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Forschung für die Energieversorgung von morgen

 D       er Ausbau des Übertragungsnetzes ist ein wesentlicher Baustein der 
Energiewende. Es soll Stromerzeuger und -verbraucher großräumig 
verbinden und so für die Integration der erneuerbaren Energien 

sorgen. Der Netzausbau wird jedoch erst in einigen Jahren vollständig 
umgesetzt sein. 

Einer der vielen Bausteine des Netzentwicklungsplans ist NordLink, 
die erste direkte Stromverbindung zwischen Deutschland und Norwegen 
(siehe Energie-Perspektiven 1/2015). Das NordLink-Kabel läuft quer durch 
die Nordsee von Tonstad in Norwegen nach Wilster in Schleswig-Holstein. 
Gut vier Jahre nach Projektbeginn wurde jetzt das Ende des 516 Kilometer 
langen Seekabels in Büsum durch den Deich an Land gezogen. Von dort 
geht es per Erdkabel weiter bis zur Konverteranlage in Wilster. Ange-

EDITORIAL   |   Das erste Halbjahr 2019 brach-
te Deutschland außergewöhnliches Wetter mit 
Windrekord im März und hohen Winderträgen 
auch in den übrigen Monaten. Entsprechend 
deckten Wind, Sonne und andere Erneuerbare 
erstmals 44 Prozent des Stromverbrauchs. Damit 
ist man auf gutem Weg, den Kernenergieausstieg 
in dreieinhalb Jahren plangemäß abzuschlie-
ßen. Weniger gut steht es, so die Expertenkom-
mission, die den Fortschritt der Energiewende 
überprüft, mit dem Anteil der Erneuerbaren am 
Wärmeverbrauch und geradezu schlecht mit 
Erneuerbaren im Verkehr. Auch der Ausbau der 
Netze, die den erneuerbaren Strom übertragen 
sollen (siehe Seite 1), lässt Wünsche 
offen. Die Pläne zum Kohleaus-
stieg geben der Energiewende 
ein neues Ziel – mit gewaltigen 
neuen Herausforderungen. 
Die Redaktion
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Fortsetzung auf Seite 2

Kurz vor dem Büsumer Deich: Das Kabel-
verlegungsschiff stoppt und das Seekabel 
wird an Land gezogen.
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sichts der langen Strecke und der 
hohen Übertragungsleistung von 
1.400 Megawatt wird zur möglichst 
verlustarmen Übertragung Gleich-
strom eingesetzt. 

Das Kabel soll die Kapazitä-
ten der Wind- und Solarparks in 
Deutschland mit den Wasserkraft-
werken in Norwegen verbinden, auf 
denen ein großer Teil der Stromver-
sorgung des Landes beruht. Gibt es 
im Norden Deutschland überschüs-
sigen Windstrom, kann er per Nord-
Link in Norwegen genutzt werden 
und dort die Versorgungssicherheit 
bei längeren Trockenperioden si-
cherstellen. Umgekehrt können bei 
Flaute in Deutschland die norwegi-
schen Wasserkraft-Speicher Strom 
nach Deutschland liefern. Die Erträ-

ge aus diesem Handel werden zur 
Finanzierung weiterer Netzprojekte 
oder zur Senkung der Stromtarife 
verwendet, sagt der deutsche  
Projektpartner, der Netzbetrei-
ber Tennet. Weitere Partner sind 
KfW-Bank und der norwegische 
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Netz betreiber Statnett. Die Inbe-
triebnahme von NordLink ist im 
kommenden Jahr geplant.
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Die Zukunft des vom Brexit bedrohten europäi-
schen Gemeinschaftsexperiments JET im 
englischen Culham, der größten Fusionsanlage 

weltweit, ist gesichert. Ende März einigten sich Großbri-
tannien und die Europäische Union auf den Weiterbe-
trieb des Joint European Torus bis Ende 2020, unabhän-
gig vom EU-Ausstieg. „Eine schwere Last wurde von 
unseren Schultern genommen“, kommentierte Profes-
sor Tony Donné, der Leiter des europäischen Fusions-
programms.

