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Forschung für die Energieversorgung von morgen

  E   nde April wurde in Brest die Unterwasser-Turbine Sabella D10 
vorgestellt, die von diesem Sommer an die bretonische Insel Oussant 
mit elektrischem Strom versorgen soll. Die 15 Meter hohe Turbine  

mit ihrem 10 Meter großen Rotor wird von der Meeresströmung angetrie-
ben. Je nach Strömungsgeschwindigkeit liefert sie zwischen 500 Kilo - 
watt und einem Megawatt elektrische Leistung. Ende Juni wurde die  
300 Tonnen schwere Turbine am Meeresboden in der Passage de From-
veur installiert. Im Juli soll sie mit dem Stromnetz verbunden werden, so 
ein Sprecher von Sabella, dem Unternehmen, das die Turbine und das 
Projekt entwickelt. 

Die Passage de Fromveur zwischen Oussant und der Nachbarinsel  
Molene ist bekannt für ihre starken Strömungen. Bereits Ende Mai wurde 
das Seekabel verlegt, das die Turbine mit dem Stromnetz von Oussant  
verbinden wird. Die Insel ist nicht an das öffentliche Stromnetz ange-
schlossen, sondern versorgt sich über einen Generator. Ab Juli wird die 
neue Turbine etwa ein Viertel des Bedarfs der gut 800 Inselbewohner 
stillen. 2019 will Sabella an dieser Stelle zwei Turbinen mit je 15 Metern 
Rotordurchmesser installieren. Dann können rund 60 Prozent des Energie-
bedarfs der Insel mit Strom aus dem Meer gedeckt werden. 

Fortsetzung auf Seite 2Ergänzt werden  

die Kurzbeiträge  

durch weiterführende 

Artikel im Internet.

EDITORIAL   |   Der Energiesektor verursacht 
zwei Drittel der weltweit erzeugten Treibhaus-
gase. Daher ist Dekarbonisierung – der schritt-
weise Verzicht auf Kohle, Öl und Gas – das 
Schlüsselwort eines Sonderberichts zum Klima-
wandel, den die Internationale Energieagentur 
IEA jetzt zur Vorbereitung des Pariser Klima-
gipfels vorgelegt hat. Um den schlimmsten  
Folgen zu entgehen (S. 4), darf sich die Erde 
nicht um mehr als zwei Grad Celsius im Ver-
gleich zur vorindustriellen Zeit erwärmen. 
Für die nähere Zukunft setzt die IEA dazu vor  
allem auf Energieeffizienz, Verbot alter Kohle-
kraftwerke, unterirdische Kohlendioxid-Spei-
cher und Erneuerbare Energien (S. 2). Ist die  
Wissenschaft erfolgreich, kann langfristig 
auch die Kernfusion (S. 3) zur Problemlösung 
beitragen. 

Die Redaktion

Strom aus dem Meer  
Wasserkraft

 In der Bucht von Swansea in Wales sollen die Gezeiten-
strömungen durch einen 9,5 Kilometer langen Staudamm 
gelenkt werden, in den 16 Turbinen eingebaut sind.    

Foto: Tidal Lagoon Swansea Bay Plc



Einen wichtigen Meilenstein hat 
auch das Projekt Tidal Lagoon in 
der Bucht von Swansea in Wales 
errungen. Im Juni erteilte die briti-
sche Regierung die Genehmigung. 
In Swansea soll ein 9,5 Kilometer 
langer Staudamm eine künstliche 
Lagune schaffen, in die bei Flut 
Meerwasser durch die in der Mauer 
installierten Turbinen hinein und 
bei Ebbe wieder hinaus fließt.  
16 bidirektional arbeitende Turbi-
nen sind in der Staumauer geplant, 
rund 320 Megawatt elektrische 
Leistung sollen sie erzeugen. Nach 
Angaben des britischen Unterneh-
mens Tidal Lagoon Power soll das 
Kraftwerk 155.000 Haushalte mit 
Strom versorgen. Swansea selbst 
hat etwa 105.000 Haushalte, die 
gesamte Bucht kommt in etwa auf 
173.000, so dass die Gezeitenener-
gie rund 90 Prozent des örtlichen 
Strombedarfs stillen könnte. Sobald 
die noch ausstehende Lizenz der 
walisischen Regierung vorliegt, 
können die Planungen starten. Der 
Beginn der Bauarbeiten ist laut 
einer Sprecherin von Tidal Lagoon 
Power für Frühjahr 2016 geplant, 
der erste Strom kann 2019 fließen. 

