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Forschung für die Energieversorgung von morgen

 D       ie Energiewende setzt darauf, fossile Stromquellen wie Kohle- oder 
Gaskraftwerke weitestgehend durch regenerative Quellen, zum 
Beispiel Solar- oder Windkraftanlagen, zu ersetzen. Da die dort 

erzeugten Strommengen stark schwanken, braucht man Technologien, mit 
denen sich überschüssige Energie effizient speichern und bei Bedarf 
wieder abrufen lässt. Das junge, in Edinburgh ansässige Unternehmen 
Gravitricity Ltd. will dafür ein einfaches Prinzip ausnutzen: Wenn man 
einen Körper gegen die Schwerkraft nach oben bewegt, gewinnt er 
potentielle Energie, die bei seinem Absenken wieder frei wird.

Für die Realisierung ihres Konzepts wollen die sparsamen Schotten auf 
die mehrere hundert Meter tiefen Schächte stillgelegter Bergwerke zurück-
greifen. Dort hinein werden an Stahlkabeln gigantische Gewichte gehängt, 
die über Winden herauf und herunter gezogen werden können. Über-
schüssiger Strom aus einer Photovoltaik- oder Windkraftanlage treibt die 
Winden an, um die Gewichte von unten an die Oberfläche zu befördern. 
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EDITORIAL   |   Die Corona-
Pandemie lässt den deutschen 
Energieverbrauch schrumpfen. In 
den ersten sechs Monaten des 
Jahres war er fast neun Prozent 
niedriger als im Vorjahr, meldet 
die Arbeitsgemeinschaft Ener-
giebilanzen. Betroffen waren vor 
allem fossile Energieträger. Nur 
die erneuerbaren Energien ent-
wickelten sich positiv. Ihr Beitrag 
zum gesamten Energieverbrauch 
stieg um insgesamt drei Prozent. 
Passend dazu berichtet Energie-
Perspektiven über ein Konzept, 
erneuerbaren Strom in alten 
Kohlezechen zu speichern, über 
Ausschreibungen, die den Koh-
leausstieg steuern sollen, über 
Fusionsforschung und Wasser-
kraft sowie über die Entwicklung 
lichtdurchlässiger Solarzellen. An 
Fenstern angebracht, könnten sie 
vor der Sonne schützen und zu-
gleich Strom produzieren.  
          

Die Redaktion
Ergänzt  

werden die 

Kurzbeiträge durch 

weiterführende  

Artikel im  
Internet.

So könnte ein  
kommerzielles Gravitricity-

System aussehen: Ein  
mehrere hundert Tonnen 

schweres Gewicht wird über 
vier Winden in einem frühe-
ren Bergwerksschacht herauf 

und herunter gezogen.



Wird hingegen zu wenig Strom produziert, dann wer-
den die Gewichte heruntergelassen, und die Winden 
erzeugen aus der freiwerdenden Energie elektrischen 
Strom. Dabei kann schätzungsweise bis zu 90 Prozent 
der eingespeisten Energie wieder genutzt werden.  

Die Gravitricity-Konzepte sehen für kommerziel-
le Anlagen ein Gesamtgewicht von 5000 bis 12000 
Tonnen vor, das sich zwecks höherer Flexibilität auf 
mehrere zylindrisch geformte Elemente verteilen 
würde. Abhängig vom Gewicht, der Fallhöhe und der 
Geschwindigkeit der Abwärtsbewegung könnten Spit-
zenleistungen von 1 bis 20 Megawatt erzielt werden.

