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Forschung für die Energieversorgung von morgen

I      ch war ein Klimakiller“ –  so 
könnte es eines Tages auf 
Plastik-Gegenständen zu lesen 

sein. Die Rede ist von Kohlendioxid: 
Wir produzieren riesige Mengen 
des Klimagases – alleine auf die 
deutsche Energiewirtschaft ent-
fallen über 300 Millionen Tonnen 
im Jahr. In die Atmosphäre sollte 
es eigentlich nicht entweichen. 
Nur – wohin damit? Statt das Gas 
abzublasen oder unter der Erde zu 
lagern, betrachten es viele Experten 
als wertvollen Rohstoff. 

Kohlendioxid besteht zu einem 
Drittel aus Kohlenstoff, einem 
Grundbaustein von Kunststoffen. 

Wertvolles  
Kohlendioxid

Klimaschutz
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Pilotanlage zur Züchtung von Algen aus 
Kraftwerksabgasen.

Ergänzt werden die gedruckten 

Kurzbeiträge durch weiterführende 

Artikel im Internet. 

Die chemische Industrie sucht seit 
langem nach Wegen, das Gas als 
Ersatz für den Rohstoff Erdöl 
einzusetzen. Aber Kohlendioxid ist 
ein extrem stabiles Molekül, das 
nur unter Zufuhr von Energie zu 
chemischen Reaktionen zu bewe-
gen ist. Erst seit kurzem kennt man 
Katalysatoren – also Substanzen, 
die chemische Reaktionen be-
schleunigen – die die Verwertung 
von Kohlendioxid wirtschaftlich 
machen. Von einer Traumreaktion 
sprechen die Forscher von Bayer, 

EDITORIAL

NN och nie wurde für die Energiever-

sorgung so viel Kohlendioxid in die 

Luft geblasen wie im vergangenen Jahr: 

Die globalen Emissionen beim Verbren-

nen von Kohle, Öl und Erdgas stiegen, so 

schätzt die Internationale Energieagentur, 

um fünf Prozent auf die Rekordhöhe von 

30,6 Gigatonnen. Der Klimaschutz-

Grenzwert für das Jahr 2020 – 32 Giga-

tonnen – ist also fast schon erreicht. Um 

den weltweiten Temperaturanstieg auf 

noch tolerierbare zwei Grad Celsius zu 

beschränken, bleibt kaum noch Spiel-

raum: Es ist anzunehmen, dass uns das 

Klimaproblem noch lange begleiten wird. 

Die Redaktion



N

die im Februar 2011 eine Pilot-
anlage zur Erzeugung von Kunst-
stoffen aus Kohlendioxid in Betrieb 
genommen haben. 

Die Anlage produziert Polyol, ein 
Vorprodukt für Polyurethan, einem 
Kunststoff, der zum Beispiel in 
Turnschuhen oder in Dämmmaterial 
zu finden ist. „Mit dem Verfahren“, 
so erklärt Stefan Paul Mechnig, ein 
Sprecher von Bayer Material 
Science, „können wir einen zweistel-
ligen Prozentsatz des eingesetzten 
Erdöls durch Kohlendioxid ersetzen. 
Damit sparen wir nicht nur Rohstof-
fe, sondern auch die Energie, um 
das Erdöl zu verarbeiten“. In vier 
Jahren will Bayer Polyol aus Koh-
lendioxid in industriellem Maßstab 
herstellen, so Mechnig: „Als ein 
erstes Endprodukt sind Matratzen 
angedacht.“ Doch Kunststoffe auf 
Kohlendioxid-Basis alleine werden 
das Klimaproblem nicht lösen:  
230 Millionen Tonnen Plastik wur-
den weltweit im Jahr 2009 produ-

ziert. Auch wenn die Menge stark 
steigt, ist sie weit entfernt von den 
knapp 30 Milliarden Tonnen Kohlen-
dioxid, die pro Jahr in die Atmo-
sphäre gelangen. 

