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Das bisher größte Rotorblatt
der Welt: acht Megawatt
Nennleistung soll die zugehörige Windenergieanlage
auf hoher See liefern.
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ie ihrer Natur nach in Pulsen
arbeitenden Fusionsanlagen
vom Typ Tokamak sind auf
dem Weg zum Dauerbetrieb.
Im Max-Planck-Institut für Plasma
physik in Garching wurde dazu
untersucht, wie man den magnetischen Käfig, der das viele Millionen
Grad heiße Plasma nahezu berührungsfrei einschließt, anders als
üblich erzeugen kann.
Für einen stabilen und dichten
Magnetkäfig müssen die Feldlinien
in großen Schrauben innerhalb der
kreisförmigen Plasmakammer umlaufen. Dabei spannen sie geschlossene, ineinander liegende Flächen
auf, wie die Jahresringflächen eines
Baumstamms. Anlagen vom Typ
Tokamak – wie ASDEX Upgrade in
Garching oder der internationale
Testreaktor ITER, der zurzeit im
französischen Cadarache aufgebaut
wird – benutzen ein ringförmiges
Feld, das durch flache äußere Spulen erzeugt wird. Für die Verdrillung ist das Feld eines im Plasma
fließenden Stroms überlagert. Weil
dieser Strom pulsweise durch eine
Transformatorspule induziert wird,
arbeitet normalerweise die gesamte
Anlage in Pulsen – anders als die
Konkurrenz vom Typ Stellarator
und ein Manko der ansonsten so
erfolgreichen Tokamaks: „Zum
Beispiel könnte die ständig wechselnde Belastung die Lebensdauer
des Kraftwerks verkürzen“, erklärt
Plasmaphysiker Alexander Bock.
Deshalb arbeitet man schon
lange daran, auch in Tokamaks
Dauerbetrieb zu erreichen: Mit
einem zumindest teilweise von
außen, durch Mikrowellen und
Teilchenstrahlen getriebenen
Strom lässt sich die Verdrillung
der Feldlinien verändern. Richtig
dosiert, kann dies den sogenannten
Bootstrap-Strom am Plasmarand
verstärken, den das Plasma bei
Druckunterschieden von alleine
aufbaut. Weil er einige zehn Prozent
des Gesamtstroms ausmachen
kann, werden längere Pulse
möglich. „Im besten Fall“, so Alexander Bock, „könnte ein solcher

‚Advanced Tokamak’ stationär
betrieben werden“.
Dies ist dem ASDEX UpgradeTeam jetzt durch sorgfältiges
Steuern der Entladungen gelungen
– und zwar im Unterschied zu früheren Versuchen erstmals an einer
Maschine mit rein metallischer Innenwand und in dem Wertebereich,
in dem auch spätere Kraftwerke
arbeiten sollen. Für drei Sekunden
blieb der 800 Kiloampere starke
Plasmastrom auch ohne Transformator konstant. Der BootstrapStrom machte dabei die Hälfte des
Gesamtstroms aus.
Wäre die Anlage nicht mit
normalleitenden Kupferspulen, sondern, wie später ITER, mit supraleitenden Magnetspulen ausgerüstet,
hätte diese Phase ungleich länger
dauern können – potentiell bis hin
zum Dauerbetrieb. Alexander Bocks
Fazit: „Es lohnt sich, die Studien
zum Advanced Tokamak fortzu
setzen“.
imi

