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Einführung
Prof. Dipl.-Ing. Hans Helmut Schetter

Zu Beginn soll der Blick auf Meilensteine der deutschen Energieversorgung gelenkt
werden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg zu Zeiten von Wiederaufbau und Wirtschaftswunder ist
Energie sehr bald und dann für lange Zeit ausreichend verfügbar. Die Nutzung von Strom
zu jeder Zeit wird für die Menschen in den Industrienationen zur Selbstverständlichkeit.
Kohle, Öl und später Kernkraft suggerieren eine unbegrenzt sichere Versorgung. Damit
einher geht auch eine hohe Zahl von Arbeitsplätzen. Zum Beispiel gibt es 1960 im
Bereich der Gewinnung und Verarbeitung deutscher Kohle 640.000 Beschäftigte. 2008
stehen dem nur noch 45.000 Beschäftigte im Bereich Kohle und 220.000 Beschäftigte im
gesamten Energiebereich gegenüber.
In den 70er Jahren erleben wir die die erste Ölkrise, der dadurch hervorgerufene autofreie
Sonntag bedeutet eine Zäsur. Die Energiepreise ziehen an und die Bundesrepublik erlebt
als Folge ihre bis dahin schwerste Rezession. Die Abhängigkeit von Energieimporten
dringt in das Bewusstsein und die Frage der Versorgungssicherheit beschäftigt die Gesellschaft. Der Aufbau strategischer Ölreserven ist eine erste Maßnahme, die der Zukunftssicherung dienen soll.
In den 80er Jahren erleben wir ein schnell wachsendes Umweltbewusstsein in unserer
Gesellschaft. Die Grünen betreten die politische Bühne. Waldsterben, zunehmende Belastung unserer Gewässer und steigende Luftverschmutzung beherrschen zunehmend die
Schlagzeilen und erzeugen ein aufkommendes Umweltbewusstsein. Das Unglück von
Tschernobyl (1986) weckt Widerstand gegen die Kernenergie und eröffnet die bis heute
anhaltende Verzichtsdebatte. Wackersdorf scheitert und der Ruf nach alternativen Energiequellen nimmt stetig zu.
Heute ist der Klimawandel nicht mehr wegzudiskutieren und steht im Kontext zu all
unseren gesellschaftlichen Zukunftsüberlegungen.
Die Erwartung an Politik, Unternehmer und insbesondere an Wissenschaft und
Ingenieure sind Lösungen, die signifikant zur Senkung der CO2-Emission und Ressourcenschonung beitragen. Die Gesellschaft wendet sich mehr und mehr hin zu erneuerbaren
Energien.
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Die Treiber sind:
• Fossile Energieträger sind endlich. Das Ölfördermaximum wird voraussichtlich
2020 erreicht. Die Erschließung neuer Ölvorkommen wird zunehmend aufwendiger,
teurer und – wie wir zuletzt an der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko gesehen haben
– riskanter. Die Reichweite der Kohlevorkommen wird mit 200 Jahren eingeschätzt.
Das Verbrennen von Kohle geht aber einher mit signifikanter CO2-Belastung.
• Die Einschätzung, dass wir uns in einem fortschreitenden Klimawandel befinden, wird
unterlegt durch Naturkatastrophen, Dürreperioden, Verlust landwirtschaftlicher Flächen und Ähnlichem mehr.
• Bei zunehmender Energieverknappung drohen politische Risiken, ja sogar Verteilungskämpfe. Erpressbarkeit von Staaten, die zuletzt beim Gaspipeline-Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sichtbar wurde, kann nicht ausgeschlossen werden.
• Der Nachholbedarf der Entwicklungsländer bedeutet steigende Nachfrage nach Energie.
Das Scheitern des Klimagipfels in Kopenhagen 2009 ist in diesem Zusammenhang besonders zu bedauern. Dennoch versucht Deutschland, mit eigenen ambitionierten Vorgaben
Nachahmungseffekte zu erzeugen. Commitment einzelner Länder zu Beiträgen zum Klimaschutz führt allerdings bei Abstinenz anderer wichtiger Weltmarktteilnehmer zur Wettbewerbsverzerrung.