Ein anderer Weg, das Gas zu 
verwerten, ist die Pflanzenzucht. 
Grünpflanzen sind eine natürliche 
Kohlendioxidsenke, denn sie nutzen 
das Gas zusammen mit Licht zum 
Wachsen (Energie-Perspektiven 
2/2008). Im Braunkohlekraftwerk 
Niederaussem testet RWE seit 2008 
eine Algenzuchtanlage, die mit den 
Kraftwerksabgasen gespeist wird. 
Die Algen produzieren Biomasse 
und reinigen dabei die Abgase von 
Kohlendioxid. Weil jede ihrer Zellen 
Photosynthese betreibt, verwerten 
Algen das Gas zehn Mal effizienter 
als Landpflanzen. Die RWE-Anlage 
produziert pro Jahr sechs Tonnen 
Algen aus zwölf Tonnen Kohlendi-
oxid. „Im nächsten Schritt soll das 
Verfahren effizienter werden. Heute 
wachsen die Algen im Gewächs-

Nur 25 Stunden dauerte der 
große Blackout, der am  
13. Juli 1977 New York 

lahmlegte. Neun Millionen Men-
schen saßen im Dunkeln. Und nicht 
nur das: Plünderer verwüsteten 
viele hundert Geschäfte und legten 
zahllose Brände – eine „Nacht des 
Terrors“, so die Zeitschrift „Time“. 

Die zunächst machtlose Polizei 
nahm fast 4000 Menschen fest.

Noch dramatischer ist das 
Szenario, das nun das Büro für 
Technikfolgen-Abschätzung beim 
Deutschen Bundestag untersucht 
hat: ein mehrwöchiger Stromausfall 
in gleich mehreren Bundesländern. 
Im Ernstfall könnte die Bevölkerung 
schon nach wenigen Tagen nicht 
mehr mit lebensnotwendigen Gü-
tern und Dienstleistungen versorgt 
werden, so die Studie „Gefährdung 
und Verletzbarkeit moderner Gesell-
schaften“. Verkehr und Gütertrans-
port wären stark eingeschränkt, die 
Produktion in Betrieben läge still, 
die Versorgung mit Wasser, Nah-
rungsmitteln und Medikamenten 
würde schwierig, die Kommunika-
tion via Telefon, Internet und Fern-
sehen unmöglich. Wenn die Batte-
rien leer sind und der Kraftstoff für 
Notstromaggregate verbraucht ist, 
werden auch Handys unbrauchbar 
und in Krankenhäusern die Inten-
siv- und Dialysestationen kaum 

noch betreibbar. Die öffentliche 
Sicherheit wäre ernstlich gefährdet, 
der Schutzpflicht für Leib und  
Leben seiner Bürger könnte der 
Staat nicht mehr gerecht werden. 

Zwar ist der hier zugrunde 
gelegte ausgedehnte Stromausfall 
sehr unwahrscheinlich. Die Folgen 
jedoch kämen einer nationalen 
Katastrophe gleich, so der Bericht: 
„Ein Kollaps der gesamten Gesell-
schaft wäre kaum zu verhindern.“

Der Bundestagsausschuss für 
Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung, der die Studie in 
Auftrag gegeben hat, begrüßt die 
Verbesserungshinweise für kritische 
Infrastrukturen und Katastrophen-
management: „Der Bericht leistet 
damit einen wertvollen Beitrag, 
die Sensibilität in Wirtschaft und 
Gesellschaft für diese Thematik zu 
erhöhen.“

imi

Weitere Infos: 
www.energie-perspektiven.de

Katastrophe Stromausfall 
Technikfolgenabschätzung
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haus, das ist teuer. Alternativ könnte 
man sie im Freien züchten und die 
Kunststoffschläuche, in denen sie 
wachsen, im Winter mit der Abwär-
me des Kraftwerks heizen“, erklärt 
RWE-Sprecher Manfred Lang. 

Die Algen sind in erster Linie als 
Lieferant von Biomasse für Bio-
gasanlagen gedacht. Aber auch an 
Biosprit aus Algen wird intensiv 
geforscht, denn die Wasserpflanzen 
liefern rund 30 Mal mehr Treibstoff 
pro Quadratmeter Anbaufläche als 
zum Beispiel Raps. Noch fehlen 
allerdings Produktionsprozesse in 
industriellem Maßstab. Ein Knack-
punkt der Algenzucht hinsichtlich 
des Klimaschutzes ist der Platzbe-
darf: Die Algen brauchen Licht zum 
Wachsen und können deshalb nicht 
dicht gepackt werden. Die RWE-
Anlage verarbeitet auf 600 Quadrat-
metern zwölf Tonnen Kohlendioxid 
pro Jahr – der Flächenverbrauch 
für viele hundert Millionen Tonnen 
wäre enorm.

