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Forschung für die Energieversorgung von morgen

  A   nfang November startete das weltweit erste Projekt zur Abschei-
dung und Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Capture and 
Storage, kurz CCS), das bei der Verarbeitung von Ölsanden anfällt. 

Betrieben wird das Projekt Quest vom Energiekonzern Shell an seinem 
Standort in Scotford nordöstlich der Stadt Edmonton in der kanadischen 
Provinz Alberta. Dort verarbeitet Shell das im Athabasca-Ölsandgebiet 
gewonnene Bitumen. 

Aus dem Bitumen erzeugt ein sogenannter Upgrader pro Tag etwa 
225.000 Barrel raffinierbares Rohöl. Zur Erläuterung: Ein Barrel fasst knapp 
160 Liter. Der Upgrader produziert unter anderem Wasserstoff, um damit 
das Rohöl aus dem Bitumen herauszulösen. Wasserstoff wird meist aus 
Kohlenwasserstoffen oder Erdgas hergestellt, wobei eine Menge Kohlen-
dioxid anfällt. Quest scheidet das klimaschädliche Gas nun mit Hilfe von 

Ergänzt werden  

die Kurzbeiträge  

durch weiterführende 

Artikel im Internet.

EDITORIAL   |   „Spionagezähler“ nennt die 
Zeitschrift Wirtschaftswoche die digitalen 
Stromzähler, mit denen die deutschen Haus-
halte ausgestattet werden sollen. Energie-
Perspektiven berichtet über den aktuellen 
Gesetzentwurf zur Einführung der intelligenten 
Stromverbrauchsmesser. Sie sollen helfen, 
die fluktuierenden erneuerbaren Energien und 
eine stabile Stromversorgung miteinander 
in Einklang zu bringen (siehe S. 3). Daneben 
geht es um zwei neue Großanlagen: Zum ei-
nen das gerade in Betrieb gegangene Fusions-
experiment Wendelstein 7-X in Greifswald, 
das einen Schritt hin zu einem kohlendioxid-
freien Kraftwerk gehen soll (S. 4), zum anderen 
das kanadische Quest-Projekt (S. 1), die erste 
Anlage, die Kohlendioxid, das bei der Verarbei-
tung von Ölsanden anfällt, auffängt und unter-
irdisch lagert. 

Die Redaktion

Kanadas Ölsand- 
Industrie startet  
CCS-Projekt  

Fossile Energie

Ölsand kann meist im 
Tagebau gewonnen  
werden, hier in der 
Muskeg River Mine in 
Kanada. 
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Aminen – organischen Derivaten 
von Ammoniak – ab, verflüssigt es 
und transportiert es in einer Pipe-
line 65 Kilometer weit nach Norden. 
Dort wird es in zwei Kilometer tief 
gelegenen porösen Gesteinsschich-
ten, genauer gesagt in salinen 
Aquiferen, für immer eingelagert. 
Über die nächsten 25 Jahre wird 
Quest rund eine Million Tonnen 
Kohlendioxid pro Jahr – das ent-
spricht einem Drittel der gesamten 
Emissionen des Scotford-Up-
graders – abscheiden und untertage 
befördern. 

Der Projektstart von Quest war 
der Internationalen Energie-Agen-
tur eine eigene Meldung wert, in 
der sie das Vorhaben ausdrücklich 
begrüßte. Die Agentur sieht in CCS 
eine Schlüsseltechnologie, um die 
Treibhausgasemissionen durch 
fossile Energieerzeugung signifi-
kant zu senken (siehe EP 4/2014). 
Auch Kanada treibt die Technologie 
voran. Das Land verfügt über das 
größte Ölsandvorkommen der Welt 
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(siehe EP 1/2012): Im Schnitt wer-
den heute rund 1,9 Millionen Barrel 
Öl pro Tag produziert. 2011 beliefen 
sich die dabei entstehenden Treib-
hausgas-Emissionen – hauptsäch-
lich Kohlendioxid – auf 55 Millionen 
Tonnen. Das sind zwar nur acht 
Prozent der gesamten Emissionen 
Kanadas, aber wenn die Förder-
mengen wie erwartet wachsen, 
wird dieser Anteil stark ansteigen 
und Einsparungen an anderer Stelle 
zunichte machen. 