Der Vertrag garantiert den über fünfhundert JET-
Mitarbeitern, darunter auch vielen außerhalb Großbri-
tanniens, dass die bis Ende 2020 geplanten Experimente 
möglich bleiben. „Die Wissenschaft kennt keine Gren-
zen“, erklärte der britische Wissenschaftsminister Chris 
Skidmore nach der Vertragsunterzeichnung, „und wenn 
wir die EU verlassen, bleibt diese Art der internationa-
len Zusammenarbeit das Herzstück unserer modernen 
Industriestrategie, um Großbritanniens weltweit füh-
rende Position in Forschung und Innovation zu behaup-
ten“.

Die Großanlage JET wurde von den Mitgliedern des 
Europäischen Fusionsprogramms gemeinsam konzi-
piert, gebaut und wird seit 1983 gemeinsam betrieben. 

Für die Technik ist das englische Fusionslabor CCFE 
in Culham zuständig, für die Experimente zeitweise 
abgeordnete Wissenschaftler und Techniker aus ganz 
Europa. 

JET ist nicht nur die weltweit größte, sondern heute 
auch die einzige Fusionsanlage, die mit dem Fusions-
brennstoff Deuterium und Tritium arbeiten kann. Alle 
anderen Anlagen untersuchen lediglich Modellplasmen 
aus leichtem Wasserstoff und Deuterium. 1997 gelang 
es mit JET, eine Fusionsleistung von 13 Megawatt zu 
erzeugen – Weltrekord. Mehr als die Hälfte der aufge-
wendeten Heizleistung wurde dabei per Fusion zurück-
gewonnen. 

Die Anlage kann nun weiter zur Vorbereitung des 
nochmals größeren ITER genutzt werden, dem nächs-
ten Schritt im Europäischen Fusionsprogramm. Der 
internationale Experimentalreaktor, der in Südfrankreich 
entsteht, soll ein brennendes Plasma erzeugen, das 
eine Fusionsleistung von 500 Megawatt liefert – zehn-
mal mehr, als zur Aufheizung des Plasmas verbraucht 
wurde.  
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JET und  
der Brexit 

Fusionsforschung

Das europäische Gemeinschaftsexperiment 
JET in Culham nutzen Wissenschaftler aus 
28 europäischen Ländern. 
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SPEICHER UNTER DER  

NORDSEE?

Eine Option, klimaschädliches Kohlen-
dioxid aus der Atmosphäre zu entfer-
nen, könnte sein, das Gas unter dem 
Meeresboden zu speichern. Möglich-
keiten und Risiken dieser Methode 
hat ein internationales Forscher-Team 
unter Leitung des Geomar Helmholtz-
Zentrums für Ozeanforschung in Kiel 
kürzlich in einem Experiment in der 
Nordsee untersucht. Hier, in tief unter 
dem Meeresboden gelegenen geolo-
gischen Formationen, findet sich das 
größte Speicherpotenzial für Kohlendi-
oxid in Europa. Allerdings gibt es dort 
auch zahlreiche Bohrungen, die nie-
dergebracht wurden, um Öl und Gas 
zu fördern. In der Nähe solcher Bohr-
löcher gespeichertes Kohlendioxid 
könnte entweichen und schließlich in 
die Atmosphäre zurückkehren.

