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Forschung für die Energieversorgung von morgen

G      ewaltige Energien stecken 
in den Meereswellen – 
geschätzte achtzig Billiar-

den Kilowattstunden pro Jahr, ein 
Mehrfaches des jährlichen Welt-
stromverbrauchs. Einen winzigen 
Teil davon erntet seit kurzem ein 
kleines 300-Kilowatt-Kraftwerk an 
der Atlantikküste vor der baski-
schen Hafenstadt Mutriku. Das vom 
Energieversorger Ente Vasco de la 
Energía (EVE) Anfang Juli in Betrieb 
genommene Wellenkraftwerk 
erzeugt Strom für maximal 250 
Haushalte. Entlang der 200 Kilome-
ter langen Küstenlinie des Basken-
landes könnten, so schätzt EVE, 

Wellen-
kraftwerk  
am Netz

Meeresenergie
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Die 16 Kammern des Wellenkraftwerks 
Mutriku (rechts unten), eingebaut in 
den Wellenbrecher zum Schutz des 
Hafens

Ergänzt werden die gedruckten 

Kurzbeiträge durch weiterführende 

Artikel im Internet. 

Wellenkraftwerke theoretisch bis zu 
zehn Prozent des Strombedarfs lie-
fern. Die „vor-kommerzielle“ Anlage 
in Mutriku soll zunächst die wirt-
schaftliche Tauglichkeit erproben.

Das nach dem Prinzip der 
„schwingenden Wassersäule“ 
arbeitende Kraftwerk ist in die dem 
Hafen vorgelagerte Mole einge-
baut: Im Rhythmus des Wellen-
gangs hebt und senkt sich der 
Wasserstand in einem zum Meer 
hin offenen Betongehäuse. Im 

EDITORIAL

DD ie erneuerbaren Energien wachsen: 

Ihr Anteil an der Stromerzeugung 

hat im ersten Halbjahr 2011 die  

20-Prozent-Marke überschritten. Von den 

insgesamt 160 Gigawatt installierter 

Kraftwerksleistung in Deutschland entfällt 

heute fast ein Drittel auf Wind, Photovol-

taik, Biomasse, Wasserkraft und Geother-

mie. Allerdings, so die Bundesnetzagen-

tur, sind nur zehn Prozent auch 

„gesicherte Leistung“. Der Hauptteil der 

Erneuerbaren Energien steht nicht 

verlässlich zur Verfügung und kann 

zuweilen auch völlig wegfallen. Da 

ausreichende Speicher nicht so bald 

vorhanden sein werden, wird es immer 

schwieriger (siehe S. 3), das Stromnetz 

stabil zu halten. 

Die Redaktion
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steten Wechsel drückt das Wasser 
die darüber stehende Luft durch 
eine Turbine hindurch und saugt 
sie beim Abfließen wieder zurück. 
Über einen Generator erzeugt die in 
Drehung versetzte Turbine Strom. 
Obwohl sie bei jedem Wellen-Auf 
und -Ab in gegenläufiger Richtung 
durchströmt wird, wechselt sie ihre 
Drehrichtung nicht – die Spezialität 
der nach ihrem Erfinder benannten 
Wells-Turbine. So reicht eine Turbi-
ne für beide Strömungsrichtungen; 
störanfällige Umlenk-Klappen wer-
den überflüssig. 16 Wells-Turbinen 
hat der deutsche Technologieaus-
rüster Voith Hydro geliefert. 

Die nötige Erfahrung lieferte 
das 500-Kilowatt-Wellenkraftwerk 
Limpet auf der schottischen Insel 
Islay (siehe Energie-Perspektiven 
3/2009), ein Projekt der britischen 
Firma Wavegen, die 2005 von 
Voith Siemens Hydro übernommen 
wurde. Auf der gleichen Technik 
aufbauend, speist die Anlage seit 
über zehn Jahren Strom ins Netz. 

Trotz dieser Erfolge steht Mee-
resenergie erst am Beginn ihrer 

Erschließung – mit vorerst hohen 
Preisen. Für das mit Forschungs-
mitteln der EU unterstützte Kraft-
werk in Mutriku schlagen Investiti-
onskosten von 2,3 Millionen Euro 
zu Buche. Daher fordert Dr. Roland 
Münch von der Geschäftsführung 
der Voith Hydro Holding „ange-
messene Einspeisevergütungen für 
Wellenkraft, wie sie bereits in eini-
gen Ländern existieren“. In Groß-
britannien zum Beispiel sind dies 35 
Cent pro Kilowattstunde – mehr als 
hierzulande der mit den höchsten 
Einspeisevergütungen bedachte 
Photovoltaikstrom erhält.

