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EDITORIAL

Z      ahlreiche Simulationen am 
Computer kommen zum glei-
chen Ergebnis: Die deutliche 

Zunahme starker Niederschläge 
auf der nördlichen Halbkugel lässt 
sich am besten mit der Wirkung 
der vom Menschen freigesetz-
ten Treibhausgase erklären. Eine 
Forschergruppe um Seung-Ki Min 
präsentierte im Journal „Nature“ 
nun Belege für den prognostizierten 
Zusammenhang. 

Die Gruppe von der Climate 
Research Division im kanadischen 
Toronto wählte für ihre Studie den 
Zeitraum von 1951 bis 1999. In der 
nördlichen Hemisphäre ermittelte 

Menschengemachte 
Unwetter

Klimaforschung
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Mit dem Klimawandel werden auch in 
Deutschland extreme Wetterereignisse 
zunehmen.

Ergänzt werden die gedruckten 

Kurzbeiträge durch weiterführende 

Artikel im Internet. 

das Team für zahlreiche Orte und 
für jedes Jahr zwei Werte – für den 
höchsten Niederschlag eines ein-
zigen Tages in jedem Jahr und für 
die Niederschlagsmenge des was-
serreichsten Fünf-Tages-Zeitraums. 
Für solche Untersuchungen stehen 
die Daten zahlreicher Wetterstati-
onen bereit, die seit Jahrzehnten 
oder sogar seit Jahrhunderten 
sorgfältig dokumentieren.

Derart ausgestattet ließen Min 
und Kollegen ihre Computer an 
zahlreichen Klimamodellen rechnen. 

DDas katastrophale Erdbeben in Japan 

hat mit seinen verheerenden Folgen 

für das Atomkraftwerk Fukushima die 

Debatte um die Kernkraft hierzulande 

neu entfacht. Ob man die Kernspaltung 

als Brückentechnologie akzeptiert oder 

gänzlich ablehnt: Die – langsamer oder 

schnell – zu bewältigende Aufgabe ist 

riesenhaft. Um Kohle und Kernkraft zu 

ersetzen, sind nicht weniger als 80 

Prozent der heutigen Energieversorgung 

klimafreundlich umzubauen und auf neue 

Füße zu stellen. Optionen sind die 

teilweise noch von Förderprogrammen 

abhängigen Erneuerbaren Energien und 

– als Ziel längerfristiger Entwicklung –  

die Fusion. 

Die Redaktion
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Zunächst sollten diese Programme 
nur den Einfluss des Menschen 
aufs Klima berücksichtigen – also 
seine seit rund 150 Jahren in gro-
ßen Mengen freigesetzten Treib-
hausgase, in einem zweiten Anlauf 
zusätzlich die natürlichen Einflüsse. 
Das Ergebnis sind Weltkarten, die 
die Wahrscheinlichkeit für das Auf-
treten starker Niederschläge zeigen. 
Einer der Mechanismen dahinter: 
Steigende Temperaturen sorgen für 
wärmere Luft und die kann mehr 
Feuchtigkeit aufnehmen – für jedes 
Grad Celsius bis zu sieben Prozent.

Die Karten aus dem Computer 
lassen sich dann mit jenen Karten 
vergleichen, die tatsächlich gemes-
sene Niederschläge von 1951 bis 
1999 verzeichnen. Dabei stellte sich 
heraus: Das berechnete Nieder-
schlagsmuster auf Grundlage der 
zivilisatorischen Treibhausgasemis-
sionen deckte sich bestens mit der 
Karte der tatsächlich dokumentier-
ten Starkniederschläge. Das Team 

gibt sich überzeugt: „Nach unserem 
Wissen ist dies der erste Nachweis 
des menschlichen Beitrags zur be-
obachteten Intensivierung extremer 
Niederschläge.“

