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Forschung für die Energieversorgung von morgen

U      m steigende Anteile von 
Strom aus Wind- und  
Solaranlagen in das Ener-

giesystem aufzunehmen, muss  
gesicherte Kraftwerksleistung 
vorgehalten werden, die einspringt, 
wenn Wind- oder Sonnenstrom 
aussetzen. Zurzeit tun dies vor 
allem Gas- und Kohlekraftwerke. 
Holzartige Biomasse, die in Koh-
lekraftwerken mitverbrannt wird, 
böte eine gute Möglichkeit, meint 
die Deutsche Energie-Agentur 
dena, den Anteil erneuerbarer Ener-
gien zu steigern und gleich zeitig die 
Stromversorgung sicherzustellen. 

Holzfeuer im 
Kohlekraftwerk

Klimaschutz
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Holz – ein wertvoller Rohstoff, bei  
dem stoffliche und energetische  
Nutzung zueinander in Konkurrenz 
geraten können.

Ergänzt werden die gedruckten 

Kurzbeiträge durch weiterführende 

Artikel im Internet. 

Holzartige Biomasse, zum Beispiel 
Hackschnitzel oder hochveredel-
te Pellets, könnte in Deutschland 
perspektivisch bis zu 50 Prozent 
der Kohle ersetzen, so eine dena-
Studie. Kurzfristig ließen sich – mit 
zehn Prozent Beimischung – knapp 
30 Millionen Tonnen Kohlendioxid 
einsparen, also rund ein Zehntel 
des jährlich in Deutschland von 
Kohlekraftwerken freigesetzten 
Gases. „Deshalb müssen wir die 

EDITORIAL

SS eit 1990 sind die Kohlendioxid- 

 Emissionen weltweit um 45 Prozent 

gestiegen, alleine 2010 um über fünf 

Prozent. In den nächsten Jahren muss 

dieser Trend gestoppt werden, will man 

einer bedrohlichen Erderwärmung 

entgehen. Nach dem kürzlich abgeschlos-

senen Weltklimagipfel in Durban aber 

bleibt zweifelhaft, ob dies noch gelingen 

kann: Das Ende 2012 auslaufende 

Kyoto-Protokoll soll zwar verlängert 

werden; Kanada hat sich jedoch zurück-

gezogen, die USA sind nie beigetreten. 

Ein noch zu erarbeitender Anschlussver-

trag, der erstmals auch Entwicklungs- und 

Schwellenländer einbezieht, soll erst 

2020 in Kraft treten. Und der Welt-

energieverbrauch (siehe Seite 4) wird  

weiterhin zunehmen. 

Die Redaktion
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Marktentwicklung der Biomasse-
mitverbrennung gezielt fördern“, 
sagt dena-Vorsitzender Stephan 
Kohler. In Belgien, Dänemark, 
Großbritannien und den Niederlan-
den geschieht dies bereits.

Bei einem durchschnittlichen 
Förderbedarf von 3,6 Cent pro 
Kilowattstunde liegen die Kohlen-
dioxid-Vermeidungskosten nied-
riger als bei den meisten anderen 
Regenerativen. Während die per 
Erneuerbare-Energien-Gesetz ge-
förderten Technologien eine Tonne 
Kohlendioxid im Mittel für rund  
80 Euro einsparen, sind es nur 27 
bis 54 Euro pro Tonne, wenn in 
Steinkohlekraftwerken zehn Prozent 
Holz mitverbrannt werden. 

Dazu wären allerdings jährlich 
rund sieben Millionen Tonnen 
Hackschnitzel nötig, ein gewalti-
ger Bedarf, den Deutschland nur 
durch einen Mix aus heimischer 
und importierter Biomasse decken 
könnte. Denn Holz wird auch für 
den Bau, die Papier- und Möbelin-
dustrie gebraucht; für die Verbren-
nung kommt nur Restholz aus dem 
Wald oder der Landschaftspflege in 
Frage (siehe Energie-Perspektiven 
4/2007). Die Lösung liegt laut dena 
in Kurzumtriebsplantagen, in denen 
schnell wachsende Baumarten wie 
Ackerpflanzen geerntet werden 
können, vor allem aber im „groß-
skaligen“ Import.