Christine Rüth

 D             ie gerade zu Ende gegangene Pilot-Ausschreibung für Solarparks ist 
ein erster Schritt, um die Förderung der erneuerbaren Energien zu 
erneuern. Der Fördersatz, den bislang das Erneuerbare-Energien-

Gesetz festlegte, soll künftig im Wettbewerb ermittelt werden. Dazu hatte 
die Bundesnetzagentur Freiflächenanlagen von insgesamt 150 Megawatt 
ausgeschrieben, die auf versiegelten Flächen, Konversionsflächen oder den 
Randstreifen entlang von Autobahnen und Schienenwegen errichtet 
werden sollen.

Mit 170 eingegangenen Geboten und einem Gesamtvolumen von  
715 Megawatt war die Ausschreibung mehrfach überzeichnet. Den Zu-
schlag erhielten 25 Gebote. Der niedrigste erfolgreiche Gebotswert lag bei 
8,48, der höchste bei 9,43 Eurocent pro Kilowattstunde und damit deutlich 
unter dem in der Ausschreibung gesetzten Limit von 11,29 Eurocent pro 
Kilowattstunde – für die Bundesnetzagentur ein Zeichen für echten Wett-
bewerb. 

Der durchschnittliche Gebotswert von 9,17 liegt allerdings auch ober-
halb der derzeit nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geltenden 
Förderhöhe von 9,02 Eurocent pro Kilowattstunde für direkt vermarkteten 
Solarstrom. Die Bundesnetzagentur erklärt dies mit der Degression der  
gesetzlichen Fördersätze. Die seien, so die Agentur in einem Hintergrund-
papier, in den letzten zwei Jahren so stark abgesunken, „dass Freiflächen-

Pilot-Projekt Ausschreibung   
Photovoltaik 

Die Turbine Sabella D10 – hier im Hafen von Brest – wird von Juli 
an Gezeitenstrom für die bretonische Insel Oussant erzeugen.   

Kraftwerke, die mit Unterwasserturbinen aus den Meeresströmungen 
Energie gewinnen, werden derzeit an mehreren Stellen in Europa 
entwickelt. Das vermutlich höchste Potential zur Stromerzeugung liegt 
im Meeresgebiet zwischen den Orkney-Inseln und dem schottischen 
Festland (siehe Energie-Perspektiven 3/2014). Ebenfalls gute Bedingun-
gen herrschen im Ärmelkanal und an der Atlantikküste, weshalb auch 
Frankreich ein hohes Potential für die Nutzung von Strömungs- und 
Gezeitenenergie hat. Schon seit 1967 liefert das Gezeitenkraftwerk  
La Rance Strom in das französische Netz. Lange Zeit war es mit  
240 Megawatt installierter Leistung das größte Gezeitenkraftwerk der 
Welt. Seit 2011 hält das südkoreanische Kraftwerk Sihwa-ho mit  
254 Megawatt Leistung den Rekord. Anders als die Anlage vor Oussant 
und die Projekte rund um Orkney, deren Turbinen frei auf dem Meeres-
boden stehen, nutzen La Rance und Sihwa-ho Staumauern, in denen 
die Turbinen installiert sind. 
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  D   ie ersten hundert Tage 
Amtszeit lagen hinter ITER-
Generaldirektor Bernard 

Bigot, als Mitte Juni seine geplante 
Organisationsreform (siehe Ener-
gie-Perspektiven 4/2014) auf der 
Tagesordnung des ITER-Rates – 
dem Aufsichtsgremium des 
internationalen Projekts zur Fusi-
onsforschung – stand. Die Schwä-
chen der bisherigen Projektstruktur, 
die Verzögerungen nicht verhindern 
konnte, und seine Reformpläne 
spricht Bigot offen auch in der 
Zeitschrift „Nature“ an (Bd. 522). 
Der Experimentalreaktor ITER soll 
zeigen, dass es möglich ist, durch 
Verschmelzung von Atomkernen 
Energie zu gewinnen. 

