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Forschung für die Energieversorgung von morgen

 Biosprit gilt als umweltfreund-
liche Lösung, um sinkenden 
Ölreserven und Klimawan-

del entgegenzutreten. Angesichts 
weltweit steigender Getreidepreise 
ist er jedoch in die Kritik geraten. 
Biomasse als Energiequelle in grö-
ßerem Maßstab sei keine wirkliche 
Option für Länder wie Deutschland, 
meint nun auch die Nationale  
Akademie der Wissenschaften 
Leopoldina in ihrem Report „Bio-
energie: Möglichkeiten und Gren-
zen“. Die Akademie sieht jedoch 
eine Ausnahme: die Produktion von 
Biogas aus Abfall wie Hausmüll, 
Abwasser und Gülle. 

Auch die zweite Generation des 
Kraftstoffs Bio-Ethanol aus Holz und 
Stroh sei dann empfehlenswert, 
wenn sie deutlich klimafreundlicher 
werde als Benzin. Die erste Gene-
ration setzt Getreide, Mais oder 

Stroh und Holz  
für den Tank

Biosprit
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Zuckerrohr ein. Kraftstoffen aus 
Abfall, Holz oder Stroh bescheinigt 
auch Acatech, die Deutsche Aka-
demie der Technikwissenschaften, 
die größten Biomasse-Potenziale, 
die zudem nicht in Konkurrenz zu 
Lebensmitteln stehen. Die Prozesse 
sind zwar aufwendig, mittel- bis 
langfristig könnte dieses Ethanol 
aber preislich eine Konkurrenz zu  
Öl werden.

Die technischen Hürden aller-
dings sind hoch, wie sich bei der 
Firma Choren im sächsischen 
Freiberg zeigte. Hier startete 2008 
im Beisein von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel sowie Vertretern der 
Mitgesellschafter Shell, Daimler und 
Volkswagen eine Biospritanlage der 
zweiten Generation. Doch bei der 
schrittweisen Inbetriebnahme hakte 
es immer wieder, 2011 musste die 
Firma Insolvenz anmelden.
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WW   ie alle Jahre zuvor ist auch 2012 

die Kohlendioxid-Konzentration 

in der Atmosphäre wieder höher als im 

Vorjahr – inzwischen gut 40 Prozent 

höher als in vorindustriellen Zeiten. In 

den nächsten Jahren müsste dieser stete 

Anstieg stoppen, wenn die Erderwärmung 

in diesem Jahrhundert zwei Grad Celsius 

nicht übersteigen und der Klimawandel 

erträglich bleiben soll. Bis 2050 müssten 

die globalen Emissionen im Vergleich zu 

1990 um mindestens 50 Prozent reduziert 

werden. Ob dies noch gelingen kann, 

wird immer zweifelhafter. Die gerade zu 

Ende gegangene Weltklimakonferenz  

in Doha zumindest hat kaum dazu bei - 

ge tragen, die Welt in diese Richtung zu 

bewegen.  

Die Redaktion

Ergänzt werden die gedruckten 

Kurzbeiträge durch weiterführende 

Artikel im Internet. 

Ethanol der zweiten Generation wird vor allem aus Ligno-Zellulose gewonnen,  
die zum Beispiel in Stroh und Holz steckt. Sie ist unverdaulich für den Menschen 
und die meisten Tiere. 



W

Deutschlands derzeit größte 
Demonstrationsanlage, die aus 
Zellulose den Biokraftstoff Ethanol 
herstellt, wurde im Juli im bayeri-
schen Straubing eröffnet. Hier will 
der Schweizer Konzern Clariant pro 
Jahr aus etwa 4500 Tonnen Weizen-
stroh bis zu 1000 Tonnen Ethanol 
produzieren. Bei dieser Sunliquid-
Technik wird die für Menschen 
unverdauliche Zellulose aus dem 
Stroh zunächst mit Hilfe von Enzy-
men in Zuckerbestandteile gespal-
ten. Hefe verwandelt den Zucker 
dann ähnlich wie beim Bierbrauen 
in den Alkohol Ethanol, der dem 
Benzin beigemischt werden kann.