Abb. 1: Stromerzeugung in Deutschland 2009 [1]

Aktuell haben wir eine hohe Abhängigkeit von Kohle und Kernkraft (66 %).
Daneben sind erneuerbare Energien noch nicht wettbewerbsfähig. Im Übrigen gehorchen sie durch Subventionierung und der damit einhergehenden Gefahr der Überförderung nicht den marktwirtschaftlichen Gesetzen. Dies gilt es sukzessive und zügig
zu ändern.
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Abb. 2: CO2-Emmission der Kraftwerkstypen in Deutschland [2]

Die Graphik zeigt signifikant die Klimaschädlichkeit der Kohlekraftwerke, die bei weitem das größte Gramm/kWh CO2-Äquivalent aller Kraftwerkstypen besitzen. Die Chance
für Gas, die entsprechend ebenfalls ungünstige Relation deutlich zu verbessern, bietet die
Kraft-Wärme-Kopplung. Bis zu 75 % weniger CO2-Emission werden dadurch als möglich
erachtet. Wie bekannt, aber häufig negiert, schneidet die Kernkraft in diesem Zusammenhang am besten ab.
Der Verzicht auf Kohle und Kernkraft und damit der Ersatz der heutigen Grundlastversorgung ist eine einmalig große Herausforderung. Unter den erneuerbaren Energien sind
Solar und Wind nicht und Wasser nur bedingt grundlastfähig.
Um der energieerzeugenden Industrie unternehmerische Planungssicherheit und dem
Bürger Zukunftssicherheit zu bieten, ist für unsere Gesellschaft ein geschlossenes Energiegesamtkonzept längst überfällig. Nur so kann eine stetige und ausreichende Stromversorgung sichergestellt werden.
Der Weg in eine versorgungssichere Strom- und Energieversorgung erfordert den massiven Ausbau erneuerbarer Energien. Dies bedarf technischer Innovationen – Chance und
Herausforderung für die Ingenieure.
Ein optimaler Ausbau erneuerbarer Energien hat eine selbsterklärende Logik. Wir müssen
den Strom dort gewinnen, wo die Quellen am ergiebigsten sind. Das ist für die Sonne die
Wüste, für den Wind die Küste und für das Wasser die Berge.
9
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Prognose des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung
Globale Umweltveränderungen
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Abb. 3: Prognose des globalen Energiemixes bis 2100 [3]

Zur Sicherstellung der Grundlastfähigkeit bedarf es Speichertechnologien und Konzepten
zur Verteilung mittels kontinentaler und interkontinentaler Netzstrukturen.
All dies wird ohne Technikakzeptanz unserer Gesellschaft nicht möglich sein. Die Gegenwart zeigt, dass die alten Gegner gegen Kernkraft auch neuen Wegen zur Generierung
erneuerbarer Energien mit Technikaversion entgegenarbeiten:
• Windräder sind eine Gefahr für Vögel und Fische.
• Überlandleitungen erzeugen Magnetfelder.
• Provisorische Lagerung von bereits vorhandenem Atommüll wird einer – nach allem
was wissenschaftlich einschätzbar ist – in hohem Maße sicheren Endlösung bevorzugt.
• CO2-Einlagerung erzeugt neue „unbekannte“ Endrisiken.
• Und so weiter ……
Auf der anderen Seite warten Visionen, Ideen und Projekte auf Realisierung. Ein besonders interessantes hat sich erst kürzlich etabliert und könnte zu einer Jahrhundertidee heranreifen. „Desertec – die Generierung von Wüstenstrom.“ Die Wüsten der Welt empfangen in sechs Stunden mehr Energie von der Sonne als die Menschheit in einem Jahr
10
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verbraucht. Nur ein Bruchteil der Sahara könnte nicht nur die verlässliche Stromversorgung Nord- und Zentralafrikas, sondern auch Europas sicherstellen.
Zur Sicherung unserer Zukunft brauchen wir von der Politik getragene umfassende interstaatliche Energiekonzepte. Ingenieure stehen dazu mit technischen Antworten und Baulösungen bereit. Dies gilt nicht nur für die Stromerzeugung, sondern insbesondere auch
für Speicherung und Transport.
Die nachfolgenden Beiträge wollen im Sinne des Tagungsthemas einen Beitrag leisten.

Literatur
[1] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
[2] Deutscher Bundestag – Wissenschaftliche Dienste
[3] Bundesumweltministerium
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Einbindung erneuerbarer Energien in die Stromversorgung und
Speicherbedarf
Professor Dr.-Ing. Hermann-Josef Wagner

1.

Heutige Stromerzeugung

1.1 Statistische Daten
Die heutige weltweite Stromerzeugung basiert – ebenso wie die in den meisten