Ein Experiment im norwegischen 
Teil der Nordsee sollte die Folgen sol-
cher Lecks untersuchen. Dazu hat man 
am Meeresboden entsprechende Men-
gen von Kohlendioxid freigesetzt und 
anschließend seine Ausbreitung ver-
folgt. „Unsere Daten zeigen, dass sich 
die Kohlendioxid-Gasblasen in Boden-
nähe vollständig gelöst haben“, sagt 
Geomar-Forscherin Dr. Lisa Vielstädte. 
An der Freisetzungsstelle wurde das 
Wasser daher etwas saurer – was sich 
nachteilig auf die am Meeresboden 
lebenden Organismen auswirkt. Starke 
Bodenströmungen hätten das gelöste 
Kohlendioxid jedoch rasch verteilt, 
so dass die betroffene Fläche gering 
sei, erläutert Projektleiter Professor 
Dr. Klaus Wallmann: „Wir kommen 
daher vorläufig zu dem Schluss, dass 
es möglich ist, Kohlendioxid sicher in 
Formationen unter dem Meeresbo-
den zu speichern, wenn sich der Spei-
cherort in einem Gebiet mit wenigen 
undichten Bohrlöchern befindet“. Ein 
weiteres Experiment im Rahmen des 
europäischen STEMM-CCS-Projektes 
soll potenzielle Speicherstätten in der 
Nordsee und ihren möglichen Beitrag 
zur Eindämmung des Klimawandels 
genauer untersuchen.
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Kohlendioxid-
Speicher Ozean 

Klimawandel

 E twa ein Drittel des vom Men-
schen zwischen 1994 und 2007 
freigesetzten Kohlendioxids 

wurde von den Meeren verschluckt. 
Insgesamt nahmen sie in diesem 
Zeitraum 34 Milliarden Tonnen des 
Treibhausgases aus der Atmosphäre 
auf, so ein internationales Forscher-
team um Nicolas Gruber von  
der ETH Zürich im Fachmagazin 
„Science“. Zusammen mit den rund 
118 Milliarden Tonnen, die laut 
früheren Studien seit vorindustriel-
len Zeiten bis 1994 aufgenommen 
wurden, sind bis 2007 also  
152 Milliarden Tonnen Kohlendioxid 
in den Ozeanen verschwunden.

Die weltweiten Meere fungieren 
als Kohlendioxid-Senke: Das Gas 
löst sich in den oberen Wasser-
schichten und wird dann in größe-
re Tiefen umgewälzt. Ohne diese 
Speicherfunktion der Meere wäre 
der Gehalt an Kohlendioxid in der 
Atmosphäre viel höher – und die 
Folgen in Form des Klimawandels 
vermutlich viel ausgeprägter.

Um die von den Meeren von 1994 
bis 2007 aufgenommene Gas-Men-
ge zu beziffern, bestimmten Nicolas 
Gruber und seine Mitarbeiter in 
verschiedenen Meeren die Kohlen-
dioxid-Konzentration in unterschied-
lichen Tiefen. Mit einer statistischen 

Methode errechneten sie aus der 
Gesamtmenge an gelöstem Koh-
lendioxid die Menge, die auf den 
menschengemachten Kohlendioxid-
Anstieg zurückzuführen ist.

Das Meer sei noch nicht mit 
Kohlendioxid gesättigt, sagt Nicolas 
Gruber. Der Nordatlantik habe aller-
dings im Untersuchungszeitraum 
etwa 20 Prozent weniger Kohlen-
dioxid gebunden als erwartet. „Das 
liegt wahrscheinlich an der schwä-
chelnden nordatlantischen Umwälz-
pumpe Ende der 90er Jahre, die 
ihrerseits durch Klimaschwankun-
gen verursacht wurde“, so Gruber. 
Dagegen sei die aufgenommene 
Menge im Südatlantik gestiegen. 
Ähnliche Schwankungen fanden die 
Forscher auch in anderen Meeresre-
gionen.

In den Meeren selbst bleibt die 
Kohlendioxid-Aufnahme nicht ohne 
Folgen: Das Wasser wird immer 
saurer. „Unsere Daten zeigen, dass 
die Versauerung teils bis über 3000 
Meter tief ins Innere der Weltmeere 
reicht“, sagt Gruber. Dies kann kalk-
bildende Meereslebewesen schädi-
gen, etwa Muscheln und Korallen 
(siehe Energie-Perspektiven 2/2013). 
Kalkschalen oder -skelette können 
dann nicht mehr so gut gebildet 
werden oder sich auflösen. 

