig wirken. 
Dabei kann das Plasma zwischen ver-
schiedenen Zuständen wählen.
Dieses nichtlineare Verhalten zeigte
sich erstmals mit der Entdeckung
des H-Regimes. Die zuvor erreichba-
ren Plasmazustände waren für ein
Kraftwerk untauglich: Je besser es
gelang, die Temperatur zu erhöhen,

umso schlechter wurde die Wärme-
isolation. Heute wissen wir, dass die
Ursache kleine Turbulenzen im Plas-
ma sind, die Teilchen und Energie
nach außen tragen. Beim Umschlag
in das H-Regime entwickelt sich
daraus eine großräumige Strömung
am Plasmarand, die die turbulente
Vermischung unterbricht. Diese
Barriere stellt sich dem unerwünsch-
ten Transport nach außen entgegen –
die Wärmeisolation verdoppelt sich.
So lässt sich die nötige hohe Tempe-
ratur im Plasmazentrum halten.

E-P: Ihre Prognose für die Zukunft?

Friedrich Wagner: Ich habe keinen
Zweifel daran, dass sich die Ener-
gieproblematik weltweit verschär-
fen wird. Zugleich hat die Fusions-
forschung heute meines Erachtens
einen Wendepunkt erreicht und ist
prognostizierbar geworden. Mit
ITER ist das erste Testkraftwerk im
Bau. Obwohl bis zu einer wirt-
schaftlichen Stromproduktion noch
erhebliche Herausforderungen zu
bewältigen sind, haben wir die
Aussicht, eine ergiebige, klima-
und umweltfreundliche Energie-
quelle zu erschließen. imi

Prof. Dr. Friedrich Wagner

Blick zurück in die 80er
Jahre: Das Plasma in der
Fusionsanlage ASDEX 
in Garching