Letzteres beunruhigt die Konkur-
renz auf dem Holzmarkt: Die dena-
Studie wecke „falsche Erwartun-
gen“, klagt die Holzindustrie. Die 
Importmöglichkeiten aus Übersee 
seien stark begrenzt. Eine zusätz-
liche Förderung der Holzverbren-
nung müsste zwangsläufig dazu 
führen, „dass die Energieversorger 
verstärkt auf dem heimischen  
Rohholzmarkt einkaufen“, be-
fürchtet die Arbeitsgemeinschaft 
der Rohholzverbraucher. Die 
inländischen Vorkommen würden 
aber bereits vollständig genutzt. 
Im Interesse eines ganzheitlichen 
Energie konzepts seien daher die 
Fördermaßnahmen für die Ver-

brennung holzartiger Biomasse zu 
überprüfen. 

Dass der empfohlene Ausbau 
vor große Herausforderungen stellt, 
sieht auch die dena. Die nötigen 
„nachhaltigen internationalen Bio-
massemärkte“ müssen erst  
geschaffen werden. Wann verläss-
liche Nachhaltigkeitskriterien 
ein geführt und wie schnell nen-
nenswerte Holzmengen zertifiziert 
sein werden, sei „derzeit nicht 
absehbar“.

imi

Weitere Infos: 
www.energie-perspektiven.de

D ie Adventszeit ist traditionell 
die intensivste Stromver-
brauchszeit des Jahres: Zu 

der winterlich langen Beleuchtungs-
dauer und zusätzlichen Heizgeräten 
kommen Lichterketten und andere 
Dekorationen. Ein Höhepunkt des 
Jahres – auch für die Energieversor-
ger – ist dann der erste Weihnachts-
feiertag: Ab neun Uhr morgens 
geht es los. Die Bratröhren werden 
vorgeheizt und die ersten Weih-
nachtsgänse hineingeschoben. Die 

Stromlastkurve steigt bis halb zwölf 
steil an. Wenn die Öfen für einen 
knusprigen Braten weiter hochge-
fahren und die Beilagen zubereitet  
werden, ist kurz vor Mittag die 
„Gänsebratenspitze“ erreicht. 

Zu Weihnachten ist deshalb der 
Elektroherd der größte Stromver-
braucher im Haushalt. Über das 
Jahr verteilt entfallen dagegen nur 
etwa acht Prozent des gesamten 
Stroms auf Kochen und Backen, 
so die Verbraucherzentrale. Seit 

Weihnachtliche 
Stromspitze 

Energieeffizienz

einigen Jahren steigt allerdings der 
Stromverbrauch der Privathaus-
halte trotz moderner Geräte stetig 
an. Damit die Kosten im Rahmen 
bleiben, empfiehlt die Verbraucher-
zentrale einen Stromcheck. 

Mehr Informationen gibt es  
unter www.verbraucherzentrale- 
energieberatung.de

bal

Weitere Infos: 
www.energie-perspektiven.de  

Pro Tonne eingespartem 
Kohlen dioxid fallen je 
nach Technologie unter-
schiedliche Kosten an
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EE
ntlang der Ozeanränder  
lagern riesige Mengen  
Methan. Experten schätzen, 

dass sich daraus soviel Energie ge-
winnen ließe wie aus allen bekann-
ten konventionellen Quellen von 
Erdgas, Erdöl und Kohle zusam-
men (siehe Energie-Perspektiven 
3/2008). Methan entsteht überall 
dort, wo Bakterien organische 
Substanz abbauen. Unter hohem 
Druck und bei tiefen Temperaturen 
– also in Wassertiefen von eini-
gen hundert bis tausend Metern 
– bildet sich zusammen mit Wasser 
Methanhydrat, eine eisähnliche 
Substanz, in der das Gas gebunden 
ist. In den letzten drei Jahren haben 
Wissenschaftler und Industrie  
ozeanische Methanhydratvorkom-
men im Rahmen des Forschungs-
projekts SUGAR erkundet und Tech-
niken für den Abbau und Transport 

entwickelt. Nun geht SUGAR in 
die zweite Runde und soll bis 2014 
wirtschaftliche Verfahren für die 
Gewinnung von Methan aus Gashy-
draten erarbeiten. 