In den Startlöchern steht das 
Forschungsprojekt Bioliq am 
Karlsruher Institut für Technolo-
gie. „Besonders gut daran ist der 
dezentrale Ansatz“, meint Biofuel-

Experte Dietmar Kemnitz von der 
Fachagentur Nachwachsende Roh-
stoffe (FNR): Reststoffe wie Stroh 
und Holz werden gesammelt und 
dezentral in ein erdölähnliches Zwi-
schenprodukt namens Bioliqsyn-
crude verwandelt. Das wird in eine 
Hauptanlage gefahren, die daraus 
in einem zweiten Schritt zunächst 
Gas und dann Kraftstoff herstellt. 
Ab Mitte nächsten Jahres soll die 
Pilotanlage bis zu 50 Liter Kraftstoff 
pro Stunde liefern. Vision ist eine 
kommerzielle Anlage, die eine  
Million Tonnen pro Jahr produziert.

Auf den Rohstoff Holzabfall 
haben jedoch auch die großen 
Energiekonzerne ein Auge gewor-
fen, um daraus klimafreundlichen 

Heißes Plasmazentrum,  
kalter Rand 

Fusionsforschung

G
ra

fik
: I

PP
, D

at
en

: F
N

R
 2

01
1

Strom zu gewinnen (siehe Energie-
Perspektiven 4/2011). FNR-Sprecher 
Torsten Gabriel warnt vor zu viel 
Euphorie: „Es ist ja nicht so, dass 
wir unsere Reststoffe derzeit auf 
Deponien schaufeln.“ Ihre energeti-
sche Nutzung sei schon relativ weit 
entwickelt. „Dennoch steckt hier 
noch einiges Potenzial drin.“ Damit 
es auch genutzt wird, müsse die 
Politik lenkend eingreifen, verlangt 
Acatech, und ähnlich klare Rahmen-
bedingungen schaffen wie beim 
Energieeinspeisegesetz für alterna-
tiven Strom.

 Simone Humml

Weitere Infos: 
www.energie-perspektiven.de

Biomasse stellt in Deutschland (2010) 
mehr als zwei Drittel der erneuerbaren 
Energie 

Biodiesel wird in Deutschland zu  
90 Prozent aus Raps produziert –  
2011 waren es bundesweit rund  
2,43 Millionen Tonnen. 

 Wie es gelingt, ein viele Millionen Grad heißes 
Fusionsplasma einzuschließen, ohne die 
Wand des Plasmagefäßes zu überlasten, hat 

jetzt die Garchinger Forschungsanlage ASDEX Upgrade 
gezeigt. Bezogen auf die Anlagengröße hat sie dabei 
Weltrekord für die Heizleistung erreicht.

Damit ein Fusionskraftwerk – ähnlich wie die Son-
ne – aus der Verschmelzung von Atomkernen Energie 
gewinnen kann, muss der Brennstoff auf Zündtempera-
turen über 100 Millionen Grad aufgeheizt werden. Dazu 

schließt man das ultradünne Wasserstoff-Plasma nahe-
zu berührungsfrei in einem Magnetfeldkäfig ein. Ganz 
ohne Wandkontakt geht es jedoch nicht: Um störende 
Verunreinigungen aus dem Plasma zu entfernen, lenkt 
ein spezielles Magnetfeld den Rand des ringförmigen 
Plasmas auf besonders robuste, gekühlte Platten am 
Boden des Gefäßes.

Die für ein Kraftwerk angezielte Wärmebelastung die-
ser Platten liegt bei 5 Megawatt pro Quadratmeter. Dazu 
gilt es, den Plasmarand möglichst kalt einzustellen – und 
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dennoch im Zentrum 150 Millionen Grad zu halten. Für 
die nötige Wärmeisolation sorgt vor allem das schalen-
förmig aufgebaute Magnetfeld, das die Bewegung von 
Teilchen aus dem heißen Zentrum nach außen stark 
bremst. Durch Einblasen kleiner Mengen von Argon am 
Plasmarand und Stickstoff direkt vor den Bodenplatten 
wurde dem an ASDEX Upgrade noch nachgeholfen:  
Die schweren Teilchen werden beim Kontakt mit dem 
heißen Plasma zum Leuchten angeregt. So schaffen  
sie die Energie auf sanfte Weise als Ultraviolett- oder 
Röntgenlicht aus dem Plasma. 

