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Forschung für die Energieversorgung von morgen

 I    n höheren Luftschichten wehen energiereichere und beständigere Winde 
als auf dem Niveau konventioneller Windräder. Ob sich dieser Höhen-
wind mit fliegenden Systemen – Drachen zum Beispiel – zur Stromgewin-

nung nutzen lässt, soll das Forschungsprojekt SkyPower100 untersuchen. 

EDITORIAL   |   Ein wichtiges, aber wenig be-
achtetes Energiethema ist die Raumkühlung, 
dem die Internationale Energieagentur jetzt ei-
nen kompletten Bericht gewidmet hat. Denn der 
weltweite Stromverbrauch für Klimaanlagen 
und Ventilatoren ist bereits heute enorm. Ohne 
Gegenmaßnahmen könnte er bis 2050 noch auf 
das Dreifache steigen (siehe S. 3). Außerdem 
geht es in dieser Ausgabe um saubere Kohle, 
Folgen des Klimawandels, einen Rekord in der 
Fusionsforschung und um einen neuar-
tigen Flugdrachen, der den Höhen-
wind zur Energiegewinnung nutz-
bar machen soll. 

Die Redaktion
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Die Flugwindkraftanlage soll den Höhenwind zur Stromerzeugung nutzen 
(Computergrafik)



Das Prinzip: An einem Zugseil befestigt, wird ein Drachen vom 
Wind in 200 bis 800 Meter hohe Luftschichten hinaufgetragen. 
Dabei zieht er das Seil von einer Winde, die so in Drehung ver-
setzt wird. Diese Rotation treibt einen Generator an, der Strom 
erzeugt. Ist das Seilende erreicht, wird der Drachen automatisch 
in eine Stellung mit geringer Zugkraft geflogen. Der Generator 
arbeitet nun als Motor und rollt das Seil wieder auf, bis es kurz 
genug für den nächsten Aufstieg ist. Weil für das Einrollen nur 
ein Teil der zuvor erzeugten Energie verbraucht wird, kann der 
Energieüberschuss in das Stromnetz eingespeist werden.

Die Projektpartner SkySails Power, Energie Baden-Württem-
berg, EWE Offshore und Universität Hannover wollen in den 
kommenden zwei Jahren eine vollautomatische Flugwindkraftan-
lage mit hundert Kilowatt Nennleistung entwickeln. Die Testan-
lage soll mehrere Monate lang autonom arbeiten können und 
den Drachen selbsttätig starten, landen und verstauen. Gefördert 
wird das Projekt vom Bundeswirtschaftsministerium. Aus  
dem Pilotbetrieb an Land will man Erkenntnisse für größere  
Anlagen der Megawatt-Klasse für den künftigen Offshore-Einsatz 
gewinnen.  
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Drohen in Europa längere und ausgedehntere Dürren? 
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D  ie globale Klimaerwärmung wird das Problem der 
Dürren in Europa verschärfen – sie werden länger 
dauern, größere Flächen und damit mehr Men-

schen betreffen. Das untersuchte ein vom Helmholtz-
Zentrum für Umweltforschung koordiniertes internatio-
nales Wissenschaftlerteam. 

Sollte die weltweite Erwärmung um drei Grad stei-
gen, wird sich die Fläche der Dürregebiete in Europa  
im Vergleich zu den Jahren 1971 bis 2000 von 13 auf  
26 Prozent verdoppeln, so die Rechnungen der For-
scher. Gelingt es, wie im Pariser Klimaschutzabkommen 
festgehalten, die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu 
begrenzen, werden Dürreregionen in Europa 19 Prozent 
der Fläche einnehmen. Die größten Dürreereignisse 
werden zudem drei- bis viermal länger dauern als 

bisher. Bis zu 400 Millionen Menschen könnten davon 
betroffen sein.