Während des Aufbaus von ASDEX
Upgrade waren Plasmagefäß und
Magnetspulen noch gut sichtbar.
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EDITORIAL | Unterstützt durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz ist der Ausbau der Regenerativen in vollem Gange. Im vergangenen
Jahr stieg ihre Stromproduktion um ein Fünftel
im Vergleich zum Vorjahr an. Erreicht ist heute
ein Anteil von 33 Prozent – eine Entwicklung
im Sinne der Bevölkerung: Für über 90 Prozent
der Deutschen ist die Energiewende wichtig
oder sehr wichtig, so eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen. Die größten Probleme
sehen die Befragten in den Kosten sowie dem
nachhinkenden Netzausbau. Lesen Sie dazu die
Beiträge zur Novellierung des ErneuerbareEnergien-Gesetzes (Seite 2), zu Entwicklungen
in der Windbranche und zu Energiespeichern. An einer langfristigen
t werden
Option arbeitet die Fusionsfor- ErgäKunzrzb
eiträge
die
rführende
schung (Seite 4).
ite
we
rch
du
t.
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em neuesten Größen- und Leistungsrekord in der Windenergiebranche ging eine längere Entwicklung voraus: 2013 kündigte die Firma
Adwen ein 8-Megawatt-Windrad für den Einsatz in Windparks auf
See an, jetzt wird der Prototyp der AD 8-180 gebaut. Mit 88,4 Metern
Länge besitzt die Anlage das bisher größte Rotorblatt der Welt. Überstrichen wird eine Fläche von über 25.000 Quadratmetern – mehr als zwei
Fußballfelder.
Weil Fundament und Turm auf hoher See ungleich teurer sind als an
Land, kann sich Größe lohnen. So lässt sich möglichst viel Windenergie
pro Anlage ernten (siehe Energie-Perspektiven 2/12). Von dem jährlichen
Energieertrag der AD 8-180, der jede bisherige Anlage übertreffen wird,
verspricht sich Adwen daher niedrigere Stromerzeugungskosten. Die erste
Prototyp-Turbine wird demnächst auf einem Testgelände in Bremerhaven
auf Herz und Nieren geprüft, die Serienproduktion soll in zwei Jahren
beginnen.

Fortsetzung auf Seite 2

Windenergie in Europa | Windturbinen einer Nennleistung von fast
13 Gigawatt gingen im vergangenen Jahr in Europa neu ans Netz – bei
26,4 Milliarden Euro Investitionskosten war 2015 damit auch finanziell
ein Rekordjahr für die Windenergie. Europaweit sind heute 142 Gigawatt Windleistung aufgebaut, ein knappes Zehntel davon auf See. Von
der in Europa insgesamt verfügbaren Stromerzeugungskapazität von
900 Gigawatt entfallen damit inzwischen 15 Prozent auf Windräder, die
2015 rund zehn Prozent des insgesamt erzeugten Stroms produzierten. Die größten Wind-Kapazitäten finden sich laut der European Wind
Energy Association mit 45 Gigawatt in Deutschland, gefolgt von
Spanien, Großbritannien und Frankreich mit 23, 14 bzw. 10 Gigawatt.
Fast die Hälfte aller Neubauten wurde 2015 in Deutschland errichtet.

sucht werden. Man will wissen, ob aus dem Konzept
eine marktreife Entwicklung werden kann und auch
größere Anlagen möglich sind.

Pumpspeicher
untertage
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Novelliertes Gesetz
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nur große, finanzkräftige Akteure zum Zug kommen,
gelten für Bürgergesellschaften erleichterte Bedingungen, die ihnen insbesondere das Vorfinanzieren
der hohen Planungskosten ersparen. Auf See sollen
zunächst 500 Megawatt, später bis zu 840 Megawatt
jährlich zugebaut werden. Auch hier sind in Nord- oder
Ostsee Netzengpässe zu berücksichtigen.
Jährlich werden 600 Megawatt PhotovoltaikAnlagen ausgeschrieben. Hinzu kommen 150 Megawatt bzw. ab 2020 jeweils 200 Megawatt BiomasseAnlagen. Auch alte Anlagen können teilnehmen, um
eine zehnjährige Anschlussförderung zu erhalten,
wenn sie den Strom bedarfsgerecht erzeugen. In Kraft
treten sollen die Änderungen zum Januar nächsten
Jahres.
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Der Aufbau eines
unterirdischen
Pumpspeicherkraftwerks
Grafik: IPP
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Energiespeicher

enn in zwei Jahren die Subventionierung des
Steinkohlenbergbaus in Deutschland endgültig
ausläuft, werden auch die beiden letzten
aktiven Bergwerke – die Zechen Prosper-Haniel in
Bottrop und Ibbenbüren im Münsterland – den Förderbetrieb einstellen. Denn ohne finanzielle Unterstützung
rechnet sich der Abbau nicht. Die benötigte Steinkohle
wird danach aus dem Ausland importiert.
Über die Zukunft der ehemaligen Abbaustätten denkt
man schon länger nach. Seit 2012 wird untersucht, ob
eine Nutzung als Energiespeicher möglich ist, als unterirdischer Pumpspeicher. An der Machbarkeitsstudie,
deren erste Ergebnisse jetzt vorgestellt wurden, sind
Forscher der Universitätsallianz Ruhr, des Bergbaubetreibers RAG und des Ingenieurdienstleisters DMT
beteiligt.