Zusammen mit seinen Provinzen 
investiert Kanada 1,8 Milliarden 
kanadische Dollar in CCS. Alleine  
in das Projekt Quest fließen  
850 Millionen Dollar von staatlicher 
Seite, die Gesamtkosten betragen 
Presseberichten zufolge über eine 
Milliarde Dollar. Umweltschützer 
allerdings bezweifeln das Potential 

der Technologie zur Verbesserung 
der Klimabilanz Kanadas. Sie 
rechnen vor, dass bis zu 40 Anlagen 
vom Typ Quest nötig wären, um 
den erwarteten Emissionsanstieg 
auszugleichen. 

Christine Rüth

        

Eine Injektionsbohrung des Quest-Projekts: 
Hier wird Kohlendioxid aus dem Scotford-
Upgrader untertage gepresst. 

Interaktiver Web-Atlas  
Klimawandel 

  W   as es für Europa bedeuten könnte, wenn die weltweite 
Durchschnittstemperatur um zwei Grad Celsius an-
steigt, zeigt ein neuer interaktiver Web-Atlas. Er fasst 

die Ergebnisse des EU-Forschungsprojekts IMPACT2C zusam-
men: Wissenschaftler aus 29 europäischen Forschungsinstituten 
haben die Auswirkungen auf Klima, Energie, Gesundheit, Land- 
und Forstwirtschaft sowie Öko systeme, Wasser, Tourismus und 
Küsten untersucht. Unter der Adresse www.atlas.impact2c.eu 
hat das Climate Service Center Germany in Hamburg den Atlas 
online gestellt. 

Eine globale Erwärmung von nur zwei Grad werde zu Ver-
änderungen in vielen Lebensbereichen führen, sagt die Klima-
expertin Dr. Daniela Jacob, die das Forschungsprojekt koor-
dinierte: „Hiervon sind nicht nur Afrika und die Inselstaaten 
betroffen, sondern auch Europa, wenn auch schwächer“. Zum 
Beispiel würde sich in einer um zwei Grad wärmeren Welt die 
Anzahl der Hitze-Tage im europäischen Durchschnitt mehr als 
verdoppeln, in den Mittelmeerländern sogar deutlich stärker zu-
nehmen. In den meisten Regionen Europas nähmen die Nieder-
schläge im Winter zu, im Sommer vor allem im Süden stark ab.

Der Web-Atlas erschließt diese Erkenntnisse verständlich und 
schnell. Karten, Grafiken und kluge Verlinkungen erleichtern 
die Informationssuche. Daniela Jacob hofft, dass das Zwei-
Grad-Ziel sich international durchsetzt: „Bei einem stärkeren 
Temperaturanstieg wäre es deutlich schwieriger, mit den Folgen 
umzugehen“. Auch das zeigt der Web-Atlas an ausgewählten 
Fallstudien.

bal

Tropische Nächte mit Temperaturen über 20 Grad 
werden bei einer globalen Erwärmung zunehmen – ein 
wenig in der Mitte und im Norden Europas, am stärks-
ten jedoch im Süden, wo ihre Zahl von heute rund vier 
auf über 30 pro Jahr ansteigen könnte.  

G
ra

fik
: C

lim
at

e 
Se

rv
ic

e 
C

en
te

r 
G

er
m

an
y,

 H
am

bu
rg

http://www.energie-perspektiven.de
http://www.energie-perspektiven.de


  D         ie schwankende Stromerzeugung erneuerba-
rer Energien stellt das Versorgungssystem vor 
besondere Anforderungen. Gebraucht werden 

intelligente Netze, die Strom nicht nur verteilen, son-
dern Erzeugung und Verbrauch stets im Gleichgewicht 
halten. Intelligente Messsysteme und Zähler könnten 
daher „zu einem wichtigen Baustein für die Energie-
wende werden“, so das Bundeswirtschaftsministerium. 
Über die gesetzlichen Grundlagen wird gerade heftig 
debattiert. 