Die Vertreter der ITER-Partner 
China, Europa, Indien, Japan, Russ-
land, Südkorea und USA begrüß-
ten Bigots Umstrukturierung. Die 
gestraffte Organisation soll dem 
Direktor und dem Zentralteam in 
Cadarache direkte Kontrolle und 
eine engere Verbindung zu den 
Projekt-Vertretungen der sieben 
Partner ermöglichen, die die Bau-
teile fertigen und zuliefern. Auch 
unter Fusionsforschern finden seine 
Pläne Zustimmung: „Es ist bitter 
nötig, dass etwas passiert“, sagte 
zum Beispiel Sibylle Günter, Direk-
torin des Max-Planck-Instituts für 
Plasmaphysik, der Süddeutschen 
Zeitung. Die bisherigen Abstim-
mungsschwierigkeiten seien neben 
technischen Problemen der Haupt-
grund für die Kostensteigerung und 
die Verzögerung beim Bau. Einen 
novellierten Zeit- und Kostenplan 
will Bigot zur nächsten Sitzung des 
ITER-Rats im November vorlegen.

Wie viel sich auf technischer Sei-
te im letzten Jahr auf der ITER-Bau-

Fortschritte auf der 
ITER-Baustelle

Fusion

stelle getan hat, zeigt ein Video auf 
YouTube: Im Zentrum des riesigen 
Bauplatzes werden gerade auf dem 
1,5 Meter dicken, erdbebensicheren 
Fundament der späteren Experi-
menthalle die Kellerwände gegos-
sen. Fertig sind das Bürogebäude, 
die Hallen zum Wickeln eines Teils 
der Magnetspulen und zur Monta-
ge des Kryostaten, der die Anlage 
wärmeisolierend umhüllt.

Noch dieses Jahr soll der 
Bau zehn weiterer Gebäude und 
Werkhallen starten: Sie werden 
die Kälteanlage zur Kühlung der 
supraleitenden Magnetspulen be-
herbergen, die den magnetischen 

Käfig für das Plasma erzeugen, die 
Radiowellenheizung zum Aufheizen 
des Plasmas und den Kontrollraum, 
von dem aus später die Experimen-
te gesteuert werden. Die Fertigung 
der über eine Million Komponen-
ten für die Forschungsanlage ist 
weltweit in vollem Gange. Die 
ersten Bauteile, darunter auch die 
erste europäische Lieferung – sechs 
große Tanks aus Spanien für den 
Brennstoffkreislauf – sind bereits 
auf dem Bauplatz in Cadarache 
angekommen. 

imi

anlagen in vielen Fällen kaum noch wirtschaftlich 
betrieben werden können“.

Während die Bundesnetzagentur mit dem Verlauf 
der ersten Ausschreibungsrunde zufrieden ist, sind für 
den Bundesverband Erneuerbare Energien „noch viele 
Fragen offen“, sagt Geschäftsführer Hermann Falk: 
Es lasse sich zum Beispiel nicht absehen, wie sich das 
Ausschreibungsverfahren mittelfristig auf die Vielfalt 
der Anbieter auswirkt. Auch sei noch unklar, wie viele 
Projekte tatsächlich realisiert werden. Ob der politisch 
gewollte Wettbewerb dauerhaft erreicht werden könne, 
ließe sich aus der Pilotausschreibung nicht erkennen: 
„Die hohe Überzeichnung in der ersten Runde ist 

sicherlich darauf zurückzuführen, dass sich viele bereits 
vorentwickelte Projekte beworben haben.” 