Auch Deutschland wird der glo-
bale Klimawandel unausweichlich 
erfassen, so die Vorhersage des 
Hamburger Max-Planck-Instituts 
für Meteorologie, und die Tempe-
raturen bis zum Jahr 2100 je nach 
Szenario um bis zu vier Grad Cel-
sius steigen lassen. Spätestens zur 
Mitte des Jahrhunderts muss sich 
Deutschland auf die Zunahme  
extremer Wetterereignisse wie 
starke Sommergewitter oder 
längere Trockenperioden ein-
stellen. Die Prognose beruht auf 
einem detaillierten Klimamodell. 
Es sagt zunehmende sommerliche 
Starkniederschläge und Gewitter 
voraus, zum Beispiel im Einzugs-
bereich der Elbe, zudem doppelt so 
viele ein- und zweiwöchige Niedrig-
wässer am Rhein. Auch lange Hitze-

Modellrechnung: So könnten sich in 
Deutschland die Sommerniederschläge 
in den Monaten Juni-August zwischen 
2071-2100 im Vergleich zu den Jahren 
1961-1990 ändern (Farbcode: relative 
Änderung in Prozent).

Die Stromspeicherheizung, 
bislang als großer Ener-
gieverschwender gebrand-

markt, könnte bei zunehmender 
Nutzung erneuerbarer, unregelmä-
ßig verfügbarer Energien wieder zu 
Ehren kommen: Zumindest starten 
jetzt RWE, Siemens und die tekmar 
GmbH hierzu ein Forschungspro-
jekt. Um den regenerativen Strom 
zu speichern, der von Wind oder 
Sonne auch in Zeiten geringen 
Verbrauchs erzeugt wird, werden 
fünfzig RWE-Kunden in Essen ein 
neues Lademodell erproben. Funk-
gesteuert fangen ihre Elektro-Spei-
cherheizungen die fluktuierenden 
Ökostromspitzen auf. 

Bei dieser „Windheizung“, wie 
RWE sie nennt, sind die festen 
Ladezeiten der elektrischen Spei-
cherheizung aufgehoben. Aus einer 
starren wird eine steuerbare Last, 
die den Strom dann aufnimmt, 
wenn er gerade im Überangebot 
vorhanden ist. Bis zum Ende der 

Heizperiode 2011/12 will man 
testen, ob dies zum Aufbau „intelli-
genter Stromnetze“ beitragen kann.

Weitere wichtige Bausteine hier-
für sind „intelligente Zähler“, die 
erfassen, wann der Kunde Strom 
verbraucht (siehe Energie-Pers-
pektiven 4/2009), und zeitvariable 
Stromtarife, die seit Jahresbeginn 
angeboten werden müssen: Der 
Strom ist teuerer, wenn eine hohe 
Nachfrage herrscht und billiger 
in Niedrigverbrauchszeiten. Die 
zeitvariablen Stromtarife der 
hundert größten Grundversorger 
hat jetzt das Verbraucherportal 
Verivox untersucht: Die Angebote 
sind bisher nicht wettbewerbsfähig, 
da sie von den Verbrauchern viel 
Aufmerksamkeit verlangen und 
ihr Einsparpotenzial nur gering ist. 
Im Schnitt 18 Euro pro Jahr ließen 
sich gegenüber herkömmlichen 
Grundversorgungstarifen bei 4000 
Kilowattstunden Jahresverbrauch 
einsparen. Um mehr zu erreichen, 

Waschen nur, wenn der Wind weht? 
Waschmaschinen ins Lastmanagement 
einzubeziehen, ist zurzeit wirtschaft-
lich kaum sinnvoll.

Haushaltsgeräte  
als „Speicher“

Serie: Stromspeicher, Teil 4
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perioden wie zuletzt im Jahr 2003 
würden künftig wahrscheinlicher – 
Extremereignisse, auf die man sich 
vorbeugend vorbereiten sollte.

dpa/fwt

Weitere Infos: 
www.energie-perspektiven.de
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müssen die Kunden ihr Verbrauchs-
verhalten drastisch ändern. 10 
Prozent des Stromverbrauchs in 
günstigere Zeiten verlagert, senkt 
die jährlichen Stromkosten um 
durchschnittlich 44 Euro.

Dass die meisten Haushaltsge-
räte als steuerbare Lasten nicht 
besonders tauglich sind, meint man 
auch beim Energieversorger Vatten-
fall: Wirtschaftlich sei dieses Last-
management nur bei Elektroautos, 
Wärmepumpen, Elektro heizungen 
oder Kälteanwendungen. Andere 
Haushaltsgeräte hätten zu wenig 
Potenzial, sagte Dr. Erik Landeck 
von Vattenfall Europa Distribution 
auf dem Kongress „Smart  
Renewables 2011“ in Berlin. 