Während die bekannten Drehscheibenzähler die 
verbrauchten Kilowattstunden aufsummieren und 
einmal jährlich abgelesen werden, erfassen intelligente 
Zähler genau, wann wie viel verbraucht wurde (siehe 
EP 4/09). In kurzen Abständen werden die Daten an den 
Stromversorger gemeldet. Via Internet kann der Kunde 
seinen momentanen Verbrauch einsehen. Das kann 
zu Energieersparnis führen. Werden tageszeitvariable 
Stromtarife angeboten, lässt sich auch Geld sparen: In 
Zeiten geringer Nachfrage kostet Strom weniger, bei 
großer Nachfrage mehr. Dies kann die Verbraucher 
motivieren, den Betrieb ihrer elektrischen Geräte in 
Haushalt oder Firma entsprechend zu planen. Werden 
die Geräte mit einem speziellen Chip ausgestattet, sind 
sie über den Zähler sogar ferngesteuert ein- und aus-
schaltbar. So könnte der Verbrauch direkt reguliert und 
an das schwankende Angebot angepasst werden.

Intelligente Zähler sind seit den 1990er Jahren vor  
allem bei Großkunden im Einsatz, seit etwa fünf Jahren 
werden sie auch für Privathaushalte angeboten. Einen 
Gesetzentwurf zur „Digitalisierung der Energiewende“ 
hat das Bundeskabinett am 4. November verabschie-
det. In den vorab veröffentlichten Eckpunkten vom 
Februar war der Einbau intelligenter Zähler für Klein-
verbraucher noch freiwillig. Der aktuelle Gesetzentwurf 
ermöglicht jetzt aber Netzbetreibern und Vermietern, 
ab 2020 auch kleinste Verbraucher anzuschließen – ob-
wohl sie auf Haushaltsebene „nachgewiesener Weise 
keinen nennenswerten Beitrag zur Energiewende oder 
zur Netzdienlichkeit leisten“, so der Verbraucherzentra-
le Bundesverband. 

Der Verband nennt dies einen „ungerechtfertigten 
Eingriff in die Verbrauchersouveränität“. Ein Recht auf 
Zustimmung oder Ablehnung sei im Gesetzentwurf 
nicht mehr vorgesehen. Stattdessen könnten Vermieter 
unter Umständen die Zähler gegen den Willen, aber 
auf Kosten der Mieter installieren – eine partielle  

„Entmündigung“ und ein Zugeständnis an die Energie- 
und Immobilienwirtschaft sowie Zählerindustrie. 

Freiwilligkeit ist für den Verbraucherzentrale Bun-
desverband jedoch der entscheidende Punkt – nicht 
nur wegen der Kosten, sondern auch angesichts der 
Fragen, die sich zu Schutz und Sicherheit der erhobe-
nen Daten stellen. Denn das regelmäßige Auslesen er-
laubt tiefe Einblicke: Mit Daten, die ca. viertelstündlich 
erhoben werden, ließe sich zum Beispiel feststellen, 
zu welcher Zeit bestimmte Bewohner außer Haus sind, 
dort schlafen oder Mahlzeiten zubereiten, so Wissen-
schaftler der Fachhochschule Münster. Mit Datenüber-
tragung im Minuten- oder Sekundenbereich würde 
sichtbar, ob das Frühstück warm oder kalt zubereitet 
wurde, wann Wäsche gewaschen oder der Fernseher 
eingeschaltet wurde. Den Wissenschaftlern ist es sogar 
gelungen, aus den Daten das ausgewählte Fernsehpro-
gramm zu identifizieren. 

Das Fazit der Wissenschaftler: Eine regelmäßige 
Übermittlung der Daten an Energieversorger oder 
Netzbetreiber sollte nur mit „einer ausdrücklichen 
Zustimmung aller im Haushalt lebenden Personen“ 
erlaubt sein, die zugleich über das Ausmaß der 
Auswerte-Möglichkeiten aufzuklären seien. Einen ähn-
lichen Standpunkt vertritt auch der Verbraucherzentrale 
Bundesverband, zumal sich die Experten einig seien, 
„dass für ein sicheres und effizienteres Stromnetz ag-
gregierte Daten eines Straßenzugs oder eines Viertels 
vollkommen ausreichen. Zum Lastmanagement sind 
die intelligenten Messsysteme und Zähler bislang un-
geeignet und leisten damit keinen Beitrag zur Flexibili-
sierung des Stromsystems“.

Im Dezember soll das neue Gesetz im Bundesrat, im 
Januar 2016 im Deutschen Bundestag beraten wer-
den. Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert 
Länder und Bundestagsabgeordnete auf, für Nachbes-
serung zu sorgen. Statt auf Zwang solle auf freiwilligen 
und marktgetriebenen Einbau gesetzt werden.
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Intelligente  
Stromzähler –  
Fluch oder  
Segen? 

