
Perspektiven
Ausgabe 3  / 2019

Forschung für die Energieversorgung von morgen

 D       ie Gas- und Ölförderung per Fracking dürfte erheblich zum Me-
than-Anstieg in der Atmosphäre in den vergangenen Jahren beige-
tragen haben. Dies folgert der amerikanische Wissenschaftler Robert 

Howarth von der Cornell University in Ithaca (New York, USA) nach der 
Analyse vorhandener Forschungsdaten. In früheren Studien sei das 
klimaschädliche Gas, das beim Fracking in die Luft entweicht, entweder 
nicht einzeln ausgewiesen oder falsch zugeordnet worden, so Howarth in 
der Fachzeitschrift „Biogeosciences“.

Der Methan-Gehalt der Atmosphäre nahm in den letzten zwei Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts zu und stabilisierte sich dann Anfang des 21. 
Jahrhunderts. Zwischen 2008 und 2014 kam es zu einem erneuten An-
stieg. „Diese jüngste Zunahme von Methan ist massiv“, so Howarth: 

EDITORIAL   |   Spricht man von Treibhausgasen, 
hat man meist Kohlendioxid im Sinn, das bei der 
Verbrennung fossiler Energieträger entsteht. Aber 
auch andere Gase sind klimaaktiv. Methan zum 
Beispiel ist vielfach wirksamer als Kohlendioxid, 
hält sich aber deutlich kürzer in der Atmosphäre. 
Seit 2007 steigt die Methankonzentration stark 
an – aber warum? Die Herkunft des Gases ist 
prinzipiell bekannt. Es entsteht unter anderem als 
Faulgas in Reisfeldern, in den Mägen von Wieder-
käuern oder wird beim Fördern und Transportieren 
von Erdgas und -öl frei. Unklar ist jedoch die je-
weilige Stärke dieser Quellen. Lesen Sie dazu ei-
nen Beitrag auf Seite 1. Außerdem geht es in die-
ser Ausgabe um die Entwicklung der 
Erneuerbaren Energien, ein neues 
Wasserkraftwerk und eine neue 
Anlage der Fusionsforschung.

Die Redaktion

Fracking contra 
Klimaschutz? 

Fossile Energien

Fortsetzung auf Seite 2

Erdgasgewinnung im Jonah Field in Wyoming, USA: Das 
Luftbild zeigt Förderstellen sowie ein dichtes Netz von 
Pipelines und Zufahrtsstraßen. 

Ergänzt 
werden die

Kurzbeiträge durch

weiterführende  

Artikel im
Internet.
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„Sie hat zum Anstieg der globalen 
Erwärmung beigetragen, die wir 
beobachten, und Schiefergas spielt 
eine wichtige Rolle.“ 

Beim Fracking wird mit Hilfe 
hohen Drucks und teilweise unter-
stützt durch Chemikalien Öl oder 
Gas gefördert, das in Tiefengestein 
gebunden ist (siehe Energie-Per-
spektiven 1/2013). Schiefergas ist 
in Tonsteinen enthaltenes Erdgas. 
Es unterscheidet sich von anderem 
Erdgas durch den unterschiedlichen 
Anteil des Kohlenstoffisotops C-13 
im Verhältnis zum viel häufigeren 
C-12. Bei herkömmlichem Erdgas 
verschwindet ein Teil der C-12-lso-
tope durch chemische Reaktionen, 
deshalb ist der Anteil von C-13 
erhöht. Solche Reaktionen sind bei 
Schiefergas sehr gering, weshalb 
der C-13-Anteil kleiner ist als beim 
üblichen Erdgas. 

Dieses unterschiedliche Isotopen-
verhältnis nimmt Howarth als Beleg 
dafür, dass Fracking für den jüngs-
ten Anstieg des Methans in der 
Atmosphäre verantwortlich ist. 
Denn zeitgleich mit dem Anstieg 
sank der Anteil des Kohlenstoffiso-
tops C-13 im Methan. Aus bereits 
veröffentlichten Messreihen und 
vorhandenen Erkenntnissen über 
die Entstehung von Methan beim 
Fracking errechnete Howarth: Das 
Fracking in Nordamerika ist seit 
2007 für mehr als die Hälfte der 
weltweit gestiegenen Methan- 
Emissionen aus fossilen Brenn-
stoffen verantwortlich. 

Das Isotopenverhältnis von 
Schiefergas gleicht dem von Me-
than aus biogenen Quellen, etwa 
tropischen Feuchtgebieten, Reisan-
bau oder Tierhaltung. Deshalb sei 
das in der Atmosphäre gemessene 
Methan aus Schiefergas bisher teil-
weise falsch zugeordnet worden. 

