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Forschung für die Energieversorgung von morgen

  D   as weltweit erste Kohlekraftwerk, das in kommerziellem Maßstab 
Kohlendioxid aus seinem Rauchgas abtrennt, nahm im Oktober in 
der kanadischen Provinz Saskatchewan den Betrieb auf. Im Kraftwerk 

„Boundary Dam“ des staatlichen Energieversorgers SaskPower sollen 
jährlich eine Million Tonnen des Treibhausgases aufgefangen werden. Tief 
im Untergrund gespeichert, soll das Gas dann zur globalen Erwärmung 
nicht mehr beitragen können. 

Für dieses „Carbon Capture and Storage“ (CCS) genannte Verfahren wur-
de der in die Jahre gekommene Block 3 des Kraftwerks für 1,4 Milliarden 
Dollar umgebaut. 90 Prozent des Kohlendioxids, das die 110 Megawatt- 
Anlage erzeugt, können nun abgetrennt werden. Es wird an die Ölgesell-
schaft Cenovus Energy verkauft, die damit die Ausbeute im 66 Kilometer 
entfernten Weyburn-Ölfeld vergrößern will. Eine Pipeline leitet das kom-
primierte und verflüssigte Gas zum Ölfeld, wo es unter Tage gepresst wird. 
Ob diese zusätzlichen Einnahmen die Kosten decken werden, ist noch  
offen. Denn die CCS-Methode ist energieaufwändig: Sie senkt den Wir-
kungsgrad des Kraftwerks und erhöht damit die Stromgestehungskosten. Ergänzt werden  

die Kurzbeiträge  

durch weiterführende 

Artikel im Internet.

EDITORIAL   |   Mehr als zwei Drittel der heu-
te bekannten Reserven fossiler Brennstoffe 
müssten in der Erde bleiben, so eine Analyse 
der Internationalen Energieagentur, wenn der 
globale Temperaturanstieg bis 2050 die Zwei-
Grad-Grenze nicht überschreiten und die Folgen 
des Klimawandels (Seite 3) erträglich bleiben 
sollen. Wie wahrscheinlich ist aber der schritt-
weise Ausstieg aus der Kohle, den die Umwelt-
organisation Germanwatch für die nächsten 
Jahrzehnte fordert? Bringt die unterirdische 
Entsorgung des erzeugten Kohlendioxids eine 
Lösung? Die Titelgeschichte gibt einen Über-
blick über neuere Entwicklungen. 

Die Redaktion

Erstes kommerzielles 
CCS-Projekt  

Fossile Energien
Foto: SaskPower

Bohrarbeiten für Aquistore, einen 
unterirdischen Forschungsspeicher für 
Kohlendioxid  



Im Weyburn-Ölfeld soll jedoch nicht 
das gesamte Kohlendioxid landen. 
Ein kleiner Teil – insgesamt 350.000 
Tonnen – wird zu Forschungszwe-
cken im benachbarten Aquistore-
Projekt in poröse salzwasserhaltige 
Sandsteinschichten gut drei Kilome-
ter tief unter die Erde gepumpt.  

Mit dem Testfeld will man die Über-
wachungstechniken für Kohlendi-
oxidspeicher weiterentwickeln und 
zeigen, dass eine Endlagerung dau-
erhaft und sicher möglich ist. Die 
unterirdische Formation zeichnet 
sich durch natürliche Gas-Barrieren 
aus und böte mehr Speicherraum 
als jedes Ölreservoir. Ähnliche geo-
logische Verhältnisse finden sich 
nicht nur in Kanada, sondern auf 
fast allen Kontinenten.

Für die Internationale Energieagen-
tur IEA ist Boundary Dam daher ein 
Meilenstein auf dem Weg in eine 
kohlenstoffemissionsarme Zukunft. 
„CCS ist die einzige bekannte Tech-
nik“, sagt IEA-Geschäftsführerin 
Maria van der Hoeven, „die es er-
laubt, weiterhin fossile Brennstoffe 
zu nutzen und zugleich den Energie-
sektor zu dekarbonisieren“. Weitere 
CCS-Projekte werden in den USA, 
Kanada, Saudi Arabien und Austra-
lien geplant oder gebaut.

