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Kalifornien will Industrie entgegenkommen, am Ziel der Emissionsminderung aber festhalten:

USA: Neue Akzente bei Elektroautos
Auf Drängen der Autoindustrie soll der Zeitplan modifiziert werden
Mit seinem Clean Air Act hatte Kalifornien 1990
weltweit Maßstäbe gesetzt: Ab 1998 sollen 2 %
und ab 2003 10 % der verkauften Neuwagen jedes
großen Herstellers emissionsfrei am Gebrauchsort
sein – nach heutigem Stand der Technik also batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (STROMTHEMEN 4 u.
10/91, 8/92, 8/94). Nach heftigen Protesten von
Auto- und Ölindustrie werden jetzt anscheinend
neue Akzente gesetzt. Die zuständige Behörde im
kalifornischen Umweltministerium, der Air ResourNach einer Vorlage des
ARB vom 21. Dezember sollen sich
die Autohersteller nur noch freiwillig verpflichten, 1996/97 insgesamt
5 000 und 1998 ca. 14 000 Elektroautos auf den Markt zu bringen.
Damit 1998 bis 2003 die im
Gesetz vorgegebenen Ziele bei der
Minderung von Autoabgasen dennoch erreicht werden, sollen die
Hersteller den geringeren Absatz
an emissionsfreien Autos kompensieren durch verstärkten Verkauf
von solchen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, die besonders
emissionsarm sind.
Weiterhin festhalten will das
Umweltministerium daran, daß ab
2003 jeder große Hersteller mit
jährlichen Verkaufszahlen von mehr
als 35 000 Fahrzeugen mindestens 10 % emissionsfreie Neuwagen absetzen muß. Eine endgülti-

ces Board (ARB), erwägt eine Herabsetzung der Vorgaben in den Anfangsjahren. Damit könnten auch
entsprechende Gesetze in den Bundesstaaten Massachusetts, New York und Vermont unter Druck geraten, die sich stark an den kalifornischen Vorschriften orientieren. Gewissermaßen als Gegenleistung
dafür hat General Motors (GM) angekündigt, daß
der Konzern die Serienfertigung des speziell für den
Elektroantrieb entwickelten EV 1 aufnehmen und
ihn im Herbst 1996 auf den Markt bringen werde.

Neben EV 1 will
GM über die
Konzernmarke
Chevrolet 1997
einen auf Elektroantrieb umgerüsteten Pickup anbieten.
ge Entscheidung soll in Kalifornien
Ende März 1996 fallen.
Protest von Auto- und Ölindustrie
Neben der Ölindustrie hatten die
Autohersteller in den letzten Jahren
eine intensive Kampagne gegen
das Gesetz geführt. Sie plädierten
für eine Verschiebung bis 2004. Bis
1998 könne keine Serienfertigung
aufgenommen werden – vor allem,
weil noch keine Batterien zur Verfügung stünden, die den Fahrzeugen eine ausreichende Reichweite

Deutsche Post erprobt Elektroautos:

geben. Bei konventionellen Bleibatterien sind es etwa 150 km –
was für das Gros der Fahrten jedoch völlig ausreichend ist.
GM-Chef John F. Smith kündigte
nun Anfang Januar an, sein Konzern werde im Herbst das batteriebetriebene Zweisitzercoupé EV 1
(Electric Vehicle 1) in Kalifornien
und Arizona auf den Markt bringen. Der speziell für den Elektroantrieb entwickelte Wagen, der als
Prototyp unter dem Namen Impact
lief (siehe STROMTHEMEN 4/91),

km haben soll, wurde von dem israelischen Unternehmen Electric Fuel
Ltd. entwickelt. Sie kann allerdings
nicht direkt mit Strom wiederaufgeladen werden. Ist ein Batteriesystem erschöpft, wird es komplett
durch ein neues ersetzt – was im
Pilotprojekt in der dafür gebauten
Wechseleinrichtung innerhalb von
fünf Minuten möglich ist.
Bei der Zink-Luft-Batterie oxidiert Zink in Kalilauge unter Einfluß
von Sauerstoff zu Zinkoxid. Die dabei freigesetzte Energie wird in

soll 30 000 US-Dollar kosten. Die
Höchstgeschwindigkeit des aerodynamisch durchgestylten Flitzers
mit hoher Beschleunigung liegt bei
130 km/h. Mit Blei-Säure-Batterien
soll EV 1 im Stadtverkehr eine
Reichweite von 100 km und auf
Autobahnen von 130 km haben.

Alle Großen arbeiten
an Elektroautos
Chrysler wird einen umgerüsteten
Kleinbus auf den Markt bringen,
Ford soll an einem Pick-up sowie
an einem Personenauto arbeiten.
Außerdem kooperieren Ford
und Chrysler bei einem Ladesystem für Elektroautos. Beteiligt sind
weitere fünf kleine Autohersteller,
mehrere Stromversorger sowie der
ARB. Damit soll ein – möglichst
weltweiter – Standard gesetzt und
ein Systemstreit verhindert werden, wie es ihn z. B. bei der Einführung von Videorecordern zwischen VHS und Betamax gab –
was viel Geld kostete. GM hat ein
eigenes System entwickelt. beu

Strom umgewandelt. Das Zinkoxid
wird später in einer von den Stadtwerken Bremen betriebenen Regenerationsanlage unter Einsatz von
Energie elektrolytisch wieder zu
Emissionsvergleich*:
Zink und kann erBenzin- und Elektroantrieb
neut für Batterien
*ECE Stadtzyklus,
Strommix alte Bundesländer 1994
verwendet werden.
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Zink-Luft-Batterie im Flottentest
Mitte Dezember 1995 hat
die Deutsche Post in Bremen ein
großangelegtes Pilotprojekt gestartet, bei dem zwei Jahre lang in insgesamt 64 Elektroautos Zink-LuftBatterien getestet werden sollen.
Solche Batterien besitzen eine
relativ hohe Energiedichte. Sie verleihen den beteiligten 44 Opel Corsa
Combo Lieferwagen und 20 Kleinlastern 410 E von Mercedes-Benz eine
Reichweite von 450 bzw. 350 km.
Die 650 kg schwere Batterie,
die eine Lebensdauer von 100 000
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Ab Herbst 1996
wird GM den
EV 1 anbieten,
ein neuentwickeltes Elektroauto mit hoher Beschleunigung.

nausogut ist wie bei Dieselfahrzeugen. Die Vollkosten für jeden
gefahrenen Kilometer sollen im
Test mit 1,40 DM allerdings etwa
dreimal so hoch sein wie bei Dieselautos.
Die Post, die bei erfolgreichem
Test und der von ihr erwarteten
Kostenreduktion auf „Dieselniveau“
bis 2000 etwa die Hälfte ihrer
55 000 Fahrzeuge mit Elektroantrieb ausrüsten will, investiert 10
Mio. DM in den Versuch. Weitere
15 Mio. DM teilen sich Mercedes,
Opel, die Telekom, die Stadtwerke
Bremen und Mainz, die Stadt
Hamm sowie weitere Partner. beu
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Anti-Wasserstoff

Grundlagenforschung:

Schöne neue Welt aus Antimaterie?
Forschern gelang erstmals die Herstellung von Anti-Wasserstoff
Antiproton