Die erfolgreichen Bieter müssen ihre Solaranlagen 
nun innerhalb der kommenden zwei Jahre ans Netz 
bringen. Erfolglose Bieter erhalten neue Chancen: Die 
zweite Ausschreibungsrunde für weitere 150 Megawatt 
hat bereits begonnen, in der dritten Runde bis zum 
1. Dezember werden 200 Megawatt versteigert. Ende 
2015 soll das Verfahren evaluiert werden.

 imi

Die ITER-Baustelle im April 2015.  
Mehr auf YouTube unter  
https://youtu.be/Z5OtgBnPMNQ
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  A             uch in diesem Jahr haben Wissenschaftler wieder 
dazu aufgerufen, bundesweit Stechmücken für 
die Forschung zu fangen und einzuschicken – als 

Material für den deutschen „Mückenatlas“, an dem das 
Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Mün-
cheberg und das Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel 
Riems seit 2012 arbeiten. Zwei in Deutschland neue 
Arten, die Asiatische Busch- und die Asiatische Tiger-
mücke, haben sie so bereits aufgespürt.

Das Einwandern der wärmeliebenden Tigermücke, 
die schwere Krankheiten übertragen kann, könnte ein 
Indikator sein für das sich ändernde Klima. Zusammen 
mit vielen weiteren Anzeichen taucht die Mücke daher 
auch im Monitoring-Bericht „Zur deutschen Anpas-
sungsstrategie an den Klimawandel“ der Bundesregie-
rung auf. Anhand von Messdaten aus verschiedensten 
Bereichen – von der Gesundheit über Landwirtschaft 
und Bauwesen bis zu Energie- und Finanzwirtschaft – 
beschreibt er, welche Veränderungen durch den Klima-
wandel sich heute schon feststellen lassen und welche 
Gegenmittel möglich sind. 

Höhere Temperaturen im Sommer, feuchtere Winter 
und häufigere Wetterextreme –  Trockenheit, Stürme, 
Starkregen und Hagel – haben vielfältige Folgen: In der 
Energiewirtschaft noch gut erinnerlich sind die langen 
heißen Sommer 2003 und 2006, als einige Kohle- und 
Kernkraftwerke ihre Stromproduktion drosseln muss-
ten, weil zu wenig Kühlwasser verfügbar war. Auch 
erneuerbare Energien könnte es künftig treffen – mit 
stärker schwankendem Windstrom oder sinkendem 
Wirkungsgrad von Photovoltaik-Anlagen, weil deren 

Nutzeffekt bei höheren Temperaturen etwas abnimmt. 
Der Bericht spricht zahlreiche weitere Veränderun-

gen an: Großstädte im Hitzestress, wärmere Seen, 
steigende Meeresspiegel in Nord- und Ostsee sowie 
Ertragseinbußen in der Landwirtschaft. Er sieht ebenso 
Versicherer und Kreditinstitute wie die biologische Viel-
falt und nicht zuletzt die menschliche Gesundheit von 
den Risiken des Klimawandels bedroht. 

Zu den ersten Maßnahmen, sich dem veränder-
ten Wetter anzupassen, zählt ein neues Warnsystem, 
mit dem sich Pflegeeinrichtungen auf heiße Sommer 
einstellen können. In der Landwirtschaft werden neue 
Pflanzensorten erprobt, die Trockenphasen besser 
vertragen. Herausforderungen warten beim Hochwas-
ser- und Küstenschutz, dem klimagerechten Städtebau 
oder dem Überwachen einwandernder Pflanzen- und 
Tierarten. 

Der Monitoring-Bericht wurde vom „Kompetenz-
zentrum Klimafolgen und Anpassung“ im Umweltbun-
desamt zusammen mit Experten aus Bund, Ländern, 
Wissenschaft und Wirtschaft erarbeitet. „Wir können 
den Klimawandel nicht mehr aufhalten“, meint Maria 
Krautzberger, die Präsidentin des Umweltbundesamtes: 
„Selbst wenn wir in diesem Moment alle Treibhaus-
gasemissionen auf null reduzieren, würde sich das 
Klima für hunderte Jahre weiter ändern.“ Deshalb soll 
der Bericht alle vier Jahre aktualisiert werden, um die 
Entwicklungen zu beobachten.
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Klimawandel in 
Deutschland spürbar  

Monitoring-Bericht 

Die mittlere Anzahl der „heißen Tage“ 
pro Jahr mit Temperaturen über 30 Grad 
Celsius: Sie ist in Deutschland seit 1951 
von drei auf acht gestiegen.  

Grafik: Umweltbundesamt