Negative Folgen sind vor allem rund um das Mittel-
meer zu erwarten, wo sich Dürregebiete im extremen 
Fall von 28 Prozent der Fläche auf 49 Prozent ausbreiten 
könnten. Auch die Dürremonate pro Jahr würden in 
Südeuropa deutlich zunehmen: „Bei einer Drei-Grad-
Erwärmung gehen wir von 5,6 Dürremonaten pro Jahr 
aus; bislang lag die Zahl bei 2,1 Monaten. Für einige 
Teile der iberischen Halbinsel prognostizieren wir sogar 
mehr als sieben Dürremonate“, sagt Hydrologe Dr. Luis 
Samaniego. Sein Kollege Dr. Stephan Thober ergänzt: 
„Drei Grad Erwärmung bedeuten außerdem, dass der 
Wassergehalt im Boden bis zu einer Tiefe von zwei 
Metern um 35 Millimeter zurückgeht. Das heißt, dass 
auf einem Quadratkilometer 35.000 Kubikmeter Wasser 
nicht mehr zur Verfügung stehen“. Dies entspricht in 
etwa dem Wasserdefizit, das während der Dürreperiode 
im Sommer 2003 in weiten Teilen Europas geherrscht 
hat. Steige die Erderwärmung dagegen lediglich um  
1,5 Grad Celsius, seien jährlich nur 3,2 Dürremonate in 
der Mittelmeerregion zu erwarten und ein Rückgang des 
Bodenwassers um acht Millimeter.  

Nicht ganz so gravierend wie die Mittelmeerregion 
sind laut Studie die anderen Regionen in Europa betrof-
fen, selbst wenn die Temperatur um drei Grad Celsius 
zulegt. „In den atlantischen, kontinentalen und alpinen 
Regionen vergrößern sich Dürregebiete um weniger 
als zehn Prozentpunkte der Gesamtfläche“, so Stephan 
Thober. Auch für Deutschland wären die Folgen ver-
gleichsweise gering, mit einer Einschränkung: „Auch 
hier würden die Sommer künftig trockener als bislang“.
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Mehr Dürren in Europa?
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  A   m Steinkohlekraftwerk W. A. Parish im texanischen 
Thompsons ging Anfang letzten Jahres die Anlage 
Petra Nova in Betrieb (siehe Energie-Perspektiven 

1/17). Aus dem Rauchgas einer der acht Kraftwerkseinhei-
ten trennt sie seither den Großteil des Kohlendioxids ab – 

mehr als eine Million Tonnen während der ersten zehn 
Betriebsmonate, meldet der Betreiber NRG. Technisch mög-

lich seien bis zu 5000 Tonnen pro Tag.
Das verflüssigte Gas fließt durch eine Pipeline in das be-

nachbarte West-Ranch-Ölfeld. Untertage gepresst, drückt es Erdöl 
aus der zur Neige gehenden Lagerstätte. Damit steigerte sich die 

Förderung von zuvor 300 Barrel Erdöl auf 4000 Barrel pro Tag. Bis 
zu 15000 Barrel täglich könnten erreichbar sein. Positive Nebenef-

fekte: Das klimaschädliche Kohlendioxid wird unterirdisch entsorgt; 
die Öleinnahmen verringern die Kosten des teuren Abtrennverfahrens. 

Neben Petra Nova ist weltweit noch ein weiteres Kraftwerk mit 
Kohlendioxid-Abtrennung und -Speicherung in Betrieb, das Braunkohle-

kraftwerk Boundary Dam in Kanada. Gescheitert ist dagegen das größte 
Saubere-Kohle-Projekt der USA, das Braunkohlekraftwerk in Kemper 