Selbst nüchterne Wissenschaftler sprechen von einer möglichen „Revolution in der Physik“: Erstmals
gelang es, Antimaterie herzustellen. Eine deutschitalienische Forschergruppe unter Leitung von Walter Oelert vom Forschungszentrum Jülich konnte im
September 1995 am Europäischen Laboratorium für
Teilchenphysik (CERN) in Genf neun Atome des Elements Anti-Wasserstoff nachweisen, die bei einem
aufwendigen Experiment entstanden waren. Damit
könnte sich das Tor zur Erforschung einer neuen
Daß es neben der bekannten Welt aus normaler Materie eine „Anti-Welt“ aus sog. Antimaterie gibt, gehört zu den grundlegenden Annahmen wissenschaftlicher Erklärungsversuche für die
Entstehung des Universums vor
15 Mrd. Jahren in einem Urknall
und des sog. Standardmodells über
den Aufbau aller Stoffe aus den inzwischen bekannten Elementarteilchen (STROMTHEMEN 8/95). Denn
sonst wäre das naturwissenschaftliche Symmetriegesetz verletzt. Danach gibt es u. a. zu jedem Elementarteilchen ein Antiteilchen mit
gleicher Masse, aber entgegengesetzter Ladung.
Das war auch bisher schon nicht
nur reine Theorie. Das einfachste
chemische Element unserer Welt
ist der Wasserstoff. Ein Wasserstoffatom besteht aus einem Proton

Prognos-Gutachten:

Mehr Strom bei
gleichem
Energieverbrauch
Der deutsche Primärenergie-Verbrauch wird in den nächsten 25 Jahren stagnieren. Zugleich
wird aber das Erdgas seinen Anteil
am Primärenergie-Verbrauch auf
Kosten der übrigen fossilen Energieträger und der Kernenergie von
heute 17 auf 25 %ausbauen. Zu
diesem Ergebnis gelangt ein Gutachten, das die Baseler Prognos
AG im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums angefertigt hat.
Beim Endenergie-Verbrauch prognostizieren die Gutachter einen
Anstieg des Stromverbrauchs um
fast 30 %. Der Anteil der regenerativen Energieträger an der Stromerzeugung werde von heute 4,5 %
auf über 7 % steigen.
leu
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Welt öffnen, die in den Modellen der Wissenschaftler zwar schon seit langem vorhergesagt worden ist,
bisher aber noch nirgendwo nachgewiesen werden
konnte. Da Antimaterie und Materie beim Zusammentreffen zu großen Mengen Energie zerstrahlen,
sich also gegenseitig vernichten, gab es schnell
Spekulationen über neuartige Waffensysteme. Die
Forscher bezeichneten solche Überlegungen wegen
des extrem hohen Energieaufwands für die Herstellung von Antimaterie jedoch als völlig unrealistisch.

(mit positiver Ladung) als Atomkern
und einem Elektron (mit negativer
Ladung) auf einer Umlaufbahn. Die
entsprechenden Antiteilchen sind
bekannt: So gibt es Antiprotonen
(mit negativer Ladung) seit den
50er Jahren in verschiedenen Laboratorien. Auch Antielektronen
(positiv geladen), die sog. Positronen, werden vielerorts in Technik,
Medizin und Wissenschaft genutzt.
Die Vereinigung eines Antiprotons mit einem Positron zu einem
Anti-Wasserstoff und damit die erste Herstellung von Antiatomen ist
aber erst jetzt einem internationalen Team des Forschungszentrums
Jülich, der Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstadt, sowie
der Universitäten Erlangen-Nürnberg, Münster und Genua (Italien)
unter Federführung des Jülicher
Physikers Walter Oelert gelungen.

Analysiermagnet und Teile
der anderen
Detektoren, mit
deren Hilfe in
Genf Antimaterie nachgewiesen wurde

Antiproton
Photon

Experiment am Speicherring
LEAR bei CERN in Genf
Die beteiligten Wissenschaftler ließen am Speicherring LEAR (Low
Energy Antiproton Ring) des Europäischen Kernforschungszentrums
CERN in Genf Antiprotonen mit Atomen des Edelgases Xenon zusammenstoßen und stellten auf
diese Weise neun Anti-Wasserstoff-

Kernenergie:

Schwerer Störfall in Monju
Japan hält trotz Rückschlag an Brüter fest
Im japanischen Kernkraftwerk Monju bei Fukui an der Westküste, das
als „Schneller Brüter” konstruiert ist, hat sich am 8. Dezember 1995
ein Störfall ereignet, der die Brüter-Technologie nunmehr auch in Japan in Frage stellen könnte. Das rund 330 km von Tokio entfernte
Kernkraftwerk – eines von insgesamt 50 in Japan – befand sich seit
dem 29. August 1995 im Probebetrieb am Netz.
Die Anlage wurde mit
43 % ihrer Leistung von 280 Megawatt betrieben, als um 19.47 Uhr
ein Alarmsignal ertönte und die Instrumente auf überhöhte Temperatur im Kühlsystem aufmerksam
machten. Als Ursache wurde der
Austritt flüssigen Natriums aus einem Sekundärkreislauf festgestellt,
das bei einer Temperatur um
500 °C mit der Luft reagierte und
unter Bildung weißer Rauchschwaden zu Natriumoxid verbrannte.

Positron

Xenon-Atome

Daraufhin wurde ab 20.00 Uhr
die Reaktorleistung schrittweise gesenkt und der Reaktor um 21.20
Uhr per Hand abgeschaltet. Um
0.15 Uhr wurden aus dem defekten Kühlkreislauf etwa 200 m3
Natrium in den dafür vorgesehenen Lagertank entleert. Neben der
Leckstelle fanden sich etwa 3 m3
ausgetretenes Natrium in erkaltetem, festem Zustand.
Kein Austritt von Radioaktivität
Die Kühlung des Reaktors war
nicht in Gefahr. Die Anlage ist drei-

Elektron

Photon

Xenon-Kern

atome her. Sie existierten jeweils
nur rund 40 billionstel Sekunden.
Die obige Grafik zeigt die Herstellung von Anti-Wasserstoff etwas genauer. Die zuvor produzierten, elektrisch negativ geladenen
Antiprotonen kreisen mit hoher
Geschwindigkeit im Speicherring.
Da sie elektrisch geladen sind,
können sie mit Magneten abgelenkt und auf einer Kreisbahn gehalten werden.
Ihren Weg läßt man XenonAtome kreuzen. Hin und wieder
fliegt ein Antiproton durch die Elektronenhülle eines Xenon-Atoms
dicht an dessen Kern vorbei. Hier
ist das elektrische Feld besonders
stark. Dies heißt nichts anderes, als
daß der Photonenaustausch besonders groß ist. In Photonen
(auch Licht- oder Strahlungsquanten) äußert sich nach der sog.

kreisig ausgeführt: Ein primärer Natriumkreis überträgt die Wärme auf
einen sekundären Natriumkreis,
der nicht radioaktiv belastet ist.
Dieser gibt dann die Wärme an einen Wasserdampfkreis ab, der in
konventioneller Weise die Energie
für die Stromerzeugung liefert. Aus
Sicherheitsgründen sind alle drei
Kreise dreifach vorhanden. Der
Störfall betraf einen der insgesamt
drei Kreise des sekundären Natri-

Detektor
Ablenkmagnet
(Dipol)

Schematische
Darstellung der
Herstellung
und des Nachweises von
Anti-Wasserstoff in Genf
Quantentheorie die korpuskulare
Natur einer elektromagnetischen
Welle. Photonen bewegen sich im
Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit.
Jetzt kann es passieren, daß ein
vom Antiproton ausgesandtes
Photon mit einem Photon des Xenon-Atoms zusammenstößt. Nach
der berühmten Einstein-Formel
E = m ⋅ c2 (Energie gleich Masse
mal Quadrat der Lichtgeschwindigkeit) entsteht dabei ein ElektronPositron-Paar, dessen Teile in entgegengesetzte Richtungen auseinanderflitzen.
Aus Antiproton und Positron
entsteht Anti-Wasserstoff
Kommt dabei das Positron dem
vorbeifliegenden Antiproton nahe
genug und hat es die gleiche Geschwindigkeit wie das Antiproton,
wird es von diesem eingefangen.

