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Forschung für die Energieversorgung von morgen

 U  m die Zuverlässigkeit der Stromversorgung in Europa zu erhalten, 
sind bis 2035 Investitionen von über 2.000 Milliarden US-Dollar 
nötig, so die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem „World 

Energy Investment Outlook“. Dies betrifft nicht nur den Ausbau  
klimafreundlicher Energiequellen sondern auch fossile Kraftwerke, die  
einspringen können, wenn Wind und Sonne keinen Strom liefern. 

Europaweit sind bereits in den nächsten zehn Jahren konventionelle 
Kraftwerke einer Gesamtleistung von 100 Gigawatt neu zu bauen. Das 
Problem: Über den Strompreis ist dies zurzeit nicht finanzierbar. Als Inves-
titionsanreiz liegt der jetzige Großhandelspreis um mehr als 20 Prozent zu 
niedrig. 

Die IEA bestätigt damit für Europa, was die Deutsche Energie-Agentur 
(dena) schon lange für Deutschland sagt, meint dena-Vorsitzender Stephan 
Kohler: „Wir gefährden die Sicherheit der Stromversorgung, wenn wir 
nicht massiv in neue konventionelle Kraftwerke investieren.“ Dies gelte 
insbesondere für Süddeutschland, da nicht mit einem schnellen Netzaus-
bau zu rechnen sei. Die geplante Stromautobahn von Sachsen-Anhalt 
nach Bayern ist nicht die einzige, über die heftig gestritten wird. Auch der Ergänzt werden  

die Kurzbeiträge  

durch weiterführende 

Artikel im Internet.

EDITORIAL   |   Sieben Prozent mehr Strom als 
im Vorjahr haben 2013 – dank gesetzlicher För-
derung – die erneuerbaren Energien geliefert. 
Gestiegen ist aber auch der Beitrag der Koh-
le und damit die in Deutschland freigesetzte 
Menge an Kohlendioxid. Während das Um-
weltbundesamt vor den Folgen für das Klima 
warnt, fürchtet umgekehrt die Deutsche Ener-
gieagentur, dass sich fossile Kraftwerke bald 
nicht mehr lohnen könnten. Mit ihrer jederzeit 
abrufbaren Leistung bleiben sie unverzichtbar, 
bis es ein ausgebautes Netz und leistungsfähi-
ge Speicher gibt oder längerfristig neue Quel-
len gesicherter Leistung erschlossen sind.

Die Redaktion

Energie-
Investitionen

Stromversorgung

Kohlekraftwerke: wenig geliebt, aber noch 
lange unentbehrlich.
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Neubau von Speichern oder Gas- und Kohlekraftwer-
ken, die bei Flaute einspringen könnten, hält mit der 
Geschwindigkeit von Atomkraft-Ausstieg und Aufbau 
der Erneuerbaren nicht Schritt. „Selbst die Kraftwerke, 
die derzeit noch am Netz sind, rentieren sich immer 
weniger“, so Stephan Kohler. 

Tatsächlich sind die deutschen Strompreise für 
Großabnehmer und Industrie in den letzten acht Jahren 
um knapp die Hälfte gesunken, so das Internationale 
Wirtschaftsforum Regenerative Energien. Ein Grund 
ist der steigende Anteil des gesetzlich geförderten und 
vorrangig einzuspeisenden grünen Stroms. Was für 
Großverbraucher erfreulich ist, entwickelt sich zum 
System-Problem: „Der IEA-Bericht macht deutlich, 
dass Deutschland nicht darauf setzen kann, in Zukunft 

fehlende gesicherte Leistung immer mehr mit Hilfe des 
Auslands zu kompensieren“, so Stephan Kohler. „Auch 
in anderen europäischen Ländern fließen zu wenig In-
vestitionen in flexibel steuerbare Kraftwerkskapazitäten, 
weshalb zu Höchstlastzeiten mit Kapazitätsengpässen 
zu rechnen ist.“ 

Helfen könnte laut Kohler ein europäischer Kapazi-
tätsmarkt, auf dem die Vorhaltung gesicherter, jederzeit 
abrufbarer Leistung gehandelt wird (siehe Energie-
Perspektiven 3/2011): „Wir müssen den Strommarkt 
so umgestalten, dass sich Investitionen in gesicherte 
Kraftwerksleistung lohnen“.