Anders als beim Kohlendioxid 
reagiere die Atmosphäre schnell 
auf Änderungen der Methanemis-
sionen, so Howarth: ,,Die Reduzie-
rung von Methan kann ein schneller 
Weg sein, die globale Erwärmung 
zu verlangsamen und das Ziel der 
Vereinten Nationen zu erreichen, 
den Planeten deutlich unter einem 
durchschnittlichen Anstieg von 
zwei Grad Celsius zu halten.“ 

„Ich kann bestätigen, dass 
es sich um eine hervorragende, 
sehr seriöse und treffende Studie 
handelt, die alle aktuellen früheren 
Arbeiten berücksichtigt und er-

weitert“, sagt Ralf Sussmann vom 
Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT). Howarths Darlegung sei viel 
plausibler als die 2016 im Fach-
magazin „Science“ veröffentlichte 
Hypothese, der Anstieg der Me-
thanemissionen sei vor allem auf 
biogene Quellen zurückzuführen. 
Sussmann ist mit Kollegen bereits 
2016 zum Schluss gekommen, dass 
der Methananstieg ab 2007 zu min-
destens 40 Prozent aus der Öl- und 
Gasförderung komme. 

Dietrich Borchardt vom Helm-
holtz-Zentrum für Umweltfor-
schung in Magdeburg meint eben-

falls, dass Howarths Argumentation 
ernst zu nehmen sei, aber: „Von 
einer gesicherten Erkenntnis sind 
wir noch weit entfernt.“ Es gelte 
nun, Howarths Indizienkette durch 
konkrete Messungen zu überprüfen. 

Stefan Parsch

 

JT60-SA im Entwurf: Die zwölf 
Meter hohe Anlage entsteht 
in europäisch-japanischer 
Zusammenarbeit in Japan. 

ERDGAS ÜBERHOLT KOHLE

In den Ländern der OECD überholte Erd-
gas erstmals die Kohle und wurde 
2018 zur führenden Primärener-
gie zur Stromerzeugung, so 
die von der Internationalen 
Energieagentur heraus-
gegebenen „Key Elec-
tricity Trends 2018“. 
Die 36 Mitgliedstaaten 
der „Organisation 
für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung“, darun-
ter Australien, Chile, 
die europäischen 
Staaten, Israel, Japan, 
Kanada, Mexiko und die 
USA, sind marktwirtschaft-
lich orientiert und gehören 
überwiegend zu den Ländern 
mit hohem Pro-Kopf-Einkommen. 
Die Nettostromerzeugung stieg hier im 
vergangenen Jahr um knapp zwei Prozent 
und erreichte 10.682 Terawattstunden. Dieser Anstieg 
kam überwiegend aus den USA, wo die Stromerzeugung insbesondere aus Erdgas 
stark zunahm. Dagegen wuchs in Europa und Asien/Ozeanien die Stromproduktion 
erneuerbarer Energien rasant an.

Mit einem Anteil von 27,4 Prozent übertraf Erdgas die Kohle um zwei Prozent-
punkte. Alle erneuerbaren Energien zusammengenommen machten im vergange-
nen Jahr ebenfalls 27,4 Prozent der Stromerzeugung aus, angeführt von Wasser mit 
einem Anteil von fast 14 Prozent, sieben Prozent Wind und drei Prozent Solar.

Die nukleare Stromerzeugung in der OECD stieg um 0,6 Prozent auf einen Anteil 
von 17,5 Prozent. Mehr als zwei Fünftel dieses Atomstroms stammten aus den Verei-
nigten Staaten, ein weiteres Fünftel aus Frankreich. Mit plus 71 Prozent am stärksten 
war der Anstieg in Japan, wo vier Kernkraftwerke wieder in Betrieb genommen wur-
den. In Schweden wurde die Kernenergie 2018 sogar zur wichtigsten Stromquelle, 
vor der Wasserkraft, die seit 2014 die Liste der schwedischen Stromquellen anführte.
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Japanisch-europäische Anlage  
Fusionsforschung

 P arallel zum Aufbau des internationalen Testreak-
tors ITER im französischen Cadarache arbeiten 
seit sechs Jahren zwei der sieben ITER-Partner – 

Europa und Japan – gemeinsam an der Montage der 
deutlich kleineren Fusionsanlage JT-60SA. Standort 
dieses ITER-Begleiters ist das japanische „National 
Institute for Quantum and Radiological Science and 
Technology“ in Naka. Die Montage wird demnächst 
abgeschlossen; die Betriebsvorbereitungen sollen 
nächstes Jahr beginnen. 