Ein erstes Testsystem mit einer Leistung von  
250 Kilowatt soll im Frühjahr 2021 in der Nähe von 
Edinburgh an den Start gehen. Es besteht aus einem 
16 Meter hohen Stahlgerüst, an dem zwei jeweils  
25 Tonnen schwere Gewichte aufgehängt werden. Für 
einen ersten Prototypen mit einer Leistung von 4 bis 
8 Megawatt werden bereits in Tschechien, Polen und 
Finnland geeignete Standorte erkundet. „Wir sind sehr 
interessiert daran, auch in Deutschland mit den verant-
wortlichen Gesellschaften oder Behörden ins Gespräch 
zu kommen, die alte Kohlenminen wiederbeleben und 
in eine positive Infrastruktur für das 21. Jahrhundert 
umwandeln möchten“, betont Charlie Blair, Geschäfts-
führender Direktor von Gravitricity. Für die Neuver-
wendung stillgelegter Zechen im Ruhrgebiet werden 
derzeit vor allem Pumpspeicherwerke diskutiert (siehe 
Energie-Perspektiven 3/2018). Deren Realisierung 
würde aber laut Blair mehrere hundert Millionen Euro 
verschlingen. Die Gravitricity-Systeme kämen, so Blair, 
bei vergleichbarer Leistung mit rund einem Zehntel an  
Investitionen aus.

Olivia Meyer-Streng
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Steinkohlekraftwerk  
Moorburg in Hamburg.

Planskizze des für 2021 
geplanten Testsystems. 
Zwei jeweils 25 Tonnen 
schwere Gewichte sind 
an einem 16 Meter 
hohen Stahlgerüst auf-
gehängt.

Ausschreibungen 
zum Kohleausstieg  

Fossile Brennstoffe

 A nfang September endete die erste Ausschrei-
bung zur Reduzierung der Kohleverstromung. 
Das wettbewerbliche Verfahren der Bundesnetz-

agentur soll Anreize bieten, „die klimaschädlichsten 
Steinkohlekraftwerke schnell vom Netz zu nehmen“, 
sagte Agentur-Präsident Jochen Homann. Ausge-
schrieben waren 4000 Megawatt stillzulegender 
elektrischer Leistung, bei einem Höchstpreis von 
165.000 Euro pro Megawatt. Die Bieter hatten anzuge-
ben, zu welchem Preis sie bereit sind, auf die Kohlever-
feuerung in ihrer Anlage zu verzichten. Zuschläge 
erhalten diejenigen, die den niedrigsten Preis pro 
vermiedener Tonne Kohlendioxid fordern. Anlagen im 
Süden Deutschlands konnten nicht teilnehmen. Das 
Verfahren steht außerdem unter Vorbehalt, denn noch 
fehlt die beihilferechtliche Genehmigung der Europäi-
schen Kommission. 

Zu den eingegangenen Geboten macht die Bundes-
netzagentur keine Angaben, da es sich um Geschäfts-
geheimnisse der Anlagenbetreiber handele. Öffentlich 

agierte jedoch der Energiekonzern Vattenfall: Er bot 
Kapazitäten des gerade fünf Jahre alten Kraftwerks 
Hamburg-Moorburg an, eines der modernsten Stein-
kohlekraftwerke Deutschlands. „Es ist eine schwere 
Entscheidung, weil es ein junges, hocheffizientes Kraft-
werk ist“, sagte Vattenfall-Chef Magnus Hall der Süd-
deutschen Zeitung. „Wenn man aber andererseits Geld 
damit verliert, muss man etwas tun“. Umweltorganisa-
tionen hatten die Anlage stets abgelehnt; die geplante 
Doppelnutzung als Strom- und Wärmekraftwerk kam 
nicht zustande. Ob Vattenfall bei der Auktion zum Zuge 
kommt, wird sich Anfang Dezember zeigen. Bis dahin 
hat die Bundesnetzagentur Zeit, alle Gebote zu prüfen. 
Die nächste Runde startet dann im Januar; insgesamt 
sollen die Ausschreibungen bis 2027 laufen.
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D   as weltweit erste Schachtkraftwerk hat die erste Million 
Kilowattstunden kohlendioxid-freien Stroms produziert. 
Seit Jahresanfang ist es in der oberbayerischen Gemeinde 

Großweil im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in Betrieb. Das 
neuartige Wasserkraftwerk wurde an der TU München entwickelt 
(siehe Energie-Perspektiven 3/2019) und mit finanzieller Unterstüt-
zung des Freistaats Bayern errichtet. 

