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Perspektiven
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Forschung für die Energieversorgung von morgen

  M   it dem Ende der DDR kam auch das Aus für das Atomkraftwerk in 
Lubmin. Ende 1990 ging der letzte Block vom Netz. Aus dem 
einstigen Betreiber, dem Kombinat Kernkraftwerke „Bruno 

Leuschner“, ging die Energiewerke Nord GmbH (EWN) hervor, die sich 
nun um Stilllegung, Rückbau und Entsorgung der fünf Kraftwerksblöcke 
kümmert. 

Rückgebaut wird nicht nur in Lubmin: In Deutschland werden derzeit  
17 Reaktoren stillgelegt. Nach der Katastrophe von Fukushima im März 
2011 nahm die Bundesregierung ihre Laufzeitverlängerung für Kernkraft-
werke zurück und beschloss den schrittweisen Atomausstieg bis 2022. 
Acht Reaktoren gingen sofort vom Netz. 

Mittlerweile ist das Abbau-Verfahren in Deutschland erprobt: Zunächst 
müssen die Brennelemente aus dem Reaktor entfernt werden und vier 
bis fünf Jahre in einem Wasserbecken zwischenlagern. Denn radioaktive 
Zerfallsprozesse laufen weiter ab, die entstehende Wärme muss abge-
führt werden. „Wenn die Brennstäbe eine bestimmte Temperatur erreicht 

Ergänzt werden  

die Kurzbeiträge  

durch weiterführende 

Artikel im Internet.

EDITORIAL   |   Auf einen Super-Solar-Som-
mer blickt der Bundesverband Solarwirtschaft 
zurück: Von Juni bis August erzeugten die 
deutschen Photovoltaikanlagen gut sieben 
Prozent mehr Strom als im Vorjahr. Dies war 
so viel Elektrizität wie noch nie – und eine  
Herausforderung für die Systemstabilität, so 
der Netzbetreiber 50Hertz: Im Gegenzug muss-
te er konventionelle Kraftwerke stark zurück-
fahren, zeitweise um über fünf Gigawatt. Ent-
schädigt wurden sie über die Netzentgelte. Zu 
den Speichern, die künftig für ein stabiles Netz 
sorgen sollen, könnten auch Batteriespeicher 
gehören (siehe S.  3). Lesen Sie außerdem in 
dieser Ausgabe Beiträge zu Fusionsforschung, 
Windenergie und Atomausstieg. 

Die Redaktion

Der weite Weg zur 
grünen Wiese  

Atomkraft

Revisionsarbeiten 
im Kernkraftwerk 
Gundremmingen

Foto: RWE AG
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haben, können sie in Castoren gela-
gert werden“, sagt Marlies Philipp 
von der EWN. In der Zwischenzeit 
kann die Bearbeitung anderer Be-
reiche beginnen, etwa Leitungen in 
nicht mehr benötigten technischen 
Systemen. Die lassen sich mit 
Säure abspülen und so dekontami-
nieren. 

Dieser „Nachbetrieb“ fällt noch 
unter die weiterhin gültige Betriebs-
genehmigung des Kraftwerks. Für 
die anschließende Stilllegung und 
den Rückbau braucht der Betreiber 
dagegen eine neue Genehmigung, 
die er bei der Atomaufsichtsbehör-
de des jeweiligen Bundeslandes 
beantragen muss. 

Vor der Stilllegung stellt sich 
die Frage: Sofortiger Rückbau oder 
sicherer Einschluss mit späterem 
Abriss? Im letzteren Fall entfernen 
Arbeiter zunächst Brennelemente 
und radioaktive Stoffe wie Kühl-
mittel oder Gase, dann wird die 
Anlage – meist für mehrere Jahr-
zehnte – versiegelt. Dies hat den 
Vorteil, dass die radioaktive Belas-
tung später geringer ist. Allerdings 
werden die Mitarbeiter, die alle De-
tails des Kraftwerks kennen, dann 
womöglich nicht mehr arbeiten. 
Beim sofortigen Rückbau könnten 
sie dagegen noch helfen. 

Den sicheren Einschluss wählte 
man etwa in Niederaichbach. Das 
bayerische Versuchskraftwerk bei 
Landshut wurde 1974 abgeschaltet, 
aber erst 1987 bis 1995 abgerissen. 
Es ist eines von drei Versuchskraft-
werken in Deutschland, die inzwi-
schen komplett rückgebaut sind.