Die Herausforderung liegt in der 
ungebärdigen Energiequelle selbst. 
Die korrosive Wirkung des Meer-
wassers, die Unstetigkeit der  
Wellen und ihre mitunter große  
Zerstörungskraft sind für die 
Anlagen extrem belastend. Dabei 
sind kräftiger Wellengang und 
ausreichende Wassertiefe unbe-
dingte Voraussetzungen für einen 
guten Standort – Anforderungen, 
wie sie in Europa an portugiesi-
schen, spanischen und britischen 

M it über 7,5 Millionen Dollar 
werden sich die USA am 
Aufbau der Fusionsanlage 

Wendelstein 7-X im Max-Planck-
Institut für Plasmaphysik in Greifs-
wald beteiligen. In dem dreijähri-
gen Kooperationsprojekt tragen 
Wissenschaftler der Fusionsinstitu-
te in Princeton, Oak Ridge und Los 
Alamos mit magnetischen Zusatz-
spulen, Messgeräten und der Pla-
nung von Teilen der Wandverklei-
dung zur Ausrüstung der deutschen 
Forschungsanlage bei – eines von 
insgesamt neun Projekten im Rah-
men des Programms „Innovative 

Approaches to Fusion“ des ameri-
kanischen Energieministeriums. Im 
Gegenzug werden die USA Partner 
im Forschungsprogramm von Wen-
delstein 7-X. „Physiker und Ingeni-
eure vieler US-Einrichtungen wird 
dies in eine Forschung einbinden, 
die wesentliche Bedeutung für das 
weltweite Fusionsprogramm besit-
zen wird“, erklärten die beteiligten 
US-Forschungsinstitute.

Ziel ist die Entwicklung eines 
Kraftwerks, das – ähnlich wie die 
Sonne – aus der Verschmelzung von 
Atomkernen Energie gewinnt. Dazu 
muss es gelingen, den Brennstoff – 

USA beteiligen sich 
an Wendelstein 7-X 

Fusionsforschung

Küsten erfüllt sind, kaum jedoch in 
Deutschland. Pläne des Energie-
konzerns EnBW, in Zusammenar-
beit mit Voith Hydro an der  
deutschen Nordseeküste bis 2010 
ein Wellenkraftwerk zu bauen,  
wurden aufgegeben: „Die Bedin-
gungen für einen wirtschaftlichen 
Betrieb, vor allem die notwendige 
Wellenhöhe, konnten an keinem 
der potenziellen Standorte gefun-
den werden“, erklärt EnBW.

Ähnliches, so der Nationale 
Masterplan „Maritime Technolo-
gien“ des Bundeswirtschaftsminis-
teriums, gilt auch für die übrigen 
Energiequellen des Meeres wie 
Tidenhub, Strömung, Salzgehalt- 
oder Temperaturunterschiede:  
„In der deutschen Nord- und Ostsee 
besteht aufgrund der hydrographi-
schen Bedingungen kaum Potenzial 
für eine kommerzielle Nutzung. Die 
Chancen der deutschen Industrie 
liegen im Ausland.“

imi

Weitere Infos: 
www.energie-perspektiven.de

ein Wasserstoffplasma – nahezu be-
rührungsfrei in einem Magnetfeldkä-
fig einzuschließen und anschließend 
auf Zündtemperaturen über 100 
Millionen Grad aufzuheizen. Die 
Fusionsanlage Wendelstein 7-X, die 
zurzeit in Greifswald entsteht, wird 
nach der Fertigstellung die weltweit 
modernste Anlage vom Bautyp 
„Stellarator“ sein. Ihr Magnetfeld 
macht auf einfache Weise Dauerbe-
trieb möglich.

imi

Weitere Infos: 
www.energie-perspektiven.de  

Das Außengefäß von Wendelstein 7-X mit zahlreichen 
Stutzen. Die fünf blau eingezeichneten Zusatzspulen zum 
präzisen Formen des Plasmarandes wird das Princeton 
Plasma Physics Laboratory beistellen.
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EErneuerbare Energien sollen in 
den nächsten Jahrzehnten 
immer größere Anteile der 