Erprobt wird die geologische 
Speicherung von Kohlendioxid auch 
in Deutschland: Im brandenburgi-
schen Ketzin hat das Deutsche Geo-
forschungszentrum in den letzten 
Jahren etwa 67.000 Tonnen Koh-
lendioxid zu Forschungszwecken in 
den Untergrund gepumpt. Auch ein 
CCS-Demonstrationskraftwerk war 
geplant, das in Jänschwalde für den 
Energieversorger Vattenfall Strom 
erzeugen sollte. Zur Vorbereitung 
betrieb Vattenfall seit 2008 eine 
Pilotanlage zur Kohlendioxid- 
Abscheidung am Braunkohlekraft-
werk Schwarze Pumpe in der Nie-
derlausitz. Der Kraftwerksplan wur-
de 2011 jedoch „aufgrund fehlender 
rechtlicher Rahmenbedingungen“ 
aufgegeben, die Pilotanlage im Juli 
2014 geschlossen. Das Know-how 
aus Schwarze Pumpe wird künftig 
im kanadischen Boundary Dam 
verwertet. Eine entsprechende  

Forschungskooperation vereinbar-
ten Vattenfall und SaskPower im 
April.

Den Rechtsrahmen für die CCS-
Technologie regelt in Deutschland 
seit 2012 das „Kohlendioxid-
Speicherungsgesetz“, das eine drei 
Jahre ältere europäische Richtlinie 
umsetzt. Die Formulierung des 
Gesetzes war von heftigen Diskus-
sionen begleitet (siehe Energie-
Perspektiven 2/09). Anders als die 
europäische Richtlinie beschränkt 
sich die deutsche Rechtsvorschrift 
denn auch auf die reine Demonst-
ration der Gasspeicherung: Jährlich 
dürfen nur 1,3 Millionen Tonnen 
Kohlendioxid pro Speicher und 
bundesweit maximal vier Millionen 
Tonnen eingelagert werden. Damit 
sind in Deutschland zwei oder 
drei CCS-Demonstrationsprojekte 
möglich – wenig im Vergleich zu der 
theoretisch vorhandenen Speicher-
kapazität von acht bis 14 Milliarden 
Tonnen, die die Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe 
abgeschätzt hat. Auch europaweit 
gibt es laut Bundeswirtschafts-
ministerium zurzeit keine großen 
Demonstrationsprojekte: „Von 
einer kommerziellen Anwendung 
der Technologie ist man noch weit 
entfernt“.
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  S             chönheit zählt gewöhnlich 
nicht zu den Kriterien, nach 
denen man Kraftwerke 

beurteilt. Besonderen Ehrgeiz in 
dieser Richtung entwickeln die 
Pläne für eine Solaranlage, die 
demnächst im französischen 
Überseegebiet Neukaledonien 
entstehen soll, einer Inselgruppe im 
Pazifik, 1500 Kilometer vor der 
australischen Nordostküste: die 
erste Photovoltaik-Anlage der Welt, 
„die unter optischen Gesichtspunk-
ten wunderschön ist“, so David 
McCallum vom Solaranbieter 
Conergy.

Das „Herz von Neukaledonien“ 
wird im Auftrag der TIEA Ener-
gie auf einem vier Hektar großen 

Ein Herz für die Sonne
Erneuerbare Energie

Gelände auf der Hauptinsel Grand-
Terre von Conergy geplant und 
gebaut. Seine knapp 8000 Paneele 
werden im Maximum zwei Mega-
watt Leistung liefern. Die Inspirati-
on für das ungewöhnliche Design 
lieferte ein in der Nähe liegender 
wilder Mangrovenwald, das „Coeur 
de Voh“, dessen Herzform durch 
Luftbildaufnahmen berühmt wurde. 
Anfang nächsten Jahres soll die  
Solaranlage fertig sein. Wie bei 
ihrem natürlichen Vorbild wird sich 
die auffällige Silhouette allerdings 
nur aus der Luft bewundern lassen.
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Das Verbrennungsprodukt Kohlendioxid 
wird im Kohlekraftwerk „Boundary Dam“ 
im kanadischen Estevan aus dem Abgas 
abgetrennt und unterirdisch entsorgt. 