Professor Klaus Wallmann vom 
Kieler Leibnitz-Institut für Meeres-
wissenschaften koordiniert das 

Projekt. Die Kieler entwickeln unter 
anderem Erkundungstechniken. 
„Mit Hilfe einer sehr genauen Echo-
lotmessung können wir sogar in 
tausend Meter Wassertiefe aufstei-
gende Bläschen erkennen, die auf 
Gasvorkommen im Boden hinwei-
sen. Die Umgebung wird darauf-
hin mit Schallwellen und elektro-
magnetischen Methoden genauer 
vermessen“, erklärt Wallmann. 
Erste Tests vor Neuseeland und 
im Schwarzen Meer waren bereits 
erfolgreich. 

Nicht alle Gashydratfelder 
eignen sich zum Abbau. Manche 
liegen an steilen Abhängen, die sie 
wie Zement befestigen. „Diese  
Hänge könnten abrutschen und 
Methan würde in die Atmosphäre 
entweichen. Außerdem verlöre 
man sämtliches Bohrgerät“, sagt 
Wallmann. Methan ist ein äußerst 

wirksames Klimagas, es darf beim 
Abbau nicht in die Luft gelangen. 
Die Gashydratfelder müssen also 
relativ eben und überdies durch 
eine gut hundert Meter dicke Ton-
schicht abgedichtet sein. Zwischen 
Gashydrat und Ton ist wiederum 
eine Schicht porösen Sands nötig, 

durch die das Gas zum Bohrloch 
strömen kann. 

Zum Abbau wird Wasser aus 
dem Hydratfeld abgepumpt, um 
den Druck zu reduzieren. Die 
Hydrate lösen sich auf und geben 
das Gas frei, das zusammen mit 
dem Wasser gefördert wird. Doch 
mit dem Druck sinkt auch die 
Temperatur, so dass nach einigen 
Monaten des Förderns sich wieder 
Methanhydrat bildet und die Quelle 
versiegt. Im Kieler Labor steht ein 
Drucktank, in dem die Wissen-
schaftler Methanhydrate erzeugen 
und Methoden entwickeln, um die 
Gasfördermenge zu erhöhen. Ihr 
Trick: Sie pumpen flüssiges Kohlen-
dioxid in das Hydratfeld. Das Gas 
reagiert mit dem Methan, presst 
es aus der Quelle und bildet selbst 
ein Gashydrat. Bei dieser Reaktion 
wird Wärme frei, was den Gasfluss 
weiter erhöht. Gleichzeitig böte sich 
so eine sichere Deponie für das 
klimaschädliche Kohlendioxid.

Um die Förderrate weiter zu 
erhöhen, experimentieren die 
Wissenschaftler mit  biologisch 
abbaubaren Polymeren, die das 
Methanhydrat zersetzen. In der 
letzten Projektphase von SUGAR II 
soll die Förderung von Gashydraten 
erstmals in einer Probebohrung  
vor Indien getestet werden. Erste  
kommerzielle Test installationen 
erwarten Experten etwa bis 2015.

Christine Rüth

Weitere Infos: 
www.energie-perspektiven.de

Erdgas aus der Tiefsee 
Methanhydrat

Wissenschaftler nutzen geophysikalische Messverfahren, um Gashydratvor-
kommen zu finden und zu vermessen. Mit Unterwasserlaboren und Bohrgeräten 
können Proben entnommen werden.
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Gashydratschichten in einem Brocken 
Tiefseesediment. Die eisähnliche  
Substanz enthält große Mengen von 
Methan und ist brennbar.
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Die Tür schließt sich
Weltenergie-Ausblick 2011

D

Trotz der unsicheren Wirt-
schaftslage ist 2010 der 
weltweite Primärenergiever-

brauch um fünf Prozent gestiegen 
und die Kohlendioxid-Emissionen 
erreichten einen neuen Höchststand 
– schlechte Aussichten für die ver-
einbarten Klimaschutzziele, meint 
die Internationale Energieagentur 
IEA. In ihrem jährlich erscheinenden 
„Weltenergieausblick“ entwickelt 
sie Prognosen zur Entwicklung des 
weltweiten Energiesystems und der 
daraus folgenden Klimatrends.
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D ie Reaktorkatastrophe von 
Fukushima hat das Verhal-
ten der deutschen Strom-

verbraucher kaum verändert: ein 
nachhaltiger Run auf Ökostrom 
oder andere atomfreie Stromtarife 
ist ausgeblieben. Bei Tarif- oder 
Anbieterwechseln spielt weiterhin 
der Preis und nicht die Art der Ener-
giegewinnung die entscheidende 

Rolle. Dies zeigt die Marktstudie 
„Private Stromkunden in Deutsch-
land 2011“. 