Mit einem Volumen von 130 Kubikmetern wird JT-
60SA zwar nur auf ein Sechstel des ITER-Plasmas kom-
men, erreicht jedoch leicht die Kenngrößen des Joint 
European Torus JET, der zurzeit größten Fusionsanlage 
weltweit. Der vor gut 30 Jahren in Betrieb genomme-
ne JET hat bereits gezeigt, dass sich durch Kernver-
schmelzung in einem heißen, durch magnetische Felder 
eingeschlossenen Plasma Energie gewinnen lässt: 
Erzeugt wurde eine Fusionsleistung von 13 Megawatt; 
65 Prozent der aufgewendeten Heizleistung wurde dabei 
per Fusion zurückgewonnen. Für einen Nettogewinn an 
Energie ist das JET-Plasma allerdings zu klein. Dies ist 
die Aufgabe des Experimentalreaktors ITER, der 500 Me-
gawatt Fusionsleistung erzeugen soll – zehnmal mehr, 
als zur Aufheizung des Plasmas verbraucht wird. 

Anders als JET und ITER, die mit Plasmen in der Kraft-
werksmischung aus Deuterium und Tritium arbeiten 
können, wird sich JT-60SA – wie alle übrigen Fusions-
anlagen weltweit – auf Modellplasmen aus leichtem 
Wasserstoff und Deuterium beschränken. Stattdessen 
ist es Aufgabe von JT60-SA, den Testreaktor ITER zu 
ergänzen und die Datenbasis für ein späteres Demons-
trationskraftwerk zu vergrößern. Deutlich vor dem ITER-
Start will man bis zu hundert Sekunden lange Hochleis-
tungs-Plasmapulse untersuchen, wozu die Anlage mit 
supraleitenden Magnetspulen ausgerüstet ist, in denen 
der Strom nahezu verlustfrei fließt. „Weltweit wird es 
neben JT-60SA keine weitere Maschine dieser Größe 
geben“, sagt Professor Hartmut Zohm vom Garchinger 
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, „die lange an-
dauernde, d.h. quasi stationäre Reaktorplasmen für ein 
künftiges Demonstrationskraftwerk untersuchen kann. 
Die Plasmapulse des JET sind – wegen seiner Magnet-
spulen aus Kupfer – nicht lang genug.“

Der internationalen Projektgruppe von JT-60SA 
arbeiten ein japanisches Team mit Sitz in Naka und ein 
europäisches Team in Garching zu. Sie überwachen die 
Herstellung und Zulieferung der Bauteile, die in Europa 
und Japan gefertigt wurden. Die Montage begann 2013 
mit dem ersten großen Bauteil, der in Spanien herge-
stellten Grundplatte des Kryostaten. In dieses ther-
mische Isoliergefäß wurden dann in Japan gefertigte 
horizontale Magnetspulen eingebaut, die beim späteren 
Betrieb mit flüssigem Helium auf Supraleitungstempe-
ratur abgekühlt werden. 2018 war das in Japan entstan-
dene Plasmagefäß fertiggestellt, es folgten die achtzehn 
großen, in Europa hergestellten Hauptmagnete und ihre 
Stützstruktur. Der Kryostat-Deckel, mit dessen Aufsetzen 
der Maschinenkern eingeschlossen ist, wird noch in 
diesem Jahr erwartet. 
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Blick in die Montagehalle: Umgeben von einem kreisrunden 
Montagerahmen sind das Plasmagefäß mit seinen Öffnungen  
zu sehen sowie darüber die senkrecht stehenden Hauptfeldspulen. 

http://www2.ipp.mpg.de/ippcms/ep/


Monitor für 30 Jahre 
Erneuerbare Energien

E  ine neue Web-Anwendung vollzieht kartogra-
phisch nach, wie sich die Stromerzeugung mit 
erneuerbaren Energien in den vergangenen 

dreißig Jahren entwickelt hat – als Hilfsmittel für ein 
Monitoring der Energiewende aus Naturschutzsicht. 
Der zugrunde liegende Datensatz wurde unter Leitung 
des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Halle/
Leipzig erarbeitet. Er umfasst nahezu alle bis 2015 in 
Deutschland errichteten Erneuerbare-Energien-Anlagen 
im Strombereich: Windenergie, Photovoltaik, Bioener-
gie und Wasserkraft. 