Erneuerbare Energien

Sieben von zehn Bürgern sprechen sich gegen einen Austausch 
aller Stromzähler aus. Die Hälfte der Verbraucher sorgt sich bei 
intelligenten Zählern um die Sicherheit ihrer Daten. Über ein 
Drittel fürchtet steigende Kosten, so eine repräsentative Umfrage 
von TNS Emnid vom Oktober 2015 im Auftrag des Verbraucher-
zentrale Bundesverbands. 
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  N   ach neun Jahren Bauzeit und gut einem Jahr 
technischer Vorbereitungen haben an der 
Fusionsanlage Wendelstein 7-X im Max-Planck-

Institut für Plasmaphysik in Greifswald die Experimen-
te begonnen. An der weltweit größten Anlage vom Typ 
Stellarator wurde das erste Helium-Plasma erzeugt. 

Am 10. Dezember war es soweit: Im Kontrollraum 
fuhr die Betriebsmannschaft das Magnetfeld hoch und 
startete die computergeregelte Experiment-Steuerung. 
Sie speiste rund ein Milligramm Heliumgas in das 
ausgepumpte Plasmagefäß ein, schaltete die Mikro-
wellenheizung für einen kurzen 1,3-Megawatt-Puls 
an – und im Visier der eingebauten Kameras und 
Messgeräte zeigte sich das erste Plasma. „Wir begin-
nen mit einem Plasma aus dem Edelgas Helium. Erst 
im nächsten Jahr wechseln wir zu dem eigentlichen 
Untersuchungsobjekt, einem Wasserstoff-Plasma“, so 
Projektleiter Professor Dr. Thomas Klinger: „Mit Helium 
ist der Plasmazustand leichter zu erreichen. Außerdem 
können wir mit Helium-Plasmen die Oberfläche des 
Plasmagefäßes reinigen“. 

Das erste Plasma in der Maschine dauerte eine 
Zehntel-Sekunde und erreichte eine Temperatur von 
rund einer Million Grad Celsius. „Wir sind sehr zufrie-
den“, fasste Dr. Hans-Stephan Bosch, dessen Bereich 
für den Betrieb von Wendelstein 7-X zuständig ist, 
den Verlauf des ersten Experimentiertags zusammen: 
„Alles lief wie vorgesehen“. Als nächstes will man die 
Dauer der Plasmen verlängern und untersuchen, wie 
sie durch Mikrowellen am besten zu erzeugen und 
aufzuheizen sind. Nach einer Pause zum Jahreswech-
sel geht es im Januar mit Einschlussstudien weiter, die 
das erste Plasma aus Wasserstoff vorbereiten.

Ein späteres Fusionskraftwerk soll, ähnlich wie die 
Sonne, aus der Verschmelzung von Atomkernen 
Energie gewinnen. Zum Zünden der Fusion muss der 
Brennstoff, ein Wasserstoffplasma, in Magnet feldern 
eingeschlossen und auf Temperaturen über 100 Milli-
onen Grad aufgeheizt werden. Ein Energie lieferndes 
Fusionsfeuer wird Wendelstein 7-X allerdings nicht 

anstreben. Dies ist das Ziel des internationalen Fusi-
onstestreaktors ITER, einer deutlich größeren Anlage 
vom Bautyp Tokamak, die zurzeit in Cadarache/Süd-
frankreich entsteht. Trotzdem soll Wendelstein 7-X 
beweisen, dass auch Stellaratoren kraftwerkstauglich 
sind und mit 30 Minuten langen Entladungen das  
wesentliche Plus der Stellaratoren vorführen, die  
Fähigkeit zum Dauerbetrieb. Tokamaks dagegen 
können ohne aufwändige Zusatzmaßnahmen nur in 
Pulsen arbeiten.
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Das erste Plasma in Wendelstein 7-X. Es bestand aus Helium und 
erreichte eine Temperatur von einer Million Grad Celsius.  
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Wendelstein 7-X erzeugt  
erstes Plasma 

Fusionsforschung

Die Fusionsanlage 
Wendelstein 7-X im 
Schema 

Foto: IPP
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