Stromversorgung übernehmen. Die 
Unregelmäßigkeiten von Solar- und 
Windstrom müssen dabei Kraftwer-
ke abpuffern, die jederzeit verfüg-
bar sind und sofort einspringen 
können, wenn der Wind nicht weht 
und die Sonne nicht scheint. Wie 
groß der Bedarf an diesen Reserve-
kraftwerken sein wird, hat jetzt der 
Bundesverband Neuer Energiean-
bieter (BNE), ein Zusammenschluss 
kleinerer Strom- und Gasanbieter, 
untersuchen lassen: Im Jahr 2022 
werden in Deutschland etwa  
10 Gigawatt elektrische Leistung 
fehlen, so eine vom Büro für 
Energiewirtschaft und technische 
Planung (BET) erstellte Studie. Um 
knappheitsbedingte Extrempreise 
oder gar Versorgungsausfälle zu 
vermeiden, müssten in großem 
Umfang neue, flexible und schnell 
regelbare Ersatzkraftwerke gebaut 
werden. 

Die fehlende Leistung wird in 
Deutschland nach den BET-Berech-
nungen im Jahr 2022 zwar nur 
wenige Tage im Jahr benötigt – 
dann allerdings sofort und kom-
plett. Das Problem: Unter solchen 
Bedingungen rechnen sich neue 
Kraftwerke nicht. Deshalb müsse 
ein völlig neues Markt-Design 
entwickelt werden, das Anreize für 
die passgenaue Bereitstellung 
künftiger Kapazität gibt – ein 
„Kapazitätsmarkt“: Bezahlt würde 
hier nicht nur der erzeugte Strom, 
sondern vor allem die Fähigkeit,  
in Spitzenbedarfszeiten Strom 
anbieten zu können. 

Diese Idee wird im Kontext der 
Energiewende jetzt öfter angespro-
chen. Allerdings stellt das Energie-
konzept der Bundesregierung fest, 
die wissenschaftliche Diskussion 
stehe hier „noch ganz am Anfang.“ 
Es sei zu klären, „welche Kosten 
entstehen, wie diese minimiert und 
wie sie verteilt werden“ – bei 
Stärkung des marktwirtschaftlichen 
Wettbewerbs. „Bevor das Markt-
system gravierend verändert wird, 
sollten wir uns jetzt die nötige Zeit 
nehmen,“ mahnt auch Hildegard 
Müller vom Bundesverband der 

Energie und Wasserwirtschaft 
(BDEW), „die verschiedenen Ideen 
zu beurteilen“. Dazu soll eine 
Umfrage des BDEW unter seinen 
Mitgliedsunternehmen beitragen.

Die BET-Studie schlägt ein 
Auktionsmodell vor: Ein neutraler 
Koordinator prüft jährlich, ob die 
vorhandene Erzeuger-Kapazität  
ausreicht, den in fünf Jahren zu 
erwartenden Bedarf zu decken. 
Fehlende Kapazitäten werden dann 
im Rahmen einer Auktion ausge-
schrieben: gegen eine Einmalzah-
lung für die angebotene Kapazität. 
Diese Kosten – über deren Höhe  
die Studie keine Aussagen macht – 
werden bundesweit einheitlich auf 
den Strompreis umgelegt. 

Um fehlende Kapazität auszu-
gleichen, wählt das Modell die im 
Augenblick volkswirtschaftlich 
sinnvollste Variante: Aus heutiger 
Sicht kommen damit ausschließlich 
Gaskraftwerke in Frage. Künftig 

könnten, falls sie konkurrenzfähig 
werden, aber auch dezentrale 
Erzeuger oder Speicher hinzukom-
men. 