County, Mississippi. Hier sollte das Kohlendioxid nicht, wie mit Petra Nova, 
nach dem Verbrennen der Kohle aus dem Abgas abgetrennt werden. 
Die Kohle sollte stattdessen in Synthesegas und Kohlendioxid umge-
setzt werden, was technisch wesentlich anspruchsvoller ist. Der Bau des 
Kombikraftwerks mit integrierter Kohlevergasung – englisch „Integrated 
Gasification Combination Cycle“, kurz IGCC – begann 2010. Zeit- und Kos-
tenplan konnten jedoch nicht eingehalten werden. 2017 waren die Aus-
gaben von geplanten 3,5 auf über 7 Milliarden US-Dollar gewachsen. Die 
staatliche Aufsichtsbehörde untersagte schließlich, neue Mehrkosten auf 
die Stromkunden umzulegen. Daraufhin entschlossen sich die Betreiber 
Southern Company und Mississippi Power Mitte 2017, statt aufwändig 
aus Braunkohle gewonnenen Synthesegases nun Erdgas zu verfeuern. 

Unabhängig vom Einzelfall zweifelt David Wagman in der Zeit-
schrift „IEEE Spectrum“, die vom Institute of Electrical and Electronics 
Engineers in New York herausgegeben wird, dass Saubere-Kohle-

Technologien wie IGCCs in den USA noch marktgerecht sind. Einer 
der Gründe: Der Fracking-Boom (siehe Energie-Perspektiven 1/13) 

habe die Versorgung mit Erdgas zuverlässig und billig ge-
macht – eine übermächtige Konkurrenz für Kraftwerke, die 

Gas mit komplexer Technologie aus Kohle gewinnen. 
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Saubere Kohle, 
Teil 2

Fossile Energien
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D  ie wachsende Zahl von Klimaanlagen 
in Wohnräumen und Büros wird den 
weltweiten Energiebedarf in den 

nächsten 30 Jahren ernsthaft beeinflussen, 
so die Internationale Energieagentur IEA in 
ihrem kürzlich erschienenen Bericht „The 
Future of Cooling“.

Bereits heute sind Klimaanlagen und 
Ventilatoren für enorme zehn Prozent des 
weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich. 
Die zugehörigen Kohlendioxidemissionen 
entsprechen denen von ganz Japan. Da-
bei können heute nur acht Prozent der 2,8 
Milliarden Menschen, die in den heißesten 
Regionen der Erde leben, gekühlte Räume 
genießen. In den USA und Japan sind es 
dagegen neun von zehn Einwohnern. In den 
heißen Regionen wird daher mit steigendem 
Wohlstand die Nachfrage nach Kühlung 
nach oben schießen. Raumkühlung werde – 
nach der Industrie – die zweitgrößte Ursache 
für den Anstieg der weltweiten Stromnach-
frage werden. Dies sei „einer der kritischs-
ten blinden Flecke in der heutigen Energie-
debatte“, warnt IEA-Direktor Dr. Fatih 
Birol. Gibt es heute weltweit 1,6 Milliarden 
Klimaanlagen, werden es 5,6 Milliarden bis 
zum Jahr 2050 sein, so die Prognose – also 
jede Sekunde vier neue Anlagen. 

Bis 2050 könnte sich der weltweite Ener-
giebedarf für Klimaanlagen damit verdrei-
fachen. Er entspräche dann dem gesamten 
heutigen Stromverbrauch in China. Es drohe 
eine „Kältekrise“, warnt die IEA, könne man 
sich nicht auf strenge Effizienzstandards 
einigen. Denn der Stromverbrauch der 
Geräte kann stark variieren; Klimaanlagen 
in Japan und Europa zum Beispiel sind rund 
25 Prozent effizienter als in den USA und 
China. Konsequente Niedrig-Energie-Richt-
linien könnten den zu erwartenden Anstieg 
des Energiebedarfs für Kühlung immerhin 
halbieren.
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Energiefaktor  
Raumkühlung

Stromverbrauch

Der weltweite Energiebedarf  
für Klimaanlagen wird steigen.
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Klimaforschung



Herausgeber: 
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik 
Postfach 1322 
85741 Garching 
Tel. +49 (0) 89 3299-1288 
Fax +49 (0) 89 3299-2622 
E-Mail: info@ipp.mpg.de
Redaktion: Isabella Milch 
Gestaltung: Reinald Fenke