Auch jetzt, nach dem Aus-
stiegsbeschluss, wird der sichere 
Einschluss für mehrere Standorte 
unvermeidlich werden, glaubt 
Prof. Antonio Hurtado, Direktor 
des Instituts für Energietechnik an 
der Universität Dresden. „Für den 
einen oder anderen Reaktor wird 
uns wahrscheinlich nichts anderes 
übrig bleiben, denn es wird eine 
Herausforderung sein, so viele An-
lagen dieser großen Leistungsklas-
se gleichzeitig zurückzubauen.“ 

In Lubmin entschied sich EWN 
noch für sofortigen Abbau. 24 Jahre 
nach Abschaltung ist der Rückbau 
der fünf Druckwasserreaktoren  
fast abgeschlossen. Bislang wurden  
1,8 Millionen Tonnen Abfall ent-
sorgt. Nur ein geringer Teil ist 
wärmeentwickelnd, also hoch  
radioaktiv: Er wird – gemeinsam 

Kernkraftwerke

Vor dem Ausstiegsbeschluss der Bundesregierung waren in Deutsch-
land 17 Kernkraftwerke einer elektrischen Leistung von insgesamt rund 
21,5 Gigawatt in Betrieb. Seit dem Reaktorunfall von Fukushima im 
März 2011 wurden neun Anlagen vom Netz genommen. Die übrigen 
acht werden schrittweise bis Ende 2022 abgeschaltet. Kernreaktoren 
trugen im vergangenen Jahr 15,8 Prozent der Stromerzeugung. 

Begonnen hat die Kernenergienutzung hierzulande im Jahr 1961, 
als das Versuchkraftwerk Kahl erstmals Atomstrom ins Netz lieferte. 
Seither wurden insgesamt 36 Kraftwerke gebaut. 28 davon sind inzwi-
schen, so das Bundesamt für Strahlenschutz, wieder außer Betrieb  
genommen. Drei der Anlagen sind vollständig beseitigt, zwei im siche-
ren Einschluss.

Weltweit sind heute 438 Kernkraftwerke einer elektrischen Leistung  
von 400 Gigawatt am Netz, 67 Reaktoren mit rund 70 Gigawatt Leistung 
sind im Bau. In Japan, wo Kernenergie vor der Reaktor-Katastrophe 
von Fukushima 30 Prozent des Strombedarfs deckte, standen die letz-
ten zwei Jahre sämtliche 48 Reaktoren still. Während fünf für immer 
abgeschaltet bleiben, ging kürzlich die erste Anlage wieder in Betrieb. 
Bei schärferen Sicherheitsrichtlinien laufen für weitere 25 Reaktoren 
Anträge auf Wiederzulassung. Bis 2030 soll Kernenergie wieder  
20 Prozent der japanischen Stromversorgung übernehmen. 
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mit den Brennelementen – in Castoren gelagert. Sie sind für jenes End-
lager bestimmt, nach dem derzeit noch gesucht wird. 

Reste mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung gelten als schwach- 
oder mittelradioaktiv – etwa drei Prozent der Abfälle, die bei der Stilllegung 
eines Kernkraftwerkes anfallen. Sie sollen einmal im Schacht Konrad in 
Salzgitter untergebracht werden, der voraussichtlich Anfang des kommen-
den Jahrzehnts in Betrieb geht. Die verbleibenden rund 97 Prozent der 
Überreste eines Kernkraftwerkes lassen sich so weit dekontaminieren, dass 
sie als normale Abfälle gelten. 

EWN bildet junge Menschen in Stilllegung und Entsorgung nuklearer 
Anlagen aus – ein Job mit Zukunft, wirbt das Unternehmen in einer Stel-
lenanzeige.

Maren Hennemuth

Gundremmingen bei Günzburg: Die beiden 1.344-Megawatt-Blöcke B und C (Mitte)  
erzeugen zurzeit etwa ein Viertel des bayerischen Jahresstromverbrauchs. 2017 bzw. 
2021 ist die Abschaltung vorgesehen. Kraftwerksblock A (links) mit 250 Megawatt arbei-
tete bis 1977; seit 1985 wird er zurückgebaut.