 imi

Weitere Infos:  
www.energie-perspektiven.de

Ende 2011 war das Innere 
von Wendelstein 7-X noch 
sichtbar: das Plasmagefäß, 
die Magnetspulen und das 
Außengefäß zusammen mit 
zahlreichen Kühlleitungen  
und Stromverteilern. 
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 N  Nach Jahren der Planung, 
Fertigung und Montage trat 
das Projekt Wendelstein 7-X 

im Mai in eine neue Phase: Im Max-
Planck-Institut für Plasmaphysik in 
Greifswald begannen die Vorbe-
reitungen für den Betrieb dieser 
weltweit größten Fusionsanlage 
vom Typ Stellarator. 

Wendelstein 7-X soll beweisen, 
dass Stellaratoren kraftwerkstaug-
lich sind: Um die Energieproduktion 
der Sonne auf der Erde nachzu-
ahmen, soll ein späteres Fusions-
kraftwerk aus der Verschmelzung 
von Atomkernen Strom erzeugen. 
Weil das Fusionsfeuer erst bei einer 
Temperatur von über 100 Millionen 
Grad zündet, darf der Brennstoff 
– ein dünnes Wasserstoffplas-
ma – nicht in Kontakt mit kalten 
Wänden kommen. Von Magnet-
feldern gehalten schwebt es nahezu 
berührungsfrei im Inneren einer 
Vakuumkammer.

Noch sind die einfacher konstru-
ierten Anlagen vom Typ Tokamaks 
führend. Nur einem Tokamak, wie 
dem internationalen Testreaktor 
ITER, traut man heute ein ener-
gielieferndes Plasma zu. „Aber“, 
sagt Projektleiter Prof. Thomas 
Klinger, „das Stellarator-Prinzip 
lässt Stärken erwarten, wo der 
Mitstreiter Schwächen zeigt.“ Denn 
im Unterschied zu den pulsweise 
arbeitenden Tokamaks sind Stella-
ratoren für Dauerbetrieb geeignet 
– dank ihres speziell aufgebauten 
Magnetsystems. 

Das Magnetfeld von Wendel-
stein  7-X ist das Ergebnis ausge-
feilter Optimierungsrechnungen. 

Wendelstein 7-X –
vor dem Start

Kernfusion

Es wird von einem Kranz speziell 
geformter Magnetspulen erzeugt, 
dem technischen Kern der Anlage. 
70 supraleitende Spulen, aufgefä-
delt auf ein stählernes Plasmage-
fäß, sind von einer ringförmigen 
Hülle umschlossen. In ihrem luft-
leer gepumpten Innenraum werden 
die Magnetspulen später mit flüssi-
gem Helium auf Supraleitungstem-
peratur bis nahe an den absoluten 
Nullpunkt abgekühlt. So verbrau-
chen sie kaum noch Energie. Mit 
30 Minuten langen Entladungen 
sollen sie das wesentliche Plus der 
Stellaratoren vorführen, den Dau-
erbetrieb. Energie erzeugen wird 
Wendelstein  7-X dazu nicht: Viele 

Eigenschaften eines gezündeten 
Plasmas lassen sich vom Tokamak 
ITER auf Stellaratoren übertragen.

Anfang Mai ging die Hauptmon-
tage zu Ende und die Hülle der An-
lage wurde geschlossen. Mit dem 
Anlaufen der ersten Pumpen haben 
die Betriebsvorbereitungen begon-
nen. Dabei werden alle technischen 
Systeme getestet: das Vakuum 
in den Gefäßen, die Kühlung, die 
supraleitenden Spulen und das 
von ihnen erzeugte Magnetfeld. 
„Wenn alles funktioniert“, so Prof. 
Klinger, „kann die Anlage in unge-
fähr einem Jahr das erste Plasma 
erzeugen“. 
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Grafik: Solar Wind Energy Tower

 Im südwestlichsten Zipfel von 
Arizona ist ein etwa 680 Meter 
hohes und 350 Meter breites 

Fallwindkraftwerk geplant. Wenn 
es wie angekündigt 2018 in Betrieb 
geht, wird es das zweithöchste 
Gebäude der Welt sein. Im April hat 
die Stadt San Luis der Firma Solar 
Wind Energy Tower grünes Licht für 
ihr Projekt gegeben, das nach Be-
richten von Bloomberg New Energy 
Finance mit 1,5 Milliarden Dollar 
veranschlagt ist. 