Grafik: Conergy



  E   rik Salas und Daniel Busche 
arbeiten 6500 Kilometer vonei-
nander entfernt und haben ein 

gemeinsames Problem. Die beiden 
Entwicklungshelfer sollen beim 
Umgang mit Wasser helfen. 
Dennoch könnten ihre Aufgaben 
kaum unterschiedlicher sein: Salas 
soll Menschen in Mosambik vor 
Überschwemmungen schützen, 
Busche kämpft in Jordanien gegen 
Trockenheit und Wassermangel.

Salas, der für die Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) arbeitet, 
bildet in Maputo, der Hauptstadt 
des südafrikanischen Landes, Helfer 
aus. Sie sollen bei Überschwem-
mungen die Bevölkerung schützen. 
Mosambik wird immer wieder von 
Wassermassen heimgesucht. 2013 
kamen bei einer Flut Dutzende 
Menschen ums Leben, mehr als 
hunderttausend Menschen wurden 
obdachlos.

Tausende Kilometer nördlich hat 
Daniel Busche, ebenfalls GIZ-Mitar-
beiter und Berater des jordanischen 
Wasserministeriums, andere Sor-
gen. Jordanien ist eine der wasser-
ärmsten Regionen der Welt. Wasser 
werde rationiert und sei sehr teuer, 
sagt Busche: „Viele Familien geben 
einen Großteil ihres Geldes für 
Lebensmittel und Wasser aus“. 

Der fortschreitende Klimawandel 
könnte diese Extreme verschärfen. 
Eher wasserarme Regionen werden 
tendenziell noch trockener, hoch-
wassergefährdeten Gebieten dro-
hen noch häufiger Überschwem-
mungen. 

Dabei nimmt die Gesamtmenge 
an Süßwasser auf der Erde eher zu 
als ab, wie der Hydrologe Stefan 
Hagemann vom Max-Planck-Institut 
für Meteorologie in Hamburg 
erklärt. Eine wärmere Atmosphäre 
kann mehr Wasser vor allem aus 
den Ozeanen speichern. Verdunstet 
Salzwasser, liegt es in der Atmo-
sphäre als Süßwasser vor. „Es kann 
generell mehr Wasser abregnen“, 
sagt Hagemann. Dennoch bleiben 
viele Regionen auf der Strecke. 
Denn in heißen Gegenden verduns-
tet zwar in der wärmeren Atmo-
sphäre mehr Wasser, es regnet aber 
oft woanders ab. Das liegt laut  
Hagemann unter anderem daran, 
dass für Regen eine Mindestfeuch-
tigkeit nötig ist. Über trockenen  
Gebieten sei die Luft oft nicht 
feucht genug. 

Die Crux mit  
dem Süßwasser

Klimaschutz

Außerdem verschieben sich durch 
den Klimawandel die für viele Regi-
onen wichtigen feuchten Luftmas-
sen. Feuchtigkeit wird über große 
Luftströme transportiert, die sich 
über Tausende Kilometer erstrecken 
können. Diese Ströme entstehen, 
weil sich regionale Druck- und 
Temperaturunterschiede in der 
Atmosphäre auszugleichen suchen, 
erklärt Professor Klaus Dethloff, 
Leiter der Sektion Atmosphärische 
Zirkulationen des Alfred-Wegener-
Instituts in Potsdam. Dabei werden 
riesige Luftmassen umgewälzt und 
feuchte sowie trockene Luft neu 
verteilt. Durch die Erderwärmung, 
so sein Kollege Hagemann, verla-
gern sich die Bahnen, auf denen die 
Stürme verlaufen, tendenziell von 

den Subtropen weg in Richtung der 
Pole. Daher gebe es zum Beispiel 
in Nordeuropa mehr Niederschlag. 
Subtropische Bereiche wie Zent-
ralamerika, die südlichen Teile von 
Südamerika, Afrika oder Australien 
und der Mittelmeerraum, zu dem 
auch Jordanien gehört, müssten 
hingegen um Wasser bangen. 