Die Studie versteht sich als 
„Diskussionsbeitrag“ bei weiterhin 
bestehendem Forschungsbedarf, 
verweist zugleich aber auf die 
Dringlichkeit des Problems: „Be-
denkt man“, sagt BNE-Geschäfts-
führer Robert Busch, „dass die 
politische Diskussion um die 
detaillierten neuen Spielregeln zwei 
Jahre in Anspruch nehmen kann, 
die Etablierung des neuen Marktes 
ebenfalls, und geht man davon aus, 
dass die Genehmigungs- und 
Bauzeit neuer Gaskraftwerke etwa 
fünf Jahre dauert, besteht enormer 
Handlungsdruck.“

imi

Weitere Infos: 
www.energie-perspektiven.de

Flexible Kraftwerke gesucht 
Kapazitätsmarkt

Das weltweit modernste Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk ging im September in 
der Nähe von Ingolstadt in Betrieb. Das Großkraftwerk Irsching 4 mit einer elektri-
schen Leistung von maximal 561 Megawatt kann seine Stromproduktion schnell an 
veränderten Bedarf anpassen.
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Online-Portal Klimanavigator 
Klimaschutz 

und die benötigten Flächen für die 
Landwirtschaft. Zugleich schrump-
fen Wälder, intakte Riffe und die 
Artenvielfalt insgesamt.

Thilo Resenhoeft, dpa

Weitere Infos: 
www.energie-perspektiven.de

Entwicklung der Weltbevölkerung bis 2100. Den vier Projektionen liegen unter-
schiedliche Annahmen über die künftige Geburtenentwicklung zugrunde. 

G
ra

fik
: C

lim
at

e 
Se

rv
ic

e 
C

en
te

r

Zehn Milliarden Menschen? 
Bevölkerungswachstum

Wegweiser zum Klimawis-
sen in Deutschland will 
eine neue Web-Plattform 

sein, der „Klimanavigator“. Unter 
der Adresse www.klimanavigator.de 
bündelt er Wissen zum Klimawan-
del. Das gemeinsame Portal von 
über 30 deutschen Forschungsein-
richtungen hilft bei der Suche nach 
Expertenwissen rund um Klima, 
Klimafolgen und Anpassung an den 
Klimawandel. Ausführ liche Dossi-
ers bieten in allgemein verständ-
licher Weise Hintergrundinforma-
tionen zu wichtigen Fragen – zum 
Beispiel zu den Themen Treibhaus-

effekt, Klimamodellierung oder 
extreme Wetterereignisse.  

Der Klimanavigator richtet sich 
an Nutzer aus Politik, Wirtschaft, 
Verwaltung und Gesellschaft.  
Aber auch Wissenschaftler finden 
hier leicht zugänglich gemachte  
Forschungsdaten. Koordiniert und 
technisch betreut wird die Platt-
form vom Climate Service Center 
in Hamburg, einer Einrichtung des 
Helmholtz-Zentrums Geesthacht; 
über Konzept und Organisation 
entscheiden die beteiligten Einrich-
tungen gemeinsam.                           

bal

Weitere Infos: 
www.energie-perspektiven.de  I
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DDie Menschheit erlebt derzeit 
den größten demogra-
fischen Umbruch ihrer 

Geschichte: Jede Sekunde kommen 
fast drei neue Erdenbürger hinzu. 
Zwischen 1960 und 2000 hat sich 
die Zahl der Menschen verdoppelt. 
Und noch in diesem Jahr wird die 
7-Milliarden-Marke überschritten, 
so die Deutsche Stiftung Weltbevöl-
kerung (DSW). Bis 2050 werden es 
wohl 9,3 Milliarden sein.

Die DSW, ebenso wie die Verein-
ten Nationen und andere Experten, 
geht davon aus, dass das Wachs-
tum vor allem in den Entwicklungs-
ländern stattfinden wird: „Dort wird 
die Bevölkerung in den kommen-
den vier Jahrzehnten von heute 5,7 
Milliarden auf voraussichtlich fast 
acht Milliarden Menschen wach-
sen.“ In den Industrieländern hin-
gegen bleibt die Bevölkerungszahl 
relativ stabil. „In Deutschland wird 
die Einwohnerzahl bis dahin um 
voraussichtlich sieben Millionen auf 
75 Millionen Menschen sinken.“

Bis zum heute noch fernen Jahr 
2100 könnte die Zahl der Menschen 
gar bis auf 15,8 Milliarden steigen 

– dies ist allerdings die Obergrenze 
in einer Abschätzung der Verein-
ten Nationen. Eher wahrscheinlich 
sind 10,1 Milliarden. Das stellt die 
Menschheit vor riesige Aufga-
ben, denn mit der schieren Zahl 
wachsen der Konsum, der Ener-
gieverbrauch, die Zahl von Autos 
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