Christine Rüth

Weitere Infos: 
www.energie-perspektiven.de



SS echzehn Kilometer vor der 
Küste Mecklenburg- 
Vorpommerns fiel jetzt der 

Startschuss für die kommerzielle 
Nutzung der Windkraft in der 
Ostsee: Im Mai wurde der Windpark 
Baltic 1 der Energie Baden-Würt-
temberg AG in Betrieb genommen. 
Seine 21 kirchturmhohen Wind-
kraftanlagen stehen zusammen mit 
einer großen Umspannplattform 
auf sieben Quadratkilometern 
verteilt im Meer weit draußen vor 
der Halbinsel Darß.

Baltic 1 ist erst der dritte  
Offshore-Windpark Deutschlands 
– nach Alpha Ventus und Bard 
Offshore 1 in der Nordsee (siehe 
Energie-Perspektiven 2/2010). Die 
zwölf Windräder der Fünf-Mega-
watt-Klasse von Alpha Ventus 
gewinnen zwar seit Herbst 2009 
Strom, sollen aber vor allem der 
Naturschutz-Forschung und 
weiteren Entwicklung der  
Offshore-Technologie dienen. Der 
60 Quadratkilometer große Wind-
park Bard Offshore 1 liegt rund  
90 Kilometer vor Borkum. Seit 
Dezember 2010 speisen die ersten 
Windräder Strom ins Netz; insge-

samt geplant sind 80 Fünf-Mega-
watt-Anlagen. 

Baltic 1 kann mit einer installier-
ten Leistung von insgesamt 48,3 
Megawatt – pro Windrad 2,3 
Megawatt – jährlich bis zu 185 
Gigawattstunden Strom erzeugen. 
Auf der Umspannplattform auf die 
Übertragungsspannung von 150 
Kilovolt hochtransformiert, wird der 
Strom über ein 60 Kilometer langes 
Seekabel an die Küste transportiert. 
Vom Ostseestrand fließt er durch 
ein Landkabel über das Umspann-
werk Bentwisch ins deutsche 
Übertragungsnetz – „echte Pionier-
arbeit“ meinte Boris Schucht von 
der Geschäftsführung des für den 
Norden und Osten Deutschlands 
zuständigen Netzbetreibers 50Hertz. 

Anfang 2008 hatte der Energie-
versorger Energie Baden-Württem-
berg AG (EnBW) das Projekt Baltic 1 
erworben. Zwei Jahre später wurde 
der symbolische Grundstein gelegt. 
Die inzwischen gewonnenen Erfah-
rungen will man, so der EnBW-Vor-
standsvorsitzende Hans Peter Villis 
bei der Einweihung, beim sechsmal 
größeren Projekt Baltic 2 nutzen: 
„Die Aufträge dafür sind vergeben, 

Erster Ostsee-
Windpark 

Windenergie
Die 21 Windräder des  
Windparks Baltic 1  
kommen auf eine  
Gesamtleistung von  
48,3 Megawatt. 

die Planungen laufen, Baubeginn 
ist voraussichtlich bereits im nächs-
ten Jahr“.

32 Windparks – über 2000 Wind-
räder mit einer Maximalleistung 
von mehr als zehn Gigawatt –  
wurden in Nord- und Ostsee bisher  
genehmigt; Genehmigungsverfah-
ren für 62 weitere Projekte laufen 
derzeit. Bis 2030 sollen, so das Ziel 
der Bundesregierung, Offshore-
Windanlagen 25 Gigawatt Strom 
erzeugen.

imi

Weitere Infos: 
www.energie-perspektiven.de
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estätigen sich die gegen-
wärtigen Anzeichen, dann 
könnte der weltweite 

Gasverbrauch in den nächsten  
25 Jahren um mehr als die Hälfte 
steigen. Dafür sprechen neben 
großen Vorräten und niedrigen 
Preisen ebenso die gesunkenen 
Chancen der Kernenergie, meint die 
Internationale Energieagentur (IEA) 
in ihrer Analyse „Are We Entering a 
Golden Age of Gas?”. 