Eine Tendenz zu mehr Extremen  
beobachtet auch Erik Salas in  
Mosambik. Früher habe es nur alle 
15 bis 20 Jahre eine schwere Über-
schwemmung gegeben. „In den 
vergangenen 15 Jahren ist das fast 
jährlich passiert.“ 

 Valentin Frimmer

Foto: Panthermedia
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  D   er ITER-Rat, dem Vertreter 
der sieben ITER-Partner –  
China, Europa, Indien, Japan, 

Korea, Russland und USA – ange-
hören, hat im November den 
Franzosen Bernard Bigot zum 
nächsten ITER-Generaldirektor 
benannt. Er wird dem Japaner 
Osamu Motojima folgen, der das 
Projekt seit 2010 leitet und dessen 
Amtszeit 2015 enden wird. Der 
Experimentalreaktor ITER (latei-
nisch für „der Weg“) soll zeigen, 
dass es möglich ist, durch die 
Verschmelzung von Atomkernen 
Energie zu gewinnen.

Bigot ist zurzeit Leiter des fran-
zösischen Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternati-
ves (CEA). Der Zeitschrift „Nature“ 
erzählte er von seinen Reformplä-
nen für das ITER-Projekt. Bis Ende 

Januar werde er dem ITER-Rat 
dazu einen Aktionsplan vorlegen. 
Zurzeit ist die ITER-Organisation 
in Cadarache für die Planung, den 
Bau und Betrieb der Fusionsanlage 
zuständig, hat jedoch keine direkte 
Kontrolle über die ITER-Agenturen 
der sieben Partner, die die Bauteile 
fertigen und zuliefern. Diese dezen-
tralisierte Struktur solle einer straf-
feren Organisation weichen, die 
dem Generaldirektor die Kontrolle 
über das gesamte Projekt einräumt. 
Die Zeit sei reif für diesen Wechsel, 
meinte er gegenüber „Nature“, weil 
ITER inzwischen aus der Planungs- 
in die Bauphase eingetreten sei. 
Straffe Führung, zum Beispiel zur 
Festlegung fester Liefertermine für 
die Partner, sei wichtiger denn je.
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Neuer ITER-Generaldirektor 
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Kein Stromausfall  
bei Sonnenfinsternis

Photovoltaik 

  E   ine Sonnenfinsternis verlangt 
zwar Beachtung, stellt aber 
keine Gefahr dar für die 

deutsche Stromversorgung durch 
Photovoltaik. Das sagt eine Studie 
der Berliner Hochschule für Technik 
und Wirtschaft, die im November 
veröffentlicht wurde. Die Autoren 
gingen der Frage nach, wie sich die 
plötzliche abfallende Sonnenein-
strahlung während der nächsten 
partiellen Sonnenfinsternis am  
20. März 2015 auf das deutsche 
Stromnetz auswirkt. Dazu ermittel-
ten sie zunächst bundesweit den 
Bestand an Photovoltaik-Anlagen. 
Mithilfe von Simulationen errech-
neten sie anschließend die Schwan-
kungen der Stromerzeugung. Die 

natürliche Bedeckung des Himmels 
berücksichtigten sie durch zwei 
Szenarien – wolkenlos und bewölkt.

Die Autoren kommen zu zwei 
Erkenntnissen: Erstens können 
die Stromschwankungen auch bei 
wolkenlosem Himmel durch Pump-
speicherkraftwerke völlig ausge-
glichen werden. Zusätzlich stehen 
schnell regelbare Gaskraftwerke zur 
Verfügung. Zweitens jedoch: Beides 
funktioniert nur, wenn die Kraft-
werksausnutzung vorausschauend 
geplant wird. Die flexiblen Kraftwer-
ke dürfen also nicht vollständig in 
die Grundlast eingebunden werden, 
sondern müssen zur Glättung von 
Schwankungen kurzfristig zur Ver-
fügung stehen.
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Eine Sonnenfinsternis ist natür-
lich nicht die einzige Quelle von 
Stromschwankungen. Die plötzlich 
und großflächig einbrechende 
Bestrahlung zeigt aber die Anforde-
rungen an die Reaktionsfähigkeit im 
heutigen Stromnetz.

Paul Zasche

Der Tagesverlauf der Photovoltaik- 
Leistung in Deutschland erhält am  
20. März 2015 eine kosmische Delle:  
Von 9:30 bis 12:00 Uhr verfinstert sich 
die Sonne.  

Bernard Bigot, der designierte  
ITER-Generaldirektor

Foto: ITER-Organisation