Die Gemeinde Großweil mit rund 1400 Einwohnern wurde 
durch das Kleinkraftwerk rechnerisch fast kohlendioxid-neutral. 
Mit einer Leistung von rund 420 Kilowatt soll es jährlich etwa  
2,5 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. 

Lichtdurchlässige 
Solarzellen  

Photovoltaik

 A uf dem Weg zu Fenstern oder Glasfassaden, die 
elektrischen Strom produzieren, haben Wissen-
schaftler um Stephen Forrest von der University 

of Michigan in Ann Arbor, USA, Fortschritte erzielt. 
Eine von ihnen entwickelte, lichtdurchlässige organi-
sche Solarzelle bringt es auf einen Wirkungsgrad der 
Energieumwandlung von fast 11 Prozent und ist dabei 
zu rund 46 Prozent transparent. „Fenster sind ein 
idealer Platz für organische Solarzellen“, erklärt 
Forrest: „Sie bieten etwas, was Silizium nicht hat, 
nämlich die Kombination aus sehr hohem Wirkungs-
grad und sehr hoher Lichtdurchlässigkeit“. Die Trans-
parenz der Zellen reicht beinahe an die von Sonnen-
schutzgläsern heran. Sie könnten also vor der Sonne 
schützen und zugleich Strom erzeugen. 

Wie sie im Fachjournal Proceedings of the National 
Academy of Sciences berichten, setzten die Forscher 
auf Zusatzstoffe und Beschichtungen: Ein Zusatz zu 
dem organischen Material der Solarzelle steigert den 
Wirkungsgrad. Spezielle Beschichtungen sorgen dafür, 
dass die Durchlässigkeit für sichtbares Lichts am 
größten ist, während im Infrarot-Bereich viel Strahlung 
reflektiert wird. 

Den hohen Wirkungsgrad von 10,8 Prozent erzielten 
die Forscher mit einer Silberelektrode – die allerdings 

durchfallendem Licht einen deutlichen Grünstich 
verleiht. Beinahe farbneutral ist hingegen eine Zelle 
mit Indiumzinnoxid als Elektrodenmaterial, erreicht 
jedoch nur 8,1 Prozent Wirkungsgrad. Erstautor Yongxi 
Li: „Für das neue Material, das wir entwickelt haben, 
und die Struktur des von uns gebauten Geräts waren 
Kompromisse nötig, um gleichzeitig eine gute Absorp-
tion von Sonnenlicht, hohe Spannung, hohen Strom, 
geringen Widerstand und farbneutrale Transparenz 
zu gewährleisten.“ Die Forscher wollen künftig den 
Wirkungsgrad der Solarzellen weiter erhöhen und ihre 
Haltbarkeit auf zehn Jahre verlängern. 

Stefan Parsch

Schachtkraftwerk in der Loisach bei Großweil: Die 
Turbinen und Generatoren sind in einem Schacht 
vor dem Wehr im Flussbett versteckt.

Die Anlage erfüllt strenge ökologische Kriterien. 
Vor einem vorhandenen Wehr in der Loisach 
wurden zwei Schächte mit je einer Turbine und 
einem Generator in das Flussbett gebaut. Das 
Wasser fließt in die Schächte zu den Turbinen, 
die unsichtbar unter der Wasseroberfläche 
arbeiten. Darüber ist der Strömungsweg bar-
rierefrei, Fische können gefahrlos flussabwärts 
schwimmen. Fischwanderhilfen zu beiden Seiten 
machen die Anlage auch flussaufwärts durch-
gängig. 