Das elektrisch negative Antiproton
wird zusammen mit dem positiv
geladenen Positron zu elektrisch
neutralem Anti-Wasserstoff, der
anders als die Antiprotonen vom
nächsten Ablenkmagnet (Dipol)
nicht mehr auf der Kreisbahn gehalten werden kann, sondern geradeaus weiterfliegt und auf einen
Detektor trifft – wo er nach weiteren Reaktionen indirekt nachgewiesen werden kann. Ebenso wie
z. B. die Photonenenergie nach
E = m ⋅ c2 in Masseteilchen umgewandelt werden kann (EnergieMasse-Äquivalenz), kann die dabei
gebundene Energie auch wieder
freigesetzt werden. Dies gilt auch,
wenn Antimaterie auf Materie trifft.
Die dabei auftretende Zerstrahlungsenergie dient zum Nachweis.
Tor zu einer anderen Welt
Die gelungenen Experimente sind
ein „Tor zu einer anderen Welt“. In
dieser anderen Welt sind für die
Wissenschaftler viele Fragen unbeantwortet: Beispielsweise weiß
niemand, ob sich ein „Antiapfel“
genauso verhält wie ein Apfel. Ein
vom Baum geschüttelter Apfel fällt
zur Erde, aber fällt der „Antiapfel“
auch auf die „Antierde“, und wenn,
dann nach denselben Gesetzen?
Oder: Wie ist es mit einer Kombination von Apfel und „Antierde“?
Auf diese Fragen gibt es zur Zeit
noch keine klaren Antworten.
Nach dem naturwissenschaftlichen Grundgesetz der Symmetrie

umkreislaufs, so daß die beiden
anderen noch intakt waren.
Da das Leck nicht im primären,
sondern im sekundären Natriumkreis auftrat, erfolgte durch den
Austritt des Kühlmittels auch keine
radioaktive Kontamination der Anlage. Grundsätzlich könnte ein Natriumbrand aber auch den radioaktiven Teil des Reaktors gefährden.
Deshalb hatte die japanische Kommission für Nuklearsicherheit den
Natriumaustritt als „sehr schwerwiegend” bezeichnet und eine
regierungsunabhängige Untersuchung gefordert.

Links: Der
Schnelle Brüter
Monju bei Fukui an Japans
Westküste

Oben: Beamte
untersuchen
das Natriumleck

Muß die Anlage über Jahre
stillgelegt werden?
Als Ursache des Natriumaustritts
wird eine undichte Schweißnaht
vermutet. Die Reparatur des defekten Brüters dürfte Monate, wenn
nicht gar Jahre dauern. Wie Forschungsminister Yasuoki Urano am
11. Dezember nach einer Besichtigung der Anlage erklärte, will Japan
trotzdem weiterhin an der Brüter-

müßte Antimaterie in gleicher
Menge vorhanden sein wie die
normale Materie. Nachgewiesen
werden konnte sie aber selbst in
den tiefsten Tiefen des Weltalls
bisher nicht. Die meisten Physiker
glauben daher, daß irgendwann
während der Entstehung des Universums das Symmetriegesetz
außer Kraft gesetzt war oder daß
es eben doch nicht ganz exakt gilt.
Möglich ist aber durchaus immer
noch, daß diese Antimaterie bisher
nur einfach nicht gefunden wurde.
Vielleicht gibt es ja doch irgendwo
eine Antiwelt, die sich von unserer
Welt unterscheidet wie ein rechter
von einem linken Handschuh.
Allein die Tatsache, daß jetzt
erstmals Antimaterie hergestellt
werden konnte, liefert noch keinen
Beitrag zur Entscheidung dieser
weiterhin offenen Frage. Sie zeigt
aber, daß die bisherigen Annahmen nicht grundlegend falsch sein
können. Eine genauere experimentelle Untersuchung von Antimaterie wird womöglich entscheidende Hinweise zur Klärung liefern. Dafür ist mit der Herstellung
von Anti-Wasserstoff aber nur der
erste Schritt getan. Denn u. a. weil
Antimaterie – wie schon erwähnt –
beim Zusammentreffen mit Materie zu Energie zerstrahlt – ist dieser
Anti-Stoff einer Untersuchung nur
schwer zugänglich. Neue Meßmethoden und Verfahren zur indirekten Analyse müssen entwickelt
werden.

Technologie festhalten. Für ca. 6
Mrd. DM soll eine zweite Anlage
gebaut werden, die nach den derzeitigen Plänen eine Leistung von
660 MW haben wird und 2005 in
Betrieb gehen könnte.
In Deutschland war schon
1974 mit dem Bau eines natriumgekühlten Schnellen Brüters begonnen worden, der wie die Anlage in Monju eine Leistung von 280
MW haben sollte und praktisch mit
ihr identisch war. Der Prototyp bei
Kalkar am Niederrhein wurde aber
nie in Betrieb genommen.
Nachdem sich Großbritannien
aus der Brüter-Technologie zurückgezogen hat und Frankreich seinen „Superphénix” nur noch zu
Forschungszwecken betreiben will,
ist Japan neben Rußland das einzige Land, das die Brüter-Technologie weiterentwickeln will.
leu

Die Gefahr, daß neue Waffen
auf der Basis von Antimaterie entwickelt werden können, ist einstweilen noch gering, ebenso die
Chance, Antimaterie-Kraftwerke zu
bauen. Zwar wird bei der Vernichtung von Antimaterie spezifisch gesehen sehr viel Energie freigesetzt.
Nach Berechnungen des Forschungszentrums Jülich könnte
aber selbst bei Einsatz der gesamten derzeitigen Weltjahreserzeugung an Strom über den Umweg
der Produktion, Speicherung und
Vernichtung von Antimaterie nur
soviel Energie gewonnen werden,

daß eine 100-Watt-Glühbirne gerade mal eine halbe Stunde leuchtet.
Fazit der Wissenschaftler: Die Produktion von Antimaterie über einzelne abzählbare Atome hinaus
übersteige derzeit jede technische
Möglichkeit.
beu

Die Jülicher
Gruppe der
beteiligten Forscher unter Leitung von Priv.
Doz. Dr. Walter
Oelert (3. v. r.)

Prognos-Gutachten:

CO2-Minderungsziel
wird nicht erreicht
Laut einer Studie des Prognos-Instituts wird die Bundesregierung ihr erklärtes Ziel, die Kohlendioxid-Emissionen bis 2005 gegenüber 1990 um 25 % zu vermindern, nicht erreichen. Das Institut errechnete eine Verminderung
um lediglich 10,5 %, falls es weder
einen Kurswechsel in der Energiepolitik noch höhere Energiesteuern
gebe.
Die Opposition und der Deutsche Gewerkschaftsbund warfen
der Regierung daraufhin Versagen
vor. Bundesumweltministerin Angela Merkel (CDU) widersprach der
Studie: Nach ihrer Ansicht haben
die Prognostiker die von der Bundesregierung ergriffenen Maßnahmen zur Energieeinsparung nicht
hinreichend berücksichtigt – was
diese bestreiten.
leu
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Afrikas bevölkerungsreichstes Land hat nicht nur Probleme beim Strom:

Gehen in Nigeria die Lichter aus?
„Nacht hat sich über Nigeria gesenkt“, erklärte erschüttert Literatur-Nobelpreisträger Wole Soyinka
nach der Hinrichtung von Ken Saro-Wiwa und weiteren Bürgerrechtlern im November 1995. Alle internationalen Appelle waren vergebens. Das von General
Sani Abacha geführte Militärregime hat das Land am
Nigerdelta in eine tiefe politische Krise gestürzt. Der
bevölkerungsreichste Staat Afrikas leidet zudem seit
Jahren an der desolaten wirtschaftlichen Entwicklung.