Das Marktforschungsinstitut 
Nordlight Research hat dafür sechs 
Monate nach dem Reaktorunglück 
in Japan tausend Bundesbürger ab 
18 Jahren befragt: Zwar hat jeder 
dritte Stromkunde nach Fukushima 
kurzfristig mit dem Gedanken an 
einen Anbieter- oder Tarifwechsel 
gespielt. Tatsächlich gewechselt 
haben nach eigenen Angaben 
aber nur sieben Prozent, wobei die 
durchschnittliche jährliche Anbie-
terwechselquote bereits bei fünf 
Prozent liegt. Ökostrom-Anbieter 
konnten lediglich von einem kurz-
fristigen Boom profitieren. Zwei 

Der Stromkunde 
nach Fukushima 

Energiewirtschaft

Drittel der Deutschen sahen nach 
den Ereignissen vom März gar kei-
nen Anlass, ihr eigenes Verhalten 
als Stromkunden zu überdenken 
oder zu verändern. 

Immerhin: Unter den grundsätz-
lich wechselbereiten Stromkunden 
– gut ein Drittel des Gesamt -
marktes – hat sich der Anteil der 
Ökostrom-Freunde gegenüber dem 
Vorjahr von zehn auf jetzt 18 Prozent 
nahezu verdoppelt. Im Marktverhal-
ten dominieren aber nach wie vor 
Preis argumente: Über die Hälfte der 
aktuell wechselbereiten Verbrau-
cher wollen in kostengünstigere 
Tarife oder zu Billiganbietern 
wechseln.

imi

Die Dynamik der Energiemärkte 
wird zunehmend von Nicht-OECD-
Ländern bestimmt, so die IEA: Vor 
allem hier werden in den nächsten 
25 Jahren Bevölkerung, Wirtschaft 
und Energieverbrauch wachsen. 
Bleibt es bei den jüngsten politi-
schen Rahmensetzungen, wird der 
Weltenergieverbrauch bis 2035 um 
ein Drittel zunehmen. Dabei wird 
China als dann größter Energie-
verbraucher fast 70 Prozent mehr 
Energie konsumieren als die USA 
– pro Kopf gerechnet jedoch immer 
noch nicht einmal halb so viel. Noch 
rascher steigt der Energiebedarf in 
Indien, Indonesien, Brasilien und im 
Nahen Osten.

Das internationale Klimaziel, den 
Anstieg der mittleren globalen 
Temperatur auf zwei Grad Celsius 
gegenüber vorindustriellem Stand 
zu begrenzen, wird so kaum mehr zu 
erreichen sein. Die Kohlendioxid-
Konzentration in der Atmosphäre 
dürfte dazu 450 Promille nicht 
überschreiten. Vier Fünftel der bis 
2035 zulässigen energiebedingten 
Kohlendioxid-Emissionen sind 
jedoch mit bestehenden Kraftwer-

ken, Gebäuden und Fabriken bereits 
festgeschrieben. Ohne brachiale 
Maßnahmen wird die bis 2017 
aufgebaute energieerzeugende und 
-verbrauchende Infrastruktur bereits 
die Gesamtmenge des bis 2035 
erlaubten Kohlendioxids freisetzen. 
Für zusätzliche Anlagen bliebe kein 
Spielraum mehr, sofern sie nicht 
völlig klimaneutral wären. 

Zwar kann mit neuen Maßnah-
men zur Verbesserung der Energie-
effizienz einiges erreicht werden, 
aber bei weitem nicht genug: Das 
Zeitalter der fossilen Brennstoffe ist 
noch lange nicht vorüber, prognos-
tiziert die IEA. 2035 werden immer 
noch drei Viertel des weltweiten 
Primärenergieverbrauchs durch 
fossile Brennstoffe gedeckt, durch 
Kernenergie 7 und durch Erneuer-
bare Energien 18 Prozent.
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Zunahme 
bis 2035
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Die IEA-Prognose: Ohne zusätzliche 
Maßnahmen wird der weltweite  
Bedarf an Primärenergie bis 2035 um 
ein Drittel steigen.