Anja Garms/bal

Die Meere können große 
Mengen an Kohlendioxid 
aufnehmen.
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Freisetzungsexperiment: Kohlendioxid 
wird in rund 80 Meter Wassertiefe 
dosiert abgeblasen. 



Solarstrom aus 
Balkonien 

Photovoltaik

U  m den Anteil erneuerbarer Energien am Strom-
mix zu steigern, machen sich seit geraumer Zeit 
verschiedene Organisationen, allen voran die 

Deutsche Gesellschaft für Solarenergie (DGS) und 
Greenpeace Energy, dafür stark, auch Mietern ihr 
eigenes Minikraftwerk auf dem Balkon zu ermöglichen.

Dazu könnten Photovoltaik-Module an Balkongelän-
dern und Hauswänden montiert und mit einem Wech-
selrichter über eine Schukosteckdose an das heimische 
Netz angeschlossen werden. Bislang durften solche 
Anlagen nur von Elektroinstallateuren aufgestellt und 
beim Netzbetreiber angemeldet werden (siehe Energie-
Perspektiven 1/2015). Mit Wirkung zum 27. April 2019 
wurde jedoch die dafür zuständige Norm VDE-AR-N 
4105 novelliert. Sie erlaubt es nunmehr auch Privatleu-
ten, Steckdosen-Solarmodule für den Eigenbedarf bis 
zu einer Gesamtleistung von 600 Watt mit einem einfa-
chen Formular bei einem Netzbetreiber anzumelden.

Mit einer Solaranlage von etwa 500 Watt Peak-Leis-
tung ließen sich übers Jahr rund 15 Prozent des Strom-
bedarfs eines Vierpersonenhaushalts decken, zu etwa 
8 Cent pro Kilowattstunde. Nicht verbrauchter Strom 
muss vom Netz abgeregelt werden, dafür müssen die 
Stromzähler über eine Rücklaufsperre verfügen. „Die 
Speicherung überschüssiger Energie auf Akkus lohnt 
sich im Allgemeinen nicht“, erklärt Michael Friedrich, 
der Pressesprecher von Greenpeace Energy. „Es gibt 
allerdings Netzbetreiber, die die Einspeisung ins allge-
meine Stromnetz erlauben und dafür einen Zweirich-
tungszähler anbieten.“

Mittlerweile gibt es im Handel eine Vielfalt solcher 
„Steckdosen-PV-Anlagen“. Bei vielen Modellen sind 
die Wechselrichter bereits fest mit dem Solarmodul 
verbunden, andere werden als Bausätze zur Selbst-
montage geliefert. Für den einzelnen amortisieren sich 
Photovoltaik-Anlagen nach rund zehn Jahren. Ihre 
Installation muss allerdings vom Vermieter bzw. der 
Eigentümergemeinschaft genehmigt werden.

Eine größere Verbreitung könnte erhebliche Folgen 
für die zukünftige Energiewirtschaft haben, betont 
Michael Friedrich: „Derzeit sind in Deutschland erst 
ca. 40.000 solcher Balkon-Solaranlagen installiert. 
Bei Millionen von Haushalten würde sich die erzeug-
te Strommenge auf einige Gigawatt summieren.“ 

DGS und Greenpeace sehen mit der Norm- 
Novellierung erst ein Etappenziel erreicht. Sie 
arbeiten daran, dass solche PV-PlugIn-Anlagen bis 
zu Peak-Leistungen von 800 Watt gänzlich von der 
Anmeldepflicht befreit werden.

Olivia Meyer-Streng
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Photovoltaik-Anlagen lassen 
sich in die Architektur von 
Wohngebäuden unterschied-
licher Baustile integrieren.
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