  G   leich zwei große Batteriespei-
cher-Projekte sind kürzlich in 
Deutschland gestartet. Im 

August begann an der RWTH 
Aachen der Bau des M5Bat, einer 
Batterie mit 5 Megawatt Leistung 
und einer Speicherkapazität von  
5 Megawattstunden. Mit der 
Anlage, die verschiedene Batterie-
technologien vereint, wollen die 
Partner aus Forschung und Indust-
rie die Wirtschaftlichkeit von 
Batteriespeichern im Mittelspan-
nungsnetz untersuchen. Anfang 
September ging in Brandenburg 
der bisher größte Batteriespeicher 
Europas ans Netz, das Regionale 
Regelkraftwerk Feldheim mit  
10 Megawatt Leistung. 

Solche Großbatterien sind aus 
zehntausenden einzelner Akkus auf-
gebaut. Beispielsweise besteht der 
vor gut einem Jahr in Schwerin in 
Betrieb genommene 5-Megawatt-
Speicher aus über 25.000 Lithium-
Ionen-Akkus. Die unterschiedlichen 
Anwendungen dieser Riesenbatte-
rien werden in ihrer Wirtschaftlich-
keit noch erprobt: Sie werden zum 
Beispiel mit Solar- oder Windparks 
gekoppelt, um den erzeugten Strom 
bei vollem Netz zwischenzuspei-
chern. Weil eine Batterie innerhalb 
von Sekundenbruchteilen ihre volle 
Leistung aufnehmen oder abgeben 
kann, kann sie auch Regelleistung 
liefern. Sie dient dazu, die Frequenz 
und die Spannung im Stromnetz 
stabil zu halten. Regelleistung muss 
innerhalb von Sekunden bereit  

Die Batterie als Kraftwerk  
Stromspeicher, Teil 5

stehen und wird besonders vergü-
tet. Getestet werden Batteriespei-
cher aber auch am Strommarkt, wo 
sich der Verkauf der gespeicherten 
elektrischen Energie am Preisver-
lauf orientiert. Das Projekt M5Bat in 
Aachen wird die Wirtschaftlichkeit 
der Batterie im Strom- und Regel-
leistungsmarkt prüfen, die Projekte 
in Schwerin und Brandenburg 
stellen in erster Linie Regelleistung 
bereit. 

Bis jetzt steckt das Stromnetz  
die schwankenden Wind- und 
Sonnenstrommengen zwar auch 
ohne zusätzliche Speicher weg. 
„Wir profitieren im Moment von 
unserer guten Infrastruktur,“ erklärt 
Dr. Olaf Wollersheim vom Karls-

ruhe Institute of Technology. „Sie 
hat bisher genügend Reserven, um 
die Schwankungen auszugleichen. 
Aber wenn Wind- und Sonnen-
kraft wie geplant weiter ausgebaut 
werden, werden wir irgendwann 
auf Zwischenspeicher nicht mehr 
verzichten können.“ Dann kommen 
Batteriespeicher als Ergänzung zu 
anderen Speicherarten (siehe  
Energie-Perspektiven 1/11) in Be-
tracht. Sie eignen sich besonders 
zur kurzzeitigen Speicherung elekt-
rischer Energie über Minuten oder 
Stunden bis hin zu etwa einem Tag.

Christine Rüth

Fo
to

: Y
ou

ni
co

s

Eine Stunde lang fünf Megawatt  
elektrische Leistung liefert dieses Batterie-
speicher-Kraftwerk in Schwerin. 

Mehr Turbinen,  
weniger Energie  

Windenergie 
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  W         indstrom ist auf dem Vormarsch. Aber was passiert, wenn immer 
mehr Turbinen der Luftbewegung Energie entziehen? Das unter-
suchte jetzt ein internationales Team um Forscher des Max-Planck-

Instituts für Biogeochemie in Jena. 
Die Wissenschaftler arbeiteten mit einem komplexen Simulations-

modell, wie es auch für die Wettervorher sage benutzt wird. Erstmals bau-
ten sie zusätzlich Windparks und deren Auswirkungen in das Modell ein. 

Fortsetzung auf Seite 4
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  S   eit gut einem Jahr laufen die 
Betriebsvorbereitungen für 
die Fusionsanlage Wendel-

stein 7-X in Greifswald (siehe 
Energie-Perspektiven 2/14). 
Schrittweise werden alle techni-
schen Einzelsysteme getestet. 
Ende Juli konnten die Wissen-
schaftler im Max-Planck-Institut für 
Plasmaphysik die Kernfrage 
stellen: Erzeugen die 50 über-
mannsgroßen supraleitenden 
Magnete – das Ergebnis ausgefeil-
ter Computerberechnungen – das 
richtige Feld? Der von diesen 

Spulen aufgebaute magnetische 
Käfig soll während der Experimente 
das dünne, aber viele Millionen 
Grad heiße Plasma einschließen. 