Gedruckt auf 100 Prozent  
Recyclingpapier
19. Jahrgang 2018 
Nächste Ausgabe: Sept. 2018
Abonnement: 
www.energie-perspektiven.de 
ISSN 1438-5708

 IMPRESSUM

Stellarator-Rekord für  
Wendelstein 7-X

Fusionsforschung

 S eit September letzten Jahres ist das Plasmagefäß 
der Fusionsanlage Wendel stein 7-X mit einer 
Innenverkleidung ausgerüstet. „Die ersten 

Erfahrungen mit den neuen Wandelementen sind 
ausgesprochen positiv“, fasst jetzt Professor Dr. 
Thomas Sunn Pedersen vom Max-Planck-Institut für 
Plasmaphysik in Greifswald die bisherigen Ergebnisse 
zusammen. Waren in der Anlage am Ende der ersten 
Experimentierkampagne Pulsdauern von sechs 
Sekunden zu erreichen (siehe Energie-Perspektiven 
2/17), sind nun in dem mit Kacheln aus Grafit geschütz-
ten Gefäß bis zu 26 Sekunden lange Plasmen möglich. 
Bis zu 75 Mega joule Heiz energie konnten in das 
Plasma eingespeist werden – 18 Mal mehr als in der 
ersten Betriebs runde. 

Damit wurde ein Rekordwert für das „Fusionspro-
dukt“ aus Ionen temperatur, Plasmadichte und Ener-
gieeinschlusszeit – ein Maß für die Wärmeisolierung 
– erreicht. Es gibt an, wie nahe man den Reaktor werten 
für ein brennendes Plasma kommt. Bei rund 40 Milli-
onen Grad Ionentemperatur hat Wendel stein 7-X ein 
Fusions produkt von gut 6 x 1026 Grad mal Sekunde pro 
Kubikmeter erreicht – weltweiter Stellarator-Rekord. 
Dies deutet darauf hin, dass die Wendelstein 7-X 
zugrun deliegende rechnerische Optimierung greift. 

Dass sie auch in weiterer Hinsicht Wirkung zeigt, 
lässt die jetzt abgeschlossene Auswertung von Mess-
daten aus der ersten Experimentierkampagne von 
Dezember 2015 bis März 2016 vermuten: Danach 

verhält sich auch der sogenannte Bootstrap-Strom wie 
gewünscht. Dieser elektrische Strom wird von Druck-
unterschieden im Plasma hervorgerufen und könnte 
das maßge schnei derte Magnet feld verformen. Er 
sollte in Stellaratoren daher so klein wie möglich sein. 
Dass dies in der optimierten Feldgeometrie tatsächlich 
gelungen ist, hat die Analyse nun bestätigt. „Damit 
konnte bereits die erste Experiment kampagne wichtige 
Aspekte der Optimierung verifizieren“, sagt Fusions-
forscher Dr. Andreas Dinklage: „Eine genauere und 
systematische Evaluierung wird in künftigen Experi-
menten bei deutlich höherer Heizleistung und höherem 
Plasmadruck folgen“. 

Wendelstein 7-X, die weltweit größte Fusionsanlage 
vom Typ Stellarator, soll zeigen, dass Stellaratoren 
kraftwerkstauglich sind. Ein späteres Fusionskraftwerk 
soll, ähnlich wie die Sonne, aus der Verschmelzung 
von Atomkernen Energie gewinnen.

       imi

Stellarator-Weltrekord für das „Fusionsprodukt“ 
in Wendelstein 7-X. Das Produkt aus Ionentempe-
ratur, Plasmadichte und Energieeinschlusszeit gibt 
an, wie nahe man den Werten für ein brennendes 
Plasma kommt.
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Blick in das Plasmagefäß der Fusionsanlage Wendelstein 7-X