Maximal 2500 Megawatt, also 
drei Steinkohleblöcke, ließen sich 
durch die Steuerung der Strom-
nachfrage laut Kongressteilnehmer 
und RWE-Vorstandsmitglied Dr. 
Rolf Martin Schmitz in Deutschland 
einsparen – davon „vermutlich  
weniger als die Hälfte wirtschaft-
lich“. Und jenseits aller Ökonomie 
gibt er zu bedenken, dass es in 
Mehrfamilienhäusern nicht unpro-
blematisch ist, nachts um drei Uhr 
die Waschmaschine laufen zu las-
sen: „Nicht jeder Nachbar verzich-
tet gerne auf seinen Nachtschlaf, 
nur damit auch das letzte Kraftwerk 
abgeschaltet werden kann.“

imi

Weitere Infos: 
www.energie-perspektiven.de

W ährend auf dem Bauplatz 
in Cadarache in Süd-
frankreich das Funda-

ment ausgehoben wird, das den 
internationalen Fusionstestreaktor 
ITER tragen soll, laufen weltweit die 
physikalischen Feinarbeiten. Als 
Vorstufe für ein Demonstrations-
kraftwerk soll ITER aus der Ver-
schmelzung von Atomkernen 
Energie gewinnen – ähnlich wie die 
Sonne. Der Brennstoff, ein dünnes 
Wasserstoffplasma, ist dazu 
berührungsfrei in einem Magnet-
feldkäfig einzuschließen und dann 
auf Zündtemperaturen über 100 
Millionen Grad aufzuheizen. 

Unter den offenen Fragen zurzeit 
heftig diskutiert sind energiereiche 
Eruptionen am Plasmarand. Bei 
diesen Edge Localized Modes, kurz 
ELMs, verliert das Randplasma 
kurzzeitig seinen Einschluss und 
wirft periodisch Plasmateilchen und 
-energien gebündelt und schlagartig 
nach außen auf die Gefäßwand. Bis 
zu einem Zehntel des gesamten 
Energieinhalts wird so ausgeschleu-
dert. Während heutige Anlagen dies 
leicht verkraften, würden im viel 
größeren ITER einige Wandpartien 
überlastet. Dauerbetrieb wäre so 
undenkbar. 

Trotzdem ist die ELM-Instabilität 
nicht völlig unwillkommen, weil sie 
auch störende Verunreinigungen 
aus dem Plasma herauswirft. Statt 

der üblichen starken Einschläge 
wünscht man sich deshalb schwä-
chere und dafür häufigere ELMs. 
Die eigentlich im letzten Jahr fällig 
gewesene 100 Millionen Euro- 
Entscheidung darüber, wie dieses 
Maßschneidern erreicht werden 
könnte, hatte das ITER-Team 
vertagt, um den Einbau spezieller 
Regelspulen an der Garchinger 
Fusionsanlage ASDEX Upgrade 
abzuwarten. Denn andere Anlagen 
– DIII-D in San Diego als erste –  
waren mit ähnlichen Spulen zu 
widersprüchlichen Resultaten 
gekommen. 

Tatsächlich brachten die Experi-
mente an ASDEX Upgrade jetzt 
Klarheit: Kurz nachdem der Strom 
in den kleinen Kontrollspulen an der 
Wand des Plasmagefäßes einge-
schaltet wird, schwächen sich die 
ELM-Einschläge auf harmlose 
Stärke ab. Sie werden jedoch häufig 
genug, um das Ansammeln von 
Verunreinigungen im Plasma zu 
verhindern. Auch der gute Ein-
schluss des Hauptplasmas bleibt 
erhalten. Damit ist die Frage,  
wie die im ITER-Plasma erzeugte 

Plasma nach Maß 
Fusionsforschung

In das Plasmagefäß der Fusionsanlage 
ASDEX Upgrade wurden Regelspulen 
eingebaut. 
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Energie auf verträgliche Weise 
ausgekoppelt werden kann, der 
Antwort ein großes Stück näher 
gekommen. 