Das Kraftwerk soll Energie aus 
heißer, trockener Luft gewinnen. 
Am oberen Ende des hohlen Turms 
wird Wasser versprüht, das in der 
Hitze verdunstet und so der Luft 
Energie entzieht. Die Luft kühlt ab 
und fällt mit etwa 80 Stundenkilo-
metern durch den Turm in die Tiefe. 
Dort wird sie in Windkanäle geleitet 
und treibt Turbinen zur Stromerzeu-
gung an. Rund 435 Megawatt  
elektrische Leistung soll das Kraft-
werk im Jahresdurchschnitt  
bringen, die Spitzenleistung liegt 
bei 1250 Megawatt. 

Obwohl die Idee zu Fallwind-
kraftwerken nicht neu ist – schon 
1975 ließ sich der Ingenieur Phillip 
Carlson das Konzept patentieren 
– wurde bis heute keine Anlage ge-
baut. Ein Grund dürfte der enorme 
Wasserbedarf sein: Grob ein halber 
Kubikmeter Wasser pro Sekunde 
würde für zehn Megawatt elekt-
rische Nettoleistung gebraucht, 
rechnet der Energieberater Dr. 
Gregor Czisch. Er hat sich seit Jahr-
zehnten mit der Technik befasst und 
2005 für seine Dissertation unter 
anderem das globale Potential für 
Fallwindkraftwerke ermittelt. 

In Arizona soll, wie Ron Picket, 
Vorstandsvorsitzender von Solar 
Wind Energy Tower, in einer öffent-
lichen Telefonkonferenz erläuterte, 
ein großer Teil des eingesetzten 
Wassers wiedergewonnen werden. 
Im Jahr benötige das Fallwind-
kraftwerk etwa fünf Prozent des 
jährlichen Wasserbedarfs der Stadt 
San Luis mit ihren 26.000 Einwoh-
nern. Die Stadt hat zugesagt, das 

Windstrom aus  
Sonnenenergie

Fallwindkraftwerke

Kraftwerk die nächsten 50 Jahre mit 
Wasser zu versorgen. 

Gregor Czisch verfolgt das 
Projekt mit Interesse, aber auch mit 
leichter Skepsis: „Das, was über 
das Konzept bekannt ist, lässt bei 
mir und meinen Fachkollegen noch 
einige Fragen offen. Zum Beispiel, 
wie das Wasser zurückgewonnen 
werden soll, wo doch die Verduns-
tung von Wasser gerade das Prinzip 
ist, mit dem das Kraftwerk Energie 
gewinnt.“ Generell ist er jedoch 

vom Potential der Fallwindkraftwer-
ke überzeugt: „An den besten von 
uns evaluierten Standorten lassen 
sich Strompreise von etwa zwei 
Cent pro Kilowattstunde realisieren. 
Es wäre sehr zu begrüßen, wenn 
die neue Initiative Erfolg hätte und 
dazu alle Kräfte bündeln würde.“

 Christine Rüth

Weitere Infos:  
www.energie-perspektiven.de

Monumentale Höhe hat der Turm, 
in dem trockene, heiße Luft, wie sie 
in Wüstengegenden vorhanden ist, 
zur Stromerzeugung genutzt werden 
soll. Mit viel Wasser abgekühlt fällt 
die Luft nach unten und treibt die 
Turbinen an, die den Fuß des Turmes 
umkränzen.
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 D  Der deutsche Primärenergie-
verbrauch lag 2013 – vor 
allem wegen der kühlen 

Witterung – gut zwei Prozent über 
dem Niveau des Vorjahres. Der 
Stromverbrauch dagegen nahm 
um rund ein Prozent ab. Dies gab 
die Arbeitsgemeinschaft Energie-
bilanzen (AGEB) bekannt. Neben 
dem Produktionsrückgang in der 
stromintensiven Industrie könnten 
dazu auch erste Reaktionen auf den 
Strompreis beigetragen haben:  
Für Tarifkunden in Haushalten  
und Gewerbe ist er 2013, vor allem 
wegen der höheren Umlage für 
grünen Strom, deutlich gestiegen – 
um 11 Prozent. Die börsennotierten 