Erneuerbare Energien

m Juli haben Bundestag und Bundesrat das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2017 verabschiedet (siehe
Energie-Perspektiven 1/16). Die 250 Seiten starke
Gesetzesnovelle schreibt einen Systemwechsel fest
– weg von staatlich festgesetzten Preisen für grünen
Strom hin zu Wettbewerb: Der Bau neuer Windkraft-,
Photovoltaik- und Biomasseanlagen wird in Zukunft
ausgeschrieben. So soll die Markttauglichkeit der Erneuerbaren befördert, der Zubau gesteuert und an den
Netzausbau angepasst werden.
Das Ausschreibungsverfahren erfasst vier Fünftel
des geplanten Zubaus; ausgenommen sind nur kleine
Anlagen sowie Erdwärme und Wasserkraft. Bis 2025
soll sich der Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch von heute 33 auf 45 Prozent erhöhen.
Vor der Verabschiedung wurde das neue Modell
unter Verbänden, Unternehmen und Ländern zur
Diskussion gestellt: Während die windreichen Bundesländer im Norden an hohen Ausschreibungsvolumina
für Windstrom interessiert sind, setzt man im Süden
mehr auf Photovoltaik, Bioenergie und Wasserkraft.
Ein ausschließlich am Preis orientierter Ausbau konzentriere die Stromerzeugung fern der süddeutschen
Lastzentren und erhöhe den Übertragungsnetzbedarf,
befürchtete das Bayerische Wirtschaftsministerium in
seiner Stellungnahme. Gefordert wurde eine regionale
Quote, die sich an den Netzengpässen hin zum Süden
orientiert.
Entsprechend sieht das überarbeitete Gesetz vor, in
Gebieten mit Netzengpässen den Zubau von Windrädern zu begrenzen. Maximal 60 Prozent des durchschnittlichen Neubaus dürfen auf Norddeutschland
entfallen. Insgesamt wird an Land jährlich eine Leistung von 2800 Megawatt ausgeschrieben. Damit nicht

Die Zeche Prosper-Haniel in Bottrop,
eines der beiden letzten aktiven deutschen
Steinkohlebergwerke

Statistik

Der 2015 in Deutschland erzeugte
grüne Strom (Daten: BMWi)
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Einen anderen Weg zur Kostensenkung untersucht
der dänische Windradhersteller Vestas mit seinem
Multi-Rotor-Konzept. Statt um Größe geht es hier um
Vielzahl: Mehrere kleine Rotoren sitzen auf einem gemeinsamen Turm. Eine Demonstrationsanlage mit vier
Rotoren wurde im April auf einem Testgelände in Risø
in Dänemark aufgebaut.
Die Idee stammt zwar bereits aus dem 1930er Jahren; erfolgreich umgesetzt wurde sie bislang jedoch
nicht. Bei der Vestas-Anlage sind auf dem 60 Meter
hohen Turm vier Einzelgondeln und Rotoren befestigt.
Dabei handelt es sich um V29-Turbinen mit jeweils
225 Kilowatt Leistung und 29 Metern Rotordurchmesser – aufgearbeitete Vestas-Produktionen aus den
neunziger Jahren. Mit dem zentralen Stahlturm sind
sie über zwei übereinander liegende Doppel-Ausleger
verbunden, die sich um den Turm drehen können.
Anfang Juli hat die Demonstrationsanlage ihre erste
Kilowattstunde Strom erzeugt, meldete Vestas. Zwei
Jahre soll das Anlagenkonzept in Zusammenarbeit mit
Dänemarks Technischer Universität DTU nun unter-

Pumpspeicherkraftwerke sind effiziente Stromspeicher: Überschüssiger Strom treibt elektrische Pumpen an, die Wasser aus einem tiefer liegenden in ein
hochgelegenes Wasserbecken füllen. Bei Bedarf flutet
das Wasser zurück, treibt dabei Turbinen an und erzeugt
Strom (siehe Energie-Perspektiven 3/07). Während
Pläne für oberirdische Speicher wegen des hohen
Flächenverbrauchs heftige Bürgerproteste auslösen,
wären Anlagen untertage weit unproblematischer. Das
Wasser flösse zwischen einem See auf dem Werksgelände und den unterirdischen Stollen und Schächten
des Bergwerks hin und her. Einige hundert Meter Fall
höhe würden so nutzbar – ein erhebliches energetisches
Potential.