Insbesondere für Länder mit 
stark steigender Energienachfrage 
wie China, Indien und den Mittle-
ren Osten ist Erdgas eine attraktive 
Option. Hier werden die Steige-
rungsraten maßgeblich bestimmt. 

China bildet 
Experten aus 

Fusionsforschung

Allein China, dessen Erdgasver-
brauch heute etwa so hoch ist wie 
der deutsche, könnte – geht es nach 
den energiepolitischen Weichen-
stellungen im neuesten chinesi-
schen Fünf-Jahresplan – bis 2035 
das Verbrauchsniveau der gesam-
ten Europäischen Union erreichen. 
Weltweit würde die jährliche Nach-
frage auf gut fünf Billionen Kubik-
meter Erdgas ansteigen, so das 
IEA-Szenario, knapp zwei Billionen 
mehr als heute und über ein Viertel 
der globalen Energienachfrage.

Dem wachsenden Verbrauch 
stehen große, geografisch weit 
verteilte Vorräte gegenüber. Die 
förderbaren konventionellen 
Ressourcen würden bei heutigem 
Verbrauch 120 Jahre lang ausrei-
chen. Größer noch schätzt man die 
unkonventionellen Gasvorräte, 
deren Bedeutung nach IEA-Erwar-
tung zunehmen wird – vor allem die 
von Schiefergas (siehe Energie-
Perspektiven 2/2010). Ein Unsicher-
heitsfaktor hierbei sind jedoch die 

erheblichen Umweltschäden, die 
mit der technisch aufwändigen 
Ausbeutung verbunden sein 
können.

Der Bericht analysiert auch die 
Klimafolgen dieser Expansion. Sie 
hängen davon ab, ob das Gas an 
die Stelle von Kohle oder Kernener-
gie tritt. Der wachsende Gasanteil 
im globalen Energiemix könne 
alleine die klimaschädlichen 
Kohlendioxid-Emissionen jedenfalls 
nicht so weit senken, dass das 
allgemein anvisierte Zwei-Grad-
Celsius-Ziel erreichbar werde. Im 
Gegenteil sieht das IEA-Szenario 
einen Temperaturanstieg von mehr 
als 3,5 Grad voraus. „Erdgas ist 
zwar der ‚sauberste’ fossile Brenn-
stoff, aber eben immer noch ein 
fossiler Brennstoff“, sagte IEA-
Geschäftsführer Nobuo Tanaka bei 
der Präsentation des Berichts:  
„Eine Ausweitung des Gaseinsatzes 
ist kein Allheilmittel gegen den 
Klimawandel.“

bal

In Deutschland werden jährlich 
rund 13 Milliarden Kubikmeter 
Erdgas gefördert – etwa  
14 Prozent des deutschen  
Erdgasbedarfs. 
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Goldene Zeiten  
für Erdgas? 

Fossile Energien

In China sollen während der 
nächsten zehn Jahre zwei-
tausend Wissenschaftler und 

Techniker für die Fusionsforschung 
ausgebildet werden, berichtet die 
staatlich geleitete Zeitung China 
Daily. Insbesondere will man mehr 
qualifizierte Wissenschaftler zum 
internationalen Testreaktor ITER 
nach Frankreich entsenden, zitiert 
die Zeitung den stellvertretenden 
Wissenschaftsminister Cao Jianlin. 

China trägt als einer von sieben 
Partnern der weltweiten ITER- 
Kooperation zehn Prozent der 
Investitionskosten, stellt jedoch nur 

fünf Prozent der Wissenschaftler,  
so das Ministerium. Chinesische 
Ingenieure und Wissenschaftler 
sind für die Herstellung von Bau-
teilen – zum Beispiel für Heizung, 
Dia gnostik und Robotik – verant-
wortlich. Allerdings seien sie dabei 
in kaum der Hälfte der für ITER 
relevanten 34 ingenieurwissen-
schaftlichen und administrativen 
Disziplinen vertreten, wird be-
mängelt. „Dringend müssen wir 
in Universitäten und Instituten ein 
landesweites Trainingssystem für 
Wissenschaftler aufbauen“, sagte 
Vizeminister Cao.                           imi

Chinas größte  
Fusionsforschungs-
anlage EAST  
ging 2006 in  
Hefei in Betrieb. 

Foto: ASIPP
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