Energie 
2013

Bilanz

So setzte sich der deutsche Verbrauch  
an Primärenergie 2013 zusammen.
Grafik: IPP, Daten: AGEB
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Pflanzen im  
Klimastress

Klimawandel

 Die steigende Konzentration 
des Treibhausgases Kohlen-
dioxid in der Erdatmosphäre 

treibt nicht nur die Temperaturen 
in die Höhe, sondern verringert 
offenbar auch den Nährstoffgehalt 
vieler Grundnahrungsmittel. Wie 
ein Forscherteam in der Zeitschrift 
„Nature“ berichtet, lassen hohe 
Kohlendioxid-Werte bei Getreide 
und Hülsenfrüchten den Gehalt an 
Eisen und Zink sowie an Proteinen 
sinken. Dies sei die größte bislang 
bekannte Gesundheitsgefahr durch 
den Klimawandel, mahnen die  
Wissenschaftler.

Die Forscher um Samuel Myers 
von der US-amerikanischen Har-
vard-Universität in Boston werteten 
Daten von sieben Versuchsflächen 
in den USA, Australien und Japan 
über mehrere Jahre aus. Bei ver-

schiedenen Kohlendioxid-Werten 
prüften sie den Ertrag von Weizen, 
Reis, Soja, Erbsen, Mais und Hirse. 
Die erhöhten Kohlendioxid-Kon-
zentrationen lagen zwischen 0,546 
und 0,586 Promille – ähnlich den für 
Mitte dieses Jahrhunderts vorher-
gesagten Werten.

In Weizenkörnern sank der 
Zinkgehalt um 9,3 Prozent, der 
Eisengehalt um 5,1 Prozent. Auch 
bei Reis, Erbsen und Soja lagen die 
Werte niedriger als bei der heuti-
gen Kohlendioxid-Konzentration. 
Der Proteingehalt schrumpfte bei 
Weizen und Reis um 6,3 und 7,8 
Prozent. Als recht resistent erwies 
sich dagegen Hirse oder Mais. Sie 
können Kohlendioxid besser binden 
als Reis oder Weizen und reagieren 
deshalb weniger empfindlich auf 
Veränderungen der Konzentration.

Der genaue Mechanismus für 
die schlechtere Nährstoffbildung 
ist nicht bekannt. Weltweit sind, so 
schätzen die Forscher, bereits heute 
rund zwei Milliarden Menschen von 
Zink- und Eisenmangel betroffen – 
eine Minderversorgung, die lebens-
bedrohlich sein kann. „Die Folgen 
des globalen Klimawandels für die 
öffentliche Gesundheit sind schwer 
vorherzusagen, und wir erwarten 
viele Überraschungen“, schreiben 
die Autoren. Dass mehr Kohlendi-
oxid in der Atmosphäre den Nähr-
wert bestimmter Pflanzen senkt, sei 
eine solche Überraschung, auf die 
man sich nun vorbereiten  
könne – wenn nicht durch Senken 
des Kohlendioxid-Ausstoßes, dann 
durch Züchten weniger empfind-
licher Pflanzensorten.

Walter Willems

Großhandelsstrompreise dagegen 
sind 2013 erneut kräftig – um  
19 Prozent – gesunken. Angesichts 
dieser Preisentwicklung, die kaum 
Anreize für Kraftwerksinvestitionen 
setzt, werde die Diskussion um 
Kapazitätsmärkte verständlich, so 
die AGEB.

Die Kernenergie verringerte 
ihren Beitrag zur Energiebilanz 2013 
um 2,2 Prozent, zugleich stiegen die 
Beiträge der erneuerbaren Energien 
um 4,7 Prozent. Gleichwohl be-
ruht die Primärenergieversorgung 
Deutschlands noch immer zu rund 
vier Fünftel auf fossilen Energien; 
2013 hat ihr Anteil sogar wieder 
leicht, um 3 Prozent, zugenommen: 
Entsprechend sind die energiebe-
dingten Kohlendioxid-Emissionen 
um schätzungsweise 2,5 Prozent 
gestiegen. 
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Weitere Infos:  
www.energie-perspektiven.de

Weizen reagiert empfindlich auf erhöhte 
Kohlen dioxid-Konzentrationen.