Bereits stillgelegte Zechen werden in der Studie
allerdings nicht betrachtet, da deren Zustand nicht mehr
genau bekannt ist. Anders die Bottroper Zeche, die
bis Ende 2018 in Betrieb sein wird. Hier stimmen auch
die technischen Voraussetzungen, etwa die Fallhöhen
zwischen den Sohlen. „Prosper-Haniel ist geologisch
und von der Infrastruktur her geeignet, um hier ein unterirdisches Pumpspeicherkraftwerk als geschlossenes
System umzusetzen“, fasst Wasserbauexperte und Projektleiter Professor André Niemann das Studienergebnis
zusammen: „Wir gehen von einem Speichervolumen
von 600.000 Kubikmetern aus. Das heißt, bei voller Ladung bekäme man vier Stunden lang eine Leistung von
ca. 200 Megawatt. Das reicht für 450.000 Haushalte.“
Laut Konzept sollen in vier bestehenden Schachtanlagen Rohre rund 500 Meter in die Tiefe führen. Dort wird
der untere Speicher – eine gut 15 Kilometer lange Ringleitung oberhalb des späteren Grubenwasserspiegels
– neu gebaut. Im geschlossenen Kreislauf umlaufend,
ist das Speicher- vom Grubenwasser völlig getrennt.
Geeignete Kavernen für Pumpen, Turbinen und Generatoren in Nähe der Zugangsschächte existieren bereits.
Rechtlich gibt es keine Bedenken und bei einer repräsentativen Bürgerbefragung in der Region hat eine
große Mehrheit Zustimmung signalisiert. Ein Manko ist
jedoch: Pumpspeicher lohnen sich derzeit nicht. „Zwar
sind die Kosten einer untertägigen Anlage mit 600 bis
2.400 Euro pro Kilowatt vergleichbar mit denen einer
oberirdischen“, sagt der Energie-Experte Professor Dr.
Hermann-Josef Wagner: „Allerdings sind die regulatorischen Bedingungen in Deutschland gerade sehr
ungünstig. Für Stromspeicher etwa wird ein doppeltes
Netzentgelt verlangt.“ Das könnte sich künftig aber ändern, vermuten die Wissenschaftler, weil große, flexible
Speicher bei steigenden Beiträgen erneuerbaren Stroms
für die Energiewende unumgänglich sind.
Im gerade gestarteten zweiten Studienabschnitt soll
das Konzept genauer ausgearbeitet werden. Allerdings
läuft die Zeit, sagt RAG-Pressesprecher Christof Beike:
„Sobald eine stillgelegte Zeche aus der behördlichen
Bergaufsicht entlassen werden soll, sind die Schächte
zu verschließen, d. h. über einige hundert Meter mit Beton auszufüllen“. Bei der Ende 2015 stillgelegten Zeche
Marl, die anfänglich ebenfalls als Pumpspeicher-Standort diskutiert wurde, ist dies bereits geschehen. Eine
Entscheidung für Prosper-Haniel muss also rechtzeitig
fallen.
imi
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vom Typ Tokamak sind auf
dem Weg zum Dauerbetrieb.
Im Max-Planck-Institut für Plasma
physik in Garching wurde dazu
untersucht, wie man den magnetischen Käfig, der das viele Millionen
Grad heiße Plasma nahezu berührungsfrei einschließt, anders als
üblich erzeugen kann.
Für einen stabilen und dichten
Magnetkäfig müssen die Feldlinien
in großen Schrauben innerhalb der
kreisförmigen Plasmakammer umlaufen. Dabei spannen sie geschlossene, ineinander liegende Flächen
auf, wie die Jahresringflächen eines
Baumstamms. Anlagen vom Typ
Tokamak – wie ASDEX Upgrade in
Garching oder der internationale
Testreaktor ITER, der zurzeit im
französischen Cadarache aufgebaut
wird – benutzen ein ringförmiges
Feld, das durch flache äußere Spulen erzeugt wird. Für die Verdrillung ist das Feld eines im Plasma
fließenden Stroms überlagert. Weil
dieser Strom pulsweise durch eine
Transformatorspule induziert wird,
arbeitet normalerweise die gesamte
Anlage in Pulsen – anders als die
Konkurrenz vom Typ Stellarator
und ein Manko der ansonsten so
erfolgreichen Tokamaks: „Zum
Beispiel könnte die ständig wechselnde Belastung die Lebensdauer
des Kraftwerks verkürzen“, erklärt
Plasmaphysiker Alexander Bock.
Deshalb arbeitet man schon
lange daran, auch in Tokamaks
Dauerbetrieb zu erreichen: Mit
einem zumindest teilweise von
außen, durch Mikrowellen und
Teilchenstrahlen getriebenen
Strom lässt sich die Verdrillung
der Feldlinien verändern. Richtig
dosiert, kann dies den sogenannten
Bootstrap-Strom am Plasmarand
verstärken, den das Plasma bei
Druckunterschieden von alleine
aufbaut. Weil er einige zehn Prozent
des Gesamtstroms ausmachen
kann, werden längere Pulse
möglich. „Im besten Fall“, so Alexander Bock, „könnte ein solcher