Für die Messungen wird ein 
feiner Elektronenstrahl in das Plas-
magefäß eingeschossen, der sich 
entlang einer Feldlinie in Ringbah-
nen durch das leergepumpte Gefäß 
bewegt. Er hinterlässt dabei eine 
Leuchtspur, die durch Stöße der 
Elektronen mit Restgas entsteht. 
Ein durch den Gefäßquerschnitt 
geschwenkter, fluoreszierender 
Stab liefert zusätzliche Leuchtflecke, 

wenn der Elektronenstrahl den Stab 
trifft. In der Kameraaufzeichnung 
wird so nach und nach der gesam-
te Querschnitt des magnetischen 
Feldes sichtbar. Und tatsächlich: In 
gepunkteten Linien zeigte sich die 
gewünschte Struktur – ineinander 
geschachtelte magnetische Fluss-
flächen: „Nach der aufwändigen 
Montagezeit sind wir jetzt sehr 
glücklich über die guten Mess-
ergebnisse“, sagt der zuständige 
Bereichsleiter Professor Thomas 
Sunn Pedersen: „Die Flussflächen 
sehen so aus, wie wir sie haben 
wollten“. 

Ziel der Fusionsforschung ist 
es, ein klima- und umweltfreund-
liches Kraftwerk zu entwickeln, 
das ähnlich wie die Sonne aus der 
Verschmelzung von Atomkernen 
Energie gewinnt. Energie erzeugen 
wird Wendelstein 7-X, die weltweit 
größte Fusionsanlage vom Typ 
Stellarator, allerdings noch nicht, 
aber die Kraftwerkseignung dieses 
Bautyps untersuchen. Noch in die-
sem Jahr soll Wendelstein 7-X das 
erste Plasma erzeugen.
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Wendelstein 7-X –  
Magnetfeld passt! 

Fusionsforschung

Damit berechneten sie die Situation im mittleren 
Westen der USA, im Bundesstaat Kansas, einer der 
windigsten Zonen auf der Landoberfläche. „Wenn wir 
nur ein paar Windturbinen berücksichtigen“, beschreibt 
Erstautor Dr. Lee Miller, „finden wir, was wir erwarten: 
mehr Turbinen erzeugen mehr Strom. Sobald wir sehr 
viel mehr Turbinen einführen, zeigt sich aber, dass die 
Windgeschwindigkeit zunehmend reduziert wird und 
jede Turbine weniger Energie erzeugt.“ 

Dieses Ausbremsen des Windes führt nach den 
Berechnungen der Forscher dazu, dass er in Kansas 
maximal rund ein Watt elektrischer Leistung pro Qua-
dratmeter liefern kann – deutlich weniger, als frühere 
Abschätzungen ergaben, die diesen Bremseffekt nicht 
berücksichtigten. 

Forschungsgruppenleiter Dr. Axel Kleidon erklärt: 
„Die Atmosphäre treibt die Winde nahe der Oberfläche 
mit erstaunlich wenig Energie an. Je mehr Windturbi-
nen diese Energie entziehen, umso mehr wird der Wind 
daher gebremst. Die Kombination dieser beiden Effekte 

führt dazu, dass Windturbinen in großen Windparks 
erheblich weniger Energie erzeugen können als eine 
isoliert stehende Turbine.“ 

Kleidon betont jedoch, dass die bisher errichteten 
Windparks wahrscheinlich weit unter dieser Grenze 
arbeiten. Allerdings könne sie künftig beim weiteren 
Ausbau der Windenergie erreicht werden. Eine Studie 
des Umweltbundesamts zum „Potenzial der Wind-
energie an Land“ zum Beispiel hält es für theoretisch 
möglich, die in Deutschland installierte Leistung von 
heute 38 auf 1200 Gigawatt zu steigern. 14 Prozent der 
Landesfläche würden dafür gebraucht. Dies entspräche 
installierten 23 und – Flauten und windschwache Zeiten 
berücksichtigt – tatsächlichen 7 Watt pro Quadratmeter: 
Wohl viel zu optimistisch, so Kleidon, angesichts der 
Ergebnisse für das windreiche Kansas. 

ef/ph/imi

Magnetfeld-Diagnostik: 
Die Leuchtspur eines  
Elektronenstrahls auf 
seinem vielfachen Umlauf 
längs einer Feldlinie durch 
das Plasmagefäß. 
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