Galten diese Anlagen lange Zeit per se als umwelt-
freundlich, treten mit zunehmendem Ausbau Aus-
wirkungen auf Natur und Umwelt zu Tage: Vogel- und 
Fledermausschlag an Windenergieanlagen, Verdrän-
gung seltener Tier- und Pflanzenarten, Verlust an Brach-
flächen und Biodiversität durch Energiepflanzen oder 
ein durch zusätzliche Hochspannungsleitungen beein-
trächtigtes Landschaftsbild.

Anders als fossile Großkraftwerke sind die Erneu-
erbare-Energien-Anlagen in großer Menge dezentral 
verteilt. Flächenverbrauch und räumliche Lage zu 
erfassen, sei daher wichtig, so das Helmholtz-Zentrum 
für Umweltforschung, um die Wirkungen auf Natur 
und Landschaft zu verstehen. Der Erneuerbare-Ener-
gien-Monitor liefert dazu detaillierte Daten: Berücksich-
tigt sind 24.475 Windenergieanlagen, 3.265 Photo-
voltaik-Freiflächenanlagen, 14.236 Bioenergie- und  

7.153 Wasserkraft-Anlagen – insgesamt rund 60 Giga-
watt installierte Leistung. 

Die unter www.ufz.de/ee-monitor aufbereiteten 
Daten eröffnen neue Analysemöglichkeiten: Welche 
Landflächen – Wald, Acker, Wiese – werden besonders 
in Anspruch genommen? Rücken Windräder immer 
näher an Naturschutzgebiete oder Siedlungen heran? 
Das vom Bundesumweltministerium geförderte For-
schungsvorhaben soll Stromerzeuger und Stromnetz 
in ihrer Auswirkung auf Naturschutz-Belange mög-
lichst systematisch darstellen. Das Ziel: eine naturver-
trägliche Energiewende 2050.
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Erstes Schachtkraftwerk 
Wasserkraft

D  ie weltweit erste Pilotanlage eines neuartigen 
Schachtkraftwerks entsteht zurzeit an der Loisach 
bei Großweil im Landkreis Garmisch-Parten-

kirchen. Anlagen dieses Typs (siehe Energie-Perspekti-
ven 4/2010) könnten, so die Entwickler, in vielen bislang 
nicht nutzbaren Flüssen Strom erzeugen: Sie seien 
einfach konstruiert und daher so kostengünstig, dass 
sie auch bei geringem Gefälle rentabel arbeiten. 

Die Technik, die an der Versuchsanstalt für Wasser-
bau und Wasserwirtschaft der Technischen Universität 
München erarbeitet wurde, unterscheidet sich stark von 
der üblicher Wasserkraftwerke. Für eine konventionelle 
Anlage war der Bewilligungsantrag am Standort Groß-
weil an den hohen ökologischen Auflagen gescheitert. 
Stattdessen wird hier ein naturfreundlicheres Schacht-
kraftwerk errichtet, das rund 420 Kilowatt Leistung und 
eine Jahresarbeit von 2,4 Gigawattstunden liefern soll.

Die Vorteile: Die Anlage ist kaum wahrnehmbar, weil 
alle Teile einschließlich zweier Turbinen und Genera-
toren in einem Schacht vor dem Wehr unter Wasser 
liegen. Sie besitzt einen schonenden Auf- und Abstieg 
für Fische und kommt mit dem von der Loisach mit-
geführten Geschiebe zurecht. Die auf etwa 5,4 Millio-
nen Euro veranschlagten Investitionskosten für die 

Demonstrationsanlage liegen allerdings jenseits jeder 
Wirtschaftlichkeit. Sie werden durch die Förderung 
des Bayerischen Wirtschaftsministerium ermöglicht. 
Denn laut Bayerischem Energiekonzept soll bis 2021 
Wasserkraft 17 Prozent des Stromverbrauchs in Bayern 
decken – durch Modernisierung und Nachrüstung, aber 
auch durch Neubauten wie Schachtkraftwerke. An der 
Anlage in Großweil sind nach der Fertigstellung um-
fangreiche wissenschaftliche Begleituntersuchungen zu 
Technik und Ökologie geplant. Bewährt sich die Anlage 
hier, dann könne man davon ausgehen, so der Projekt-
träger Wasserkraftwerk Großweil GmbH, „dass das 
Konzept ‚Schachtkraftwerk‘ überall anwendbar ist“.
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Eine virtuelle Reise in die Vergangenheit der erneuerbaren 
Energien erlaubt der Erneuerbare-Energien-Monitor. 

Einbau der Turbine in den Prototypen des Schacht-
kraftwerks in der Versuchsanstalt für Wasserbau  
und Wasserwirtschaft der TUM in Obernach 
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