Afrika
Nigeria

den. Insgesamt hat das Land ein
beachtliches Wachstum beim Ausbau der Elektrizitätsversorgung von
970 % zwischen 1972 (606 MW)
und 1992 (5 874 MW) hingelegt.

Nig
er
Shiroro

Kainji
Jebba

Abuja
Lagos

Egbin
Ughelli

Sapele
Afam
Kraftwerksstandorte

Nacht-Anflug LH 560 auf
Lagos. Der Großraum-Airbus A 300600 legt sich in eine Kurve über
die Bucht von Benin, um dann den
Flughafen Ikeja von Nigerias größter Stadt Lagos anzusteuern. Kein
einfaches Unterfangen für die Piloten, denn die Landebahn-Beleuchtung ist eher spärlich.
Stromabschaltungen an der
Tagesordnung
Zu Hilfe kommt ihnen allerdings
die Tatsache, daß weite Teile der
Hafen-Metropole in tiefes Dunkel
gehüllt sind. Obwohl das Land mit
knapp 100 Mio. t Rohöl-Förderung
derzeit innerhalb der OPEC Rang
fünf einnimmt, sind Stromabschaltungen selbst in den größten Städten Lagos (rund 7 Mio. Einwohner)
oder Ibadan (etwa 2 Mio. Einwohner) an der Tagesordnung.
Dabei verfügt Nigeria über
durchaus beachtliche Kraftwerkskapazitäten. Drei größere Wasserkraftwerke in Kainji, Jebba und
Shiroro bringen zusammen 1 900
Megawatt (MW). Darüber hinaus
liefern vier gasgefeuerte Anlagen
weitere 1 800 MW, die durch zwei
öl- oder gasgefeuerte Dampfkraftwerke mit 2 040 MW ergänzt wer-
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Trotz großer Reichtümer an Öl und Gas ist die Versorgung der Menschen mit Energie weiterhin ungenügend. Gerade 11,8 Mrd. Kilowattstunden (kWh) weisen die letzten zugänglichen Statistiken (1992) zur
Stromerzeugung aus – nur rund 100 kWh pro Kopf.
Im Vergleich dazu produziert Südafrika, Stromgigant
auf dem „Schwarzen Kontinent“, 155,8 Mrd. kWh,
fast 4 000 kWh für jeden der rund 39 Mio. Einwohner. Jeder Deutsche verbraucht pro Jahr 6 500 kWh.

Vor Beginn der Rehabilitationsmaßnahmen waren von diesen
insgesamt 16 Einheiten gerade
noch je zwei Gas- und Dampfturbinen am Netz – zudem nur noch
mit eingeschränkter Leistung. Da
sich diese mißliche Situation schon
länger abzeichnete, suchten ABB
und NEPA bereits Ende der 80er
Jahre gemeinsam nach Mitteln und
Wegen, um die Turbinen der Reihe
nach zu sanieren. In langwierigen
Verhandlungen mit der Weltbank
und der deutschen Kreditanstalt für
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Kraftwerke liegen häufig still
Doch vor allem zwei Faktoren verhindern eine hinreichende Versorgung: Zum einen hat der Aufbau
des Elektrizitätsnetzes mit dem Anstieg der Bevölkerung nicht Schritt
gehalten. So ist das Land mit geschätzten über 100 Mio. Einwohnern der bevölkerungsreichste
Staat Afrikas. Zum anderen sind
die vorhandenen Kraftwerke keinesfalls auch alle am Netz. „Die
täglich verfügbare Kapazität liegt
bei 3 500 MW“, erklärt Achaji Hamzat Ibrahim, Geschäftsführer der
National Electric Power Authority
(NEPA), des einzigen nigerianischen Stromversorgers.
Selbst dieser Wert, immerhin
nur 60 % der installierten Kraftwerksleistung, ist eher geschönt.
„Man weiß nie, ob wir gerade am
Netz hängen oder an der Eigenversorgung“, gesteht auch Dr. Oye Eribake, Koordinator für die Rehabilitation von NEPA-Kraftwerken bei
der ABB Nigeria. Mit Eigenversorgung sind die zahlreichen, dieselgetriebenen Notstromaggregate
gemeint, die jeder in Lagos installiert, der es sich leisten kann, und
die automatisch anspringen, sobald die öffentliche Versorgung
wieder einmal zusammenbricht.
Kein Geld für Reparaturen
Die Gründe für die desolate Lage
sind vielfältig. Hans Dieter Berg, Repräsentant der Firma Kabelmetal in
Nigeria, kennt die wichtigsten: „Die
NEPA gibt den Strom, politisch gewollt, viel zu billig ab. Das reicht
kaum aus, um die Primärenergie
zu bezahlen, geschweige denn,
um notwendige Wartungs- oder
Reparaturmaßnahmen auszuführen.“ Der Preis für die Kilowattstunde liegt derzeit bei zwei Neira, umgerechnet 3,5 Pf.

Zu geringe Kapazitäten der
NEPA bei den Kraftwerken, permanenter Geldmangel, aber auch ungenügend ausgebildetes Personal
haben dazu geführt, daß erforderliche Inspektionen nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurden. Als Resultat der mangelnden Instandhaltung sind die Anlagen durchgängig
in einem katastrophalen Zustand,
die schwierigen Klimabedingungen tun ein übriges. Von den insgesamt 75 installierten Turbinen
sind mehr als die Hälfte (39) mit
Totalschaden ausgefallen, sechs
weitere werden überholt.
Gelder von der Weltbank
Auch wenn die Situation nach wie
vor angespannt ist, konnte durch
die Arbeit der ABB Kraftwerke,
Mannheim, in den letzten drei Jahren ein Beitrag zur Verbesserung
der Elektrizitätsversorgung geleistet
werden. Zwischen 1978 und 1982
hatte die damalige BBC drei große
Kraftwerke in Nigeria errichtet.
Dazu zählt die Doppel-Anlage in
Sapele nahe der Hafenstadt Warri,
die über sechs Dampfturbosätze
(720 MW) und vier Gasturbosätze
(300 MW) verfügt. Zwischen Port
Harcourt und Aba weiter östlich im
Nigerdelta liegt das Kraftwerk
Afam, in dem sechs Gasturbinen
vom Typ 13 D (420 MW) installiert
wurden, seinerzeit das größte Gasturbinen-Kraftwerk der BBC Mannheim.