Über eine ausgeklügelte Rückkopplungs-Regelung 
wurden Stickstoff- und Argonzufuhr unabhängig von-
einander in Echtzeit gesteuert. Abhängig vom Leis-
tungsfluss auf die Bodenplatten dreht sie die Gasventile 
in Millisekunden auf oder zu: So bleibt die Wandbelas-
tung – trotz der hohen Heizleistung von 23 Megawatt  
für das Drei-Milligramm-Plasma – stets im Zielbereich.  
Zugleich weisen die Plasmen im Zentrum die ge-

wünschte hohe Reinheit, hohe Temperatur und gute 
Wärmeisolation auf. „Wir sind zuversichtlich“, sagt 
Projektleiter Prof. Dr. Arne Kallenbach, „dass mit diesem 
Verfahren auch die viel höheren Leistungsflüsse in 
einem späteren Kraftwerk zu bewältigen sind“.

 imi

Weitere Infos: 
www.energie-perspektiven.de

Turmkraftwerk in  
Nordafrika geplant

Solarenergie

 In Algerien soll das erste Turm-
kraftwerk Nordafrikas gebaut 
werden. Die Gas-Sonnenwärme- 

Anlage einer Leistung bis zu sieben 
Megawatt soll als Pilot- und For-
schungskraftwerk in Boughezoul 
am nördlichen Rand der Sahara 
entstehen. 

Das Kraftwerk lässt sich entwe-
der mit Sonnenenergie betreiben 
oder als Hybridkraftwerk zusätzlich 
mit Erdgas, das in Algerien reichlich 
vorhanden ist. Als algerisch-deut-
sches Kooperationsprojekt geplant, 
will das algerische Forschungsmi-
nisterium die notwendigen Projekt-

mittel zur Verfügung stellen, das 
deutsche Umweltministerium mit 
maximal sieben Millionen Euro zum 
Bau des Testzentrums beitragen. 

In einem Turmkraftwerk reflek-
tieren viele einzelne Spiegel das 
Sonnenlicht an die Spitze eines 
hohen Turms. Die dort konzent-
rierten Sonnenstrahlen werden 
in Wärme umgewandelt, wobei 
Temperaturen bis zu 1000 Grad 
Celsius erreichbar sind. Mit dieser 
Energie wird Wasserdampf erzeugt, 
der eine Turbine antreibt, die über 
einen Generator Strom produziert. 
Wesentliche Teile der Technologie 
wurden beim Deutschen Zentrum 
für Luft und Raumfahrt entwickelt. 
Den Strahlungsempfänger zum Bei-
spiel testeten die Forscher zunächst 
im Labormaßstab am Sonnenofen 
in Köln. Die erste größere Pilotan-
lage wurde auf der Testplattform 
Almería in Südspanien untersucht. 
Zum Durchbruch wurde die neue 
Technologie dann im 2009 fertig-
gestellten Pilot-Turmkraftwerk in 
Jülich gebracht. 

Turmkraftwerke arbeiten mit 
höheren Temperaturen als andere 
solarthermische Kraftwerke, etwa 
Parabolrinnen-Anlagen, und errei-
chen daher höhere Wirkungsgrade. 
Weil pro erzeugter Kilowattstun-
de weniger Kollektoren benötigt 
werden, sind die Stromkosten 
niedriger. Während jedoch Parabol-
rinnen-Kraftwerke seit 30 Jahren 
im Einsatz sind, ist die Turmtechno-
logie noch relativ neu. Im Unter-
schied zur Photovoltaik können 
beide die Sonnenenergie in Form 
von Wärme über mehrere Stunden 
speichern – sie liefern also regelba-
ren Solarstrom. Voraussetzungen 
sind hohe direkte Sonneneinstrah-
lung und geringe Bewölkung. 
Geeignete Standorte finden sich 
daher in Südeuropa, Nordafrika, 
im Nahen und Mittleren Osten, den 
USA, Südafrika, Indien, China, Chile 
und Australien.

bal

Weitere Infos: 
www.energie-perspektiven.de

Blick in das viele Millionen Grad heiße Plasma der Fusions-
anlage ASDEX Upgrade in Garching. Der Plasmarand wird auf 
speziell ausgerüstete Platten am Boden gelenkt.

Foto: IPP

Vorbild für das Turmkraftwerk in  
Algerien ist das Forschungskraftwerk 
der DLR in Jülich. 