Ein Gitter auf dem Schacht hält Geröll und 
Treibholz von der Turbine fern. Regelmäßig wird 
ein Verschluss im Wehr geöffnet und das Treib-

gut flussabwärts geschoben. So kann auch Hochwas-
ser abgelassen werden, dem die Pilotanlage bereits 
mehrfach standgehalten hat. „Wir sind sehr zufrieden 
mit den ersten Betriebsmonaten“, sagt Günther Rösch, 
Technischer Leiter der Gemeindewerke Garmisch- 
Partenkirchen. „Wenn das Schachtkraftwerk in diesen 
schwierigen Umgebungsbedingungen funktioniert, 
dann funktioniert es überall.“ 
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Blick durch das farbneutrale transparente Solarpanel links,  
rechts durch das effizientere, aber grün getönte Panel.

Schachtkraftwerk läuft 
Wasserkraft
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Sanfter Wandkontakt   
Fusionsforschung

 Damit in einem späteren Fusionskraftwerk genü-
gend viele Fusionsreaktionen ablaufen, muss das 
ultradünne, in einem magnetischen Käfig 

schwebende Plasma im Zentrum extrem heiß sein: 
mindestens 100 Millionen Grad Celsius. An seinem 
Rand jedoch sollte es möglichst kalt sein, um die 
Wände des Vakuumgefäßes nicht zu überlasten. 
Insbesondere gilt dies für die Stellen, an denen das 
Plasma Wandkontakt hat. Zusätzliche Belastungen 
sollten hier vermieden werden. 

Besonders unerwünscht sind sogenannte Edge Lo-
calized Modes, kurz ELMs. Bei dieser Störung verliert 
das Randplasma kurzzeitig seinen Einschluss und wirft 
periodisch Plasmateilchen nach außen. Zwar können 
heutige Fusionsanlagen dies leicht verkraften, Groß-
anlagen wie ITER oder ein späteres Kraftwerk wären 
dieser Strapaze jedoch nicht gewachsen.

An der Fusionsanlage ASDEX Upgrade im Max-
Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching wurde 
nun ein neues Verfahren zum Entschärfen der ELMs 
entwickelt. Es setzt ganz am äußersten Rand des 
Plasmas an. Dort sind, trotz des Größenunterschieds 

zwischen ASDEX Upgrade und einem späteren Kraft-
werk, die Plasmawerte für beide gleich.

Gelingt es, hier – über das Magnetfeld – die richtige 
Plasmaform einzustellen und zugleich – durch Ein-
blasen von Wasserstoff – für eine hohe Teilchendichte 
am Plasmarand zu sorgen, dann können sich ELMs 
nicht entwickeln. Stattdessen zeigen sich viele kleine 
Teilchenausbrüche. Sie flachen das Druckprofil am 
Plasmarand immer wieder ab, bevor sich ein zu steiler 
Druckanstieg in einer ELM-Instabilität entladen kann. 
In bis zu 500 kleinen Pulsen pro Sekunde kommt die 
Leistung aus dem Plasma nahezu kontinuierlich auf 
den Bodenplatten an – ohne die gute Wärmeisolation 
des Zentralplasmas zu beeinträchtigen.

Inzwischen ist klar, dass das neue Verfahren mit al-
len wichtigen Steuermethoden für das Plasma verein-
bar ist. „Wir konnten zeigen, dass die quasikontinuier-
liche Energieabfuhr die wesentlichen Forderungen an 
ein Kraftwerksszenario erfüllt“, sagt Projektleiter Arne 
Kallenbach: „Unter zahlreichen Ansätzen macht sie 
dies zu der interessantesten und erfolgversprechends-
ten Betriebsweise für ein Kraftwerksplasma“.
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Das Plasmagefäß 
der Fusionsanlage 
ASDEX Upgrade 
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Das Plasma: 
Wandkontakt hat 
es vor allem am 
Boden. Dorthin, auf 
speziell ausgerüs-
tete Platten, lenkt 
das einschließende 
Magnetfeld den 
äußeren Rand des 
Plasmas. 
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