Auf dem Land ist
die Stromversorgung noch dürftig.
Wiederaufbau (KfW) gelang es,
Kredite in Höhe von 68,5 Mio. DM
zu erhalten. Davon zahlte die Weltbank 60 %, den Rest steuerte die
KfW bei.
Ursprünglich hätte diese Summe für einen Großteil der Arbeiten
ausgereicht – doch eine Verzögerung von drei Jahren hat die erste
Kalkulation völlig über den Haufen
geworfen, was vor allem auf die
fortschreitende Zerstörung der Anlagen zurückzuführen ist. So liefen
zu Beginn der Planungen noch 70
bis 80 % der Maschinen; als die
Arbeiten endlich angefangen werden konnten, waren schon rund
drei Viertel von ihnen kaputt.
Immerhin konnten die Turbinen
in Sapele zur Hälfte (drei Dampfund zwei Gasturbinen), in Afam zu
einem Drittel überholt und wieder
in Betrieb genommen werden.
Doch von den ursprünglich anvisierten 13 Maschinen konnten nur
sieben geschafft werden.
Derzeit sprechen die NEPA und
der Minister of Power and Steel, Alhaji Bashir Dailhatu, mit ABB in erster Linie über die weitere Energieversorgung der neuen Hauptstadt
Abuja, die Lagos als Regierungssitz
auch in der Praxis ablösen soll. Teile der Verwaltung sind bereits in
die Stadt umgezogen, die inmitten
des Landes liegt und inzwischen
ca. 375 000 Einwohner hat. Verhandelt wird über notwendige

Riesige Erdgasreserven:

neue Kraftwerke, Umspannstationen und Freileitungen. Konkrete
Vereinbarungen scheitern derzeit
aber an der schlechten Wirtschaftslage und inzwischen auch an der
politischen Entwicklung.
Großes Auftragspotential –
wenn Geld da wäre
Der Bedarf allerdings ist groß: Für
die Stromversorgung von Abuja
werden rund 50 Schaltstationen
auf den Spannungsebenen 132,
33 und 11 Kilovolt gebraucht – erst
ein paar davon existieren. Vier hat
ABB errichtet, alle wichtigen Komponenten (Transformatoren, Schaltanlagen, Kabel) kamen aus Deutschland. „Das Potential hier ist riesig“,
sagt ein ABB-Repräsentant vor Ort.
Das gilt auch für die Fortsetzung der Kraftwerks-Runderneuerung. Derzeit bemüht sich Nigeria,
weitere Kredite bei der Weltbank
loszueisen – nach den Ereignissen
vom November 1995 ein eher aussichtsloses Unterfangen. Damit die
Turbinen nicht in wenigen Jahren
wieder verschlissen sind, hat die in

Washington ansässige Sonderorganisation der UNO schon zuvor
Mittel für ein ABB-Expertenteam
bewilligt. Aufgabe der Spezialisten:
Intensive Schulung des Personals
im Betreiben und Unterhalten von
Kraftwerken. So besteht Hoffnung,
daß künftig die Lichter in Lagos
und Abuja weniger häufig ausgehen – was aber nichts über die politische Zukunft des Landes aussagt.
Klaus Jopp

Schneematsch im Meeresgrund
Erdgas aus der Tiefsee könnte vielleicht
einmal in erheblichem Umfang zur Energieversorgung beitragen. Ab etwa 2 000 m
Wassertiefe gibt es im Meeresboden vermutlich riesige Vorkommen, in denen Methan wegen der dort herrschenden hohen
Drücke und tiefen Temperaturen als festes
Hydrat (Gas-Wasser-Sediment-Mischung)
vorliegt. Derzeit ist aber noch unklar, ob

man diese Schätze zu vertretbaren Kosten
und auf eine Art heben kann, bei der der
Tiefseeboden keinen Schaden nimmt. Hinweise auf Gashydrate haben Wissenschaftler immer wieder im Rahmen des
seit 15 Jahren laufenden internationalen
Ocean Drilling Program (Ozean-Bohrprogramm) erhalten, an dem auch die Bundesrepublik beteiligt ist.

Nigerias ehemalige Hauptstadt Lagos ist mit 7 Mio.
Einwohnern die
bei weitem größte Stadt des Landes.

Das Kraftwerk
Afam im Nigerdelta wird mit
Erdgas betrieben.

Im Leitstand des
Kraftwerks Sapele, das über eine
elektrische Leistung von gut
1 000 MW verfügt

Seit November
1995 entnimmt
das US-Tiefseebohrschiff „Joides
Resolution“ vor
der amerikanischen Ostküste
Gashydrat-Proben aus der Tiefsee. Wissenschaftler aus sieben Nationen
wollen Erkenntnisse darüber
gewinnen, wo
genau sich die
vermuteten riesigen Erdgaslagerstätten in der
Tiefsee befinden
und ob sie sich
zu wirtschaftlichen Bedingungen anzapfen
lassen.

In 2 000 m Tiefe beträgt
die Wassertemperatur nur etwa
2 bis 5 °C, der Druck 200 bar. Unter
diesen Bedingungen haben sich in
Jahrmillionen vorwiegend aus Methan (CH4) und anderen Gasen zusammen mit den Sedimenten die
sog. Hydrate gebildet.
Wie Kohlensäureschnee
Sie liegen im Meeresboden in festem Aggregatzustand vor. Die Forscher stellen sich die Hydrate im
Analogieschluß ähnlich wie Kohlensäureschnee vor. Sehen konnte
sie bisher allerdings noch niemand: Bei Normaldruck entfleuchen die Hydrate wie Kohlensäure
aus der Sprudelflasche.
Das Phänomen der Gashydrate
bedarf noch eingehender Untersuchung. Anzahl und Größe der Vorkommen sind nicht genau bekannt. US-Experten vermuten allerdings schon heute, daß darin insgesamt mehr organischer Kohlenstoff gebunden ist als in allen Vorkommen zu Lande (also mehr als
in den bekannten Vorräten an fossilen Energieträgern wie Kohle,
Erdöl und Erdgas und darüber hinaus an pflanzlicher Biomasse).
Allein in dem Gebiet vor der
nordamerikanischen Ostküste, wo
derzeit von einem Forschungsschiff Proben genommen werden,
könnten Vorräte lagern, die den
US-Bedarf an Erdgas für rund 70
Jahre decken würden und sich
über eine Fläche erstrecken, die

etwa so groß ist wie der US-Bundesstaat Vermont (ca. 25 000 km2).
Weitere Vorkommen werden u. a.
vor Mittelnorwegen und im Mittelmeer vermutet.
Eine Ausbeutung der Gashydrat-Vorkommen ist allerdings
kompliziert und teuer. Vor allem
neue Fördertechniken müssen entwickelt werden – eine Aufgabe, für
deren Bewältigung sich u. a. die
Versuchsanstalt für Wasserbau
und Schiffbau (VWS) der Technischen Universität Berlin interessiert. An der derzeit laufenden Entnahme von Proben vor der US-Küste ist sie beteiligt.
Allein schon dieses Unterfangen ist sehr schwierig. Eines der
Probleme liegt darin, daß die Proben des Gashydrats unter Hochdruckbedingungen gewonnen werden müssen und das Probengefäß
möglichst ohne Druckverlust an
Bord des Forschungsschiffes gebracht werden soll. Die VWS unter
Leitung von Prof. Hans Amann richtet ihr Augenmerk vor allem auf die
Funktion und die Dichtigkeit des
komplizierten Gefäßes.
Daß es irgendwann einmal gelingen wird, aus dem Meeresboden bei 2 bis 3 km Wassertiefe
(Druck 200 bis 300 bar) und mächtiger Sedimentüberdeckung das
Gas mit Pipelines zur energetischen Nutzung an Land zu befördern, daran hat Amann keine
Zweifel. Eine Prognose aber, wann
das sein wird, wagt er nicht. Viele
ökologische und technische Fragen seien noch zu klären. Und
natürlich spiele auch die Entwicklung der Preise für konkurrierende
Energieträger eine wichtige Rolle.
Mit über 50 % tragen die USA
den Löwenanteil der Kosten des
Ocean Drilling Program. Deutschland, Frankreich, Großbritannien
und Japan steuern jeweils rund
10 % bei. Der Rest kommt aus Kanada und Südkorea.
beu
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„Europas Jugend forscht für die Umwelt“:

Fernwärme:

Mit Windrad Erfolg bei
Jugendwettbewerb

Mit Zeolithen
Wärme speichern

Für ihr pfiffiges Konzept eines Windrads zur Energiegewinnung sind
zwei ungarische Schüler Ende November im Deutschen Museum in
München mit dem ersten Preis im Internationalen Wettbewerb „Europas Jugend forscht für die Umwelt“ ausgezeichnet worden. Die beiden
17jährigen Ákos Honti und Szilárd Pataki erhielten 7 000 DM für
die Entwicklung eines speziellen Windkonvertertyps.