Foto: DLR
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Sparsame Weihnachts- 
beleuchtung 

Stromverbrauch

 Etwa sieben Milliarden kleine 
Lämpchen in Lichterketten, 
Trapezen und Fensterbildern 

werden in diesem Winter für weih-
nachtliche Stimmung sorgen –  
1,5 Milliarden Lämpchen weniger 
als im Vorjahr.
Dies zeigt eine repräsentative 
Umfrage im Auftrag des Energie-
anbieters LichtBlick. Wie schon im 
Vorjahr wurden rund tausend Ver-
braucher zur Festtagsbeleuchtung 
in ihrem Haushalt befragt. Ursache 
für die sparsamere Beleuchtung 
dürfte der flächendeckend steigen-
de Strompreis sein, meint Licht-
Blick.

In den rund 40 Millionen Haus-
halten in Deutschland schmückt 

A A
n einem kranken bislang alle 
Klimamodelle: Sie erfassen 
nur schlecht, wie sich die 

Erderwärmung auf die Wolken aus-
wirkt und wie dies wiederum den 
Klimawandel beeinflusst. Ein bis-
lang unbekannter Rückkopplungs-
mechanismus zwischen Vegetation 
und Wolkenbildung könnte den Kli-
mawandel verstärken, wie Forscher 
aus Deutschland und den Nieder-
landen jetzt herausgefunden haben.

Je wärmer die Luft ist, desto 
mehr Wasser kann verdunsten – ein 
einfacher Zusammenhang. Das ist 
aber nicht immer so: Die Erhöhung 
des Treibhausgases Kohlendioxid 
erzeugt zwar ein wärmeres Klima; 
dennoch verdunstet weniger Was-
ser. Ursache dieses scheinbaren 
Widerspruchs sind Pflanzen, die mit 
ihren Milliarden winziger Blattporen 

Weniger Wolken 
durch mehr 
Kohlendioxid 

Klimawandel

den Gas- und Feuchtigkeitsgehalt 
der Umgebungsluft beeinflussen. 
Über eine Kette von Folgeprozes-
sen erwärmt sich das globale Klima 
letztlich weiter, wie neue Rechnun-
gen mit Hilfe eines Atmosphären-
modells zeigen.

Das von Wissenschaftlern der 
Universität Wageningen sowie der 
Max-Planck-Institute für Chemie 
und für Meteorologie erarbeite-
te Computermodell berücksich-
tigt neben Boden, Wasserkreislauf 
und Atmosphäre erstmals auch 
Wachstumsprozesse der Pflanzen. 
Durch das Öffnen und Schließen 
der Spaltöffnungen an der Unter-
seite ihrer Blätter regeln sie, wieviel 
Wasserdampf und Kohlendioxid 
sie mit der Atmosphäre austau-
schen. Bei höherem Kohlendioxid-
Angebot schließen sich die Poren 

früher, denn die Pflanzen nehmen 
das Kohlendioxid für die Fotosyn-
these schneller auf. Deshalb geben 
sie auch weniger Feuchtigkeit nach 
außen ab. Dadurch wiederum ent-
stehen weniger Cumulus-Wolken, 
so dass sich die Erdoberfläche stär-
ker erwärmt, weil mehr Sonnen-
licht direkt auf den Boden trifft und 
nicht durch Wolken gestreut wird. 
Die wärmere Luft erzeugt mehr 
Turbulenzen in der bodennahen At-
mosphäre, wodurch mehr Wärme, 
aber weniger Feuchtigkeit transpor-
tiert wird: Erde und Atmosphäre er-
wärmen sich durch die Reaktion der 
Pflanzen auf den erhöhten Kohlen-
dioxid-Gehalt zusätzlich – ein sich 
selbst verstärkender Prozess, der 
den Klimawandel verschärft.

sb/nw

durchschnittlich eine Lichterkette 
mit 50 Lämpchen den Wohnraum. 
Letztes Jahr waren es statistisch ge-
sehen noch 1,5 Lichterketten. Auch 
andere leuchtende Dekoartikel 
wie elektrische Kerzenbögen oder 
beleuchtete Fensterbilder werden 

sparsamer eingesetzt – im Mittel 
ein Leuchtartikel weniger als im 
Vorjahr. Im Außenbereich setzt ein 
Haushalt im Schnitt 0,5 Lichterket-
ten ein, 2011 waren es noch 0,7.
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Bei steigender Kohlendioxid-Konzentra-
tion in der Atmosphäre bilden sich über 
dem Gras womöglich weniger Wolken – 
der Klimawandel verstärkt sich. 
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