Allerdings lässt sich der Plasma-
rand von ITER in kleineren Anlagen 
nicht komplett simulieren. Die 
Theorie-Abteilung des Max-Planck-
Instituts für Plasmaphysik ist jedoch 
auf gutem Weg, die zugrunde 

liegenden Vorgänge genau zu 
verstehen und zu berechnen. Bis zur 
2012 anstehenden Entscheidung  
bei ITER hat man Zeit, das Problem 
für den Testreaktor – und für ein 
künftiges Kraftwerk – zu lösen.

imi

Weitere Infos: 
www.energie-perspektiven.de

Fast fünf Prozent mehr Primär-
energie als im Vorjahr wurde 
2010 in Deutschland ver-

braucht, beinahe soviel wie vor 
dem konjunkturellen Einbruch. Das 
berichtet die Arbeitsgemeinschaft 
Energiebilanzen (AGEB). Besonders 
kräftig – um über 15 bzw. 10 Prozent 
– stieg der Beitrag von Steinkohle 
und Erneuerbaren Energien. Etwa 
zwei Drittel der gesamten Ver-
brauchszunahme entfielen auf 
kohlenstoffhaltige Energieträger, 
weshalb auch die energiebedingten 
Kohlendioxid-Emissionen zuge-
nommen haben – um etwa vier 
Prozent, schätzt die AGEB. 

Der Strom stammte 2010 wie in 
den Vorjahren überwiegend – zu 
vier Fünfteln – aus Kohle, Gas und 
Kern kraft. Der Beitrag der Erneuer-
baren stieg auf 17 Prozent: Während 
der Windstrom – vor allem wegen 
ungünstigen Wetters – um gut 
fünf Prozent zurückging, machte 
die Photovoltaik einen gewaltigen 
Sprung: Ihr Anteil wuchs um mehr 
als 80 Prozent. Solarstromanlagen 
einer Leistung von mehr als 7.000 
Megawatt wurden im vergangenen 
Jahr in Betrieb genommen, meldet 

Bilanz und Ausblick 
Energieverbrauch 2010

das Bundesumweltministerium; ins-
gesamt sind derzeit in Deutschland 
rund 17.000 Megawatt installiert.

Entsprechend ist 2011 der von 
den Stromkunden abzuführende 
Förderbeitrag für Erneuerbare 
Energien gestiegen: pro verbrauch-
ter Kilowattstunde um 1,5 auf  
3,53 Cent, so die Berechnungen der 
hierfür zuständigen Übertragungs-
netzbetreiber. Sollte dies zu hoch 
angesetzt sein, wie jetzt zum 
Beispiel das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung vermutet, 
wird der Überschuss mit der 
Umlage im kommenden Jahr 
verrechnet. Für 2011 prognostizie-
ren die Netzbetreiber einen Ge-
samtbeitrag von rund 17 Milliarden 
Euro, davon allein acht Milliarden 
Euro für die Betreiber von Solaran-
lagen. Angesichts dieser rasanten 
Marktentwicklung hat der Bundes-
tag kürzlich beschlossen, die 
garantierten Abnahmepreise für 

den boomenden Solarstrom 
vorzeitig zu senken. Die eigentlich 
erst nächstes Jahr für neue Anla-
gen fällige Absenkung der Vergü-
tung soll schon ab Juli wirksam 
werden, und zwar abhängig vom 
Zubau um maximal 15 Prozent. 

2011 wird die Umlage zur 
Förderung Erneuerbarer Energien 
14,2 Prozent des Strompreises für 
Haushaltskunden ausmachen, 
schätzt der Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft. 
Hinzu kommen noch weitere 
Abgaben: eine Umlage für Kraft-
Wärme-Kopplung, Mehrwert- und 
Ökosteuer sowie Konzessionsabga-
ben an die Kommunen. Die Kosten 
für Stromerzeugung, -transport und 
-vertrieb machen gut die Hälfte der 
Stromrechnung aus.

bal

Weitere Infos: 
www.energie-perspektiven.de

Erdgas, Stein- und Braunkohle tragen 
den Löwenanteil der Stromerzeugung  
in Deutschland: 56 Prozent.
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Netto-Stromerzeugung 2010  
in Deutschland. 
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