Bessere Netzauslastung
durch neuartiges Speichermaterial?

Nach Ansicht der Jury
besticht die Idee an sich
und die Eleganz der Konstruktion. Nicht richtig ist allerdings die anfängliche Behauptung, der Windkonverter
der Jugendlichen aus Esztergom
habe mit 30 % einen dreimal so
hohen Wirkungsgrad wie herkömmliche Anlagen. Der liegt bei
gängigen neuen Windkonvertern
über 40 %. Pressemeldungen, die
von einer Revolution bei der Windenergienutzung sprachen, sind
nicht haltbar. Das haben die Organisatoren des Wettbewerbs auf
Rückfrage der STROMTHEMEN-Redaktion auch eingeräumt und inzwischen richtiggestellt.
Bei dem Windrad handelt es
sich um einen Vertikalachsenkonverter, der vermutlich zumindest
weitgehend nach dem Prinzip der
Widerstandsnutzung arbeitet. In die
drehbare, vertikale Zentralachse
sind zahlreiche horizontale Haltearme eingesetzt. An der Spitze jedes solchen Arms befindet sich
eine rechteckige Platte, die dem
Wind Angriffsfläche bieten soll. Die
Platte (Flügel) ist starr mit dem Haltearm verbunden, dieser aber drehbar in der Zentralachse gelagert.
Da der Haltearm nicht in der
Mitte der Flügelplatte ansetzt (also
nicht am Schwerpunkt), sondern
etwas darüber bzw. darunter, drehen sich bei anströmendem Wind
je zwei Flügel so zueinander, daß
sich ihre kürzeren Enden etwa im
rechten Winkel berühren. Auf diese
Weise versperren sie sich gegenseitig den Weg für ein Weiterdrehen. Hier kann der Wind angreifen
und die ganze Anlage in Drehung
um die Vertikalachse versetzen.
Auf der gegenüberliegenden Seite
werden die Flügel durch den Wind
in eine horizontale Lage gedreht,
so daß dieser dort wie erwünscht
ungehindert hindurchpfeifen kann.
Fachleute sind allerdings skeptisch, daß die Anlage 30 % Wirkungsgrad erreicht. Bei Systemen
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Ákos Honti und
Szilárd Pataki
mit ihrem prämierten Modell
einer Windkraftanlage

Mit einem Pilotprojekt wollen die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung (MGS) und das Bayerische Zentrum für Angewandte Energieforschung (ZAE) untersuchen, ob sich in einem Fernwärmenetz die
Unterschiede zwischen Spitzen- und Schwachlastzeiten, die vor allem
ein großes wirtschaftliches Problem darstellen, durch den Einsatz eines neuartigen Wärmespeichers auf der Basis von Zeolithen einebnen
lassen. Ein solcher Speicher wurde Ende 1995 in eine Münchener
Schule eingebaut.
Die Grafikschule im Stadtteil Haidhausen ist ans Fernwärmenetz der Stadtwerke München
(SWM) angeschlossen. Während
des Schulbetriebs, wenn 130 Schüler das Gebäude mit 1 600 m2
Nutzfläche bevölkern, ist der Bedarf für Heizung und Lüftung hoch;
nachts und an Wochenenden dagegen geht er stark zurück. Ähnlich
sieht es bei vielen anderen Kun-

nach dem Prinzip der Widerstandsnutzung
liege die theoretische Höchstgrenze bei unter 20 %, sagt Henry Seifert vom Deutschen WindenergieInstitut. Bei Propelleranlagen hingegen (genauer: bei den Auftrieb nutzenden, schnellaufenden Windkonvertern) können es theoretisch
bis zu knapp 60 % sein.
Bei Konstruktionen des von den
Jugendlichen entwickelten Typs sei
erfahrungsgemäß im Betrieb mit
Schwingungsproblemen zu rechnen. Im übrigen sei unklar, ob die
Leistung dazu ausreiche, mit einem Generator wirtschaftlich Strom
zu erzeugen. Bei einfachem Anpusten funktionierten etliche solcher
Modelle zwar, nicht aber wenn die
Drehachse einen Widerstand überwinden müsse – wie es zur Abnahme der Leistung notwendig ist.
Wichtiger ist bei dem Wettbewerb aber wohl der Anstoß, daß
sich Jugendliche mit technischen
Fragen und Umweltproblemen beschäftigen. 98 nationale Preisträger
aus 33 europäischen Ländern stellten bei diesem 6. Wettbewerb ihre
in den nationalen Entscheidungen
bereits prämierten Projekte vor.
Der Wettbewerb wurde von der
Stiftung Jugend forscht und der
Deutschen Bank ausgerichtet. Zu
den Sponsoren des deutschen
Wettbewerbs gehören auch die
hiesigen Stromversorger.
beu

Die Kammern
des Zeolithspeichers werden in den
Keller der
Grafikschule
MünchenHaidhausen
hinabgelassen.

den aus. Die kostspielige Infrastruktur des Fernwärmenetzes wird
nicht optimal ausgelastet.
Zeolithe speichern Wärme
Deshalb ist Ende 1995 die Heizungsanlage der Grafikschule um
einen neuartigen Wärmespeicher
ergänzt worden. Seine Besonderheit ist das Speichermedium – ein
weißes, leichtes Granulat. Diese
Substanz, ein synthetisch hergestelltes Silikat aus der Gruppe der
Zeolithe, ist von zahllosen winzigen Poren durchsetzt, von deren
insgesamt riesiger Oberfläche –
pro Gramm sind es bis zu 800 m2
– Wasserdampfmoleküle durch
Molekularkräfte sehr stark angezogen werden. Wegen dieser Eigen-

schaft werden Zeolithe seit vielen
Jahren zur Trocknung von Gasen
eingesetzt.
Da bei der Adsorption des Wassers große Mengen Wärme freigesetzt werden, andererseits sich das
eingelagerte Wasser durch Heißluft
wieder austreiben läßt, eignet sich
das Stoffpaar Zeolith/Wasserdampf
auch zur Wärmespeicherung. Diese sog. thermochemische Speicherung hat einen wesentlichen Vorteil:
Erst wenn feuchte
Luft durch das Zeolith strömt, setzt die
Wärmeentwicklung
und somit die Entladung ein. Zwischenzeitlich treten keine
Wärmeverluste auf.
Versuche mit
Solarwärme
nicht erfolgreich
Pionierarbeiten auf
diesem Gebiet wurden bereits 1979
am Lehrstuhl für angewandte Experimentalphysik der
Ludwigs-Maximilians-Universität
München unternommen. Damals
dachte man daran, Solarwärme
vom Sommer bis zum Winter zu
speichern. Handelsübliche Sonnenkollektoren liefern aber nicht
genügend hohe Temperaturen, um
Zeolith effizient zu trocknen.
Außerdem ist mit nur einer Be- und
Entladung pro Jahr bei Zeolithkosten von 5000 bis 7000 DM/t die
Speicherung der Wärme unverhältnismäßig teuer.
Fernwärme ist ein besser geeigneter Partner. Wolfgang Schölkopf, Leiter der Abteilung 4 des
ZAE, die den Zeolithspeicher fürs
Fernwärmenetz entwickelt hat,
nennt dafür zwei Gründe: „Mit
Temperaturen ab 110 °C läßt sich
Zeolith effizient trocknen, und bei