‚Advanced Tokamak’ stationär
betrieben werden“.
Dies ist dem ASDEX UpgradeTeam jetzt durch sorgfältiges
Steuern der Entladungen gelungen
– und zwar im Unterschied zu früheren Versuchen erstmals an einer
Maschine mit rein metallischer Innenwand und in dem Wertebereich,
in dem auch spätere Kraftwerke
arbeiten sollen. Für drei Sekunden
blieb der 800 Kiloampere starke
Plasmastrom auch ohne Transformator konstant. Der BootstrapStrom machte dabei die Hälfte des
Gesamtstroms aus.
Wäre die Anlage nicht mit
normalleitenden Kupferspulen, sondern, wie später ITER, mit supraleitenden Magnetspulen ausgerüstet,
hätte diese Phase ungleich länger
dauern können – potentiell bis hin
zum Dauerbetrieb. Alexander Bocks
Fazit: „Es lohnt sich, die Studien
zum Advanced Tokamak fortzu
setzen“.
imi

Während des Aufbaus von ASDEX
Upgrade waren Plasmagefäß und
Magnetspulen noch gut sichtbar.
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EDITORIAL | Unterstützt durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz ist der Ausbau der Regenerativen in vollem Gange. Im vergangenen
Jahr stieg ihre Stromproduktion um ein Fünftel
im Vergleich zum Vorjahr an. Erreicht ist heute
ein Anteil von 33 Prozent – eine Entwicklung
im Sinne der Bevölkerung: Für über 90 Prozent
der Deutschen ist die Energiewende wichtig
oder sehr wichtig, so eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen. Die größten Probleme
sehen die Befragten in den Kosten sowie dem
nachhinkenden Netzausbau. Lesen Sie dazu die
Beiträge zur Novellierung des ErneuerbareEnergien-Gesetzes (Seite 2), zu Entwicklungen
in der Windbranche und zu Energiespeichern. An einer langfristigen
t werden
Option arbeitet die Fusionsfor- ErgäKunzrzb
eiträge
die
rführende
schung (Seite 4).
ite
we
rch
du
t.
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em neuesten Größen- und Leistungsrekord in der Windenergiebranche ging eine längere Entwicklung voraus: 2013 kündigte die Firma
Adwen ein 8-Megawatt-Windrad für den Einsatz in Windparks auf
See an, jetzt wird der Prototyp der AD 8-180 gebaut. Mit 88,4 Metern
Länge besitzt die Anlage das bisher größte Rotorblatt der Welt. Überstrichen wird eine Fläche von über 25.000 Quadratmetern – mehr als zwei
Fußballfelder.
Weil Fundament und Turm auf hoher See ungleich teurer sind als an
Land, kann sich Größe lohnen. So lässt sich möglichst viel Windenergie
pro Anlage ernten (siehe Energie-Perspektiven 2/12). Von dem jährlichen
Energieertrag der AD 8-180, der jede bisherige Anlage übertreffen wird,
verspricht sich Adwen daher niedrigere Stromerzeugungskosten. Die erste
Prototyp-Turbine wird demnächst auf einem Testgelände in Bremerhaven
auf Herz und Nieren geprüft, die Serienproduktion soll in zwei Jahren
beginnen.

Fortsetzung auf Seite 2