tageweiser Speicherung können
ca. 100 Zyklen pro Heizperiode gefahren werden. Dadurch kommen
wir der Wirtschaftlichkeit näher.“
Unproblematischer Stoff
Die Handhabung von Zeolith ist
unproblematisch, denn es ist völlig
ungiftig. Ein weiterer Pluspunkt ist
die hohe Energiedichte, die mit
130 bis 200 kWh/m3 zwei- bis
dreimal so hoch ist wie bei einem
Heißwasserspeicher.
In der Münchener Schule sind
die insgesamt 7 t Zeolith mit einem Volumen von 10 m3 auf drei
Kammern aufgeteilt, die einzeln
oder zusammengeschaltet betrieben werden können. „Dadurch läßt
sich die Wärmeabgabe besser regulieren als mit nur einem einzigen Behälter“, erklärt Projektleiter
Siegfried Fischer.
Nachts, zu Schwachlastzeiten,
erzeugt 130 °C heißer Dampf aus
dem Fernwärmenetz Heißluft zur
Ladung (Trocknung) des Speichers.
Am Tag wird feuchte Luft
von 25 °C durch die ZeolithSchüttung geblasen und
die freigesetzte Adsorptionswärme in die Wasser
(Radiator und Fußboden)und Luftheizung des Gebäudes eingespeist. Mit vollgeladenem Speicher läßt sich die Maximalleistung von 100 Kilowatt bei
minus 16 °C Außentemperatur ca.
13 bis 14 Stunden decken.
Unterstützt vom BMBF
Die Mittel für das Projekt, das einschließlich der über zwei Heizperioden laufenden Meßkampagne 2,7 Mio. DM kostet, kommen
im wesentlichen aus vier Quellen:
1,3 Mio. DM vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF),
770 000 DM von der Bayerischen
Forschungsstiftung, 338 000 DM
von der MGS und 240 000 DM
vom ZAE selbst.
Die Stadtwerke München wollen eventuell an der Auswertung
der Daten mitarbeiten und sehen
dem Ausgang des Experiments mit
Interesse entgegen. Wie Maximilian Quante, Leiter des Fernwärmevertriebs, erläutert, wird bei den
Stadtwerken derzeit diskutiert, ob
das Unternehmen solchen Kunden
Preisreduzierungen anbieten kann,
die mit einem eigenen Wärmespeicher für eine Verstetigung des
Lastgangs sorgen.
Hans-Dieter Sauer

Ein einfacher Weg zur Kohlendioxid-Minderung?

Bio-Briketts im Kohlenkessel
Bayernwerk-Kraftwerk Schwandorf testet Mitverbrennung von Biomasse
Biomasse statt fossiler Brennstoffe – diese Alternative klingt verlockend: Da bei der Verbrennung von
Pflanzenmaterial nur so viel Kohlendioxid freigesetzt
wird, wie vorher durch Photosynthese der Luft entzogen wurde, könnte die großangelegte Nutzung
des Energieträgers Biomasse helfen, den TreibhausSolche „Bio-Briketts aus gepreßten Pflanzenabfällen
werden seit Januar im Kraftwerk Schwandorf mitverbrannt.

BayernwerkKraftwerk
Schwandorf

Bis zu 20 % Biomasse soll
in vier Meßversuchen und einem
einwöchigen Dauerversuch der
Hartbraunkohle beigemischt und
im Kraftwerk verbrannt werden.
Dabei wollen die Bayernwerk-Ingenieure drei verschiedene Sorten
von Pflanzenabfällen verwenden:
Getreidestroh,
Ganzpflanzen

effekt zu bremsen. Vielerorts laufen deshalb schon
Versuche mit Biomasse-Heizwerken. Doch was geschieht, wenn man gepreßte Pflanzenabfälle zusammen mit Braunkohle in einem konventionellen Kraftwerk verfeuert? Diese Frage untersucht das Bayernwerk seit Anfang 1996 im Kraftwerk Schwandorf.

(also komplette Getreidepflanzen
mit Korn und Spreu) und Heu aus
der Landschaftspflege.
Aus Pflanzenabfällen
werden Bio-Briketts
Mit speziellen Maschinen wird das
Material zu „Bio-Briketts“ (den sog.
Preßlingen) verarbeitet und in dieser Form beim Kraftwerk angeliefert. Dort sollen dann verschiedene
Kohle-Biomasse-Gemische im vorgeheizten Kessel verfeuert werden
– unter den elektronischen „Augen“ zahlreicher Meßinstrumente.
Die Flut der anfallenden Daten
soll im Laufe des Jahres 1996 ausgewertet werden. Dann wird sich
zeigen, ob die Mitverbrennung von
Biomasse in Kohlekraftwerken
tatsächlich praktikabel ist. Geklärt
werden soll unter anderem, ob
durch dieses Verfahren Kessel
oder Rauchgasreinigungsanlagen
beeinträchtigt werden können.

Stärkere Korrosion, aber
weniger Emissionen?
Bei der Verbrennung von Pflanzenmaterial entstehen größere Mengen Chlorwasserstoff, der als Verursacher von Korrosionsschäden gefürchtet ist. Andererseits erwarten
die Techniker eine Verminderung
der Schwefeldioxid- und Stickoxidemissionen. Die Konzentration
des giftigen Kohlenmonoxids in
den Rauchgasen dürfte ebenfalls
niedrig bleiben.
Daneben sollen aber auch Fragen der Logistik und Wirtschaftlichkeit untersucht werden. Die Verwertung der Biomasse soll nach
Möglichkeit so ablaufen, daß keine
größeren Änderungen im normalen Kraftwerksbetrieb nötig sind.
Auch die Entwicklung der Brennstoffkosten wird über den Erfolg
des rund 1,2 Mio. DM teuren Versuchs mitentscheiden. Derzeit kostet eine Tonne Biomasse rund
160 DM, während die gleiche
Menge nordböhmischer Braunkohle für 55 DM zu haben ist.
Sollte das Experiment erfolgreich verlaufen, könnte sich ein
neuer Weg zur Verminderung des
Kohlendioxidausstoßes öffnen. Bei
der dauerhaften Mitverbrennung
von 5 % Biomasse im Kraftwerk
Schwandorf würde sich nach Berechnungen des Bayernwerks in
der Gesamtbilanz die freigesetzte
Menge des Treibhausgases um
100 000 t pro Jahr vermindern –
wenn man den der Biomasse zurechenbaren Kohlendioxidausstoß
abzieht, da die Pflanzen vorher
während ihres Wachstum die gleiche Menge CO2 gebunden haben.
Heizwert wie bei Braunkohle
Was den Heizwert betrifft, können
die Pflanzenbriketts übrigens durchaus mit dem „braunen Gold“ konkurrieren: Mit 14,9 Megajoule pro
Kilogramm liegt er nur geringfügig
unter dem von tschechischer Hartbraunkohle, dem Schwandorfer Standard-Brennstoff. Sascha Zoske/df
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Elektromagnetische Verträglichkeit:

Bitte nicht stören!
Seit Jahresbeginn ist in Deutschland die CE-Kennzeichnung nach dem
Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten
(EMVG) vorgeschrieben. Damit wurde – wie in allen Mitgliedsländern
der Europäischen Union – die „Richtlinie des Rates vom 3. 5. 1989 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG)“ in national gültiges Recht
umgesetzt – was eigentlich schon 1992 hätte der Fall sein sollen.
Alle elektrischen und elektronischen Geräte, auch Importe in
die EU, müssen mit dem CE-Zeichen (Communautés Européennes)
gekennzeichnet sein. Hiermit soll
garantiert werden, daß deren Betrieb weder elektromagnetische
Störungen verursacht noch die
Funktion eines Gerätes selbst gegen solche Störungen anfällig ist.
Ziel: EU-weite Harmonisierung
Das Gesetz soll den freien Handel
mit elektrotechnischen Produkten
innerhalb der EU gewährleisten
und ausschließen, daß nationale
Vorschriften den Betrieb dieser Produkte behindern, so Erimar Chun
vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut in Offenbach. Die
Kennzeichnung richte sich deshalb
an die marktüberwachende Behörde und nicht als Gütesiegel an den
Verbraucher.
Das CE-Zeichen wird nicht von
einer unabhängigen Prüfstelle vergeben. Der Hersteller oder Importeur erklärt lediglich selbst, daß die
mit dem CE-Zeichen gekennzeichneten Produkte den vorgeschriebenen Schutzanforderungen genügen bzw.
die Konformität durch eine
von der Europäischen Union zugelassene „zuständige Stelle“ dokumentiert
wurde, wenn in speziellen
Fällen diese Schutzanforderungen noch nicht eindeutig definiert sind.
Check im Prüflabor
Vor der CE-Kennzeichnung
muß die Übereinstimmung des jeweiligen Gerätetyps mit der entsprechenden Vorschrift in einer
technischen Prüfung durch ein
akkreditiertes Prüflabor festgestellt
werden. Während große Unternehmen eigene EMV-Prüflabors unterhalten, stellt die neue Regelung
viele kleine und mittlere Betriebe
vor Probleme: Die Kosten für die
Prüfung betragen mindestens etwa
500 DM, bis zu 5 000 DM bei Haushaltsgeräten und bis zu 50 000 DM
bei komplizierten mikroprozessorSeite 8
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gesteuerten Apparaturen, wie z. B.
Werkzeugmaschinen.
Aber da hilft nichts: Wenn ein
Hersteller das CE-Zeichen ohne
Prüfung auf seine Produkte klebt,
drohen Geldbußen bis 100 000 DM
und die Anordnung zur Rücknahme des Produktes vom Markt.
Außerdem kann das Unternehmen
für Schäden haftbar gemacht werden, wenn z. B. sein CB-Funkgerät
in einem LKW bei einer überholenden Limousine das Antiblockiersystem aktiviert und damit einen
Bremsvorgang auslöst.
CE-Zeichen in vielen Bereichen
Übrigens ist die EU-Richtlinie zur
elektromagnetischen Verträglichkeit nicht die einzige, die eine CEKennzeichnung von Produkten verlangt. Andere für die Elektroindustrie relevante EU-Richtlinien
dieser Art betreffen Betriebsmittel
zur Verwendung im Niederspannungsbereich, Bauprodukte, Sicherheit von Maschinen und Telekommunikationsendeinrichtungen.
Grundsätzlich taucht die CE-Kenn-

zeichnung überall dort auf, wo Sicherheitsnormen von Brüssel vorgeschrieben und in nationales
Recht umgesetzt sind. Das CE-Zeichen z. B. auf einem Teddy verspricht, daß man Kinder ungestört
damit spielen lassen kann, aber
nicht etwa wegen der elektromagnetischen Verträglichkeit des
Plüschtiers, sondern weil es der
Richtlinie für sicheres Spielzeug
entspricht. Dr. Hans Joachim Dürr

PC-Datenbank vom
Umweltbundesamt

Umwelt als
komplexes System

ÖKOBASE, eine „Umweltdatenbank für jedermann“, die seit
1992 mit Unterstützung des Umweltbundesamtes erarbeitet und
gepflegt wird, liegt inzwischen in der Version 5.0
vor. Das Programm läuft
auf MS-DOS-Rechnern. Für
private Zwecke darf es kostenlos kopiert und weitergegeben werden.
ÖKOBASE enthält z. B.
mehr als 1 800 Stichworte zu
Umweltthemen, Grafiken und
Tabellen mit neuesten Umweltdaten, mehr als 3 000 Adressen,
eine Stoffdatenbank, Hinweise auf
wichtige Publikationen, Umwelttips
sowie eine Übersicht über Umweltgesetze. Gegen eine Bearbeitungsgebühr von 30 DM gibt es
ÖKOBASE 5.0 (auch als Windows-Version) auf vier Disketten bei der

Wenn hochspezialisierte
Wissenschaftler sich nur noch um
ihr fein abgegrenztes Teilgebiet kümmern, geht
leicht der Blick aufs
Ganze verloren. Das ist
bei der Beschäftigung
mit
physikalischen
Problemen nicht anders als etwa in der
Biologie.
Im Umweltbereich will dieser
Gefahr die Ökosystemforschung entgegentreten.
Über einige
Projekte und
Ergebnisse
informiert eine neue, 49seitige DINA4-Publikation des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Technologie
(BMBF). Dabei stehen die Untersuchungen zu neuartigen Waldschäden, die Folgen intensiver
Landwirtschaft für Gewässer und
die Rekultivierung von Bergbaulandschaften im Mittelpunkt. Die
DIN-A4-Broschüre „Ökosystemforschung“ kann kostenlos beim
BMBF angefordert werden.

Clemens Hölter GmbH
Am Kuckesberg 46
42781 Haan
0 21 29 / 5 10 11 oder
Fax 5 10 13

Kfz-Diagnosesystem: Check
auf Funkstörfelder in EMV-Absorberhalle

Sicherheit mit
dem CE-Zeichen
Seit Jahresbeginn dürfen
in der Europäischen Union elektrische und elektronische Geräte nur
noch dann verkauft werden, wenn
sie das vorgeschriebene CE-Zeichen tragen. Weniger an Verbraucher, sondern eher an Hersteller
und Importeure von technischen
Produkten wendet sich Anton Kohling mit seinem von Siemens herausgegebenen Buch „CE-Konformitätskennzeichnung“, das detailliert die Vorschriften und Anforderungen ausbreitet.
Anton Kohling, CE-Konformitätskennzeichnung. EMV-Richtlinie und
EMV-Gesetz. Anforderungen an Hersteller und Auswirkungen auf Produkte, Erlangen: Publicis-MCD-Verlag,
2. Aufl. 1996, 148 x 225 mm, 72 S.,
ISBN 3-89578-043-X, 39,00 DM

Publikationen und teilweise auch
Filme zu zahlreichen weiteren Themen
rund um Energie und Umwelt erhalten
Sie bei Ihrem örtlichen Stromversorger oder
direkt bei der IZE. Wenn Sie an Materialien für den
Unterricht interessiert sind, können Sie sich ebenfalls
an Ihren Stromversorger wenden oder an den
Arbeitskreis Schulinformation Energie (Am Hauptbahnhof 12, 60329 Frankfurt, Fax: 069 / 23 27 21).

BMBF
53170 Bonn
Fax: 02 28 / 57-39 17
Email: Information@BMBF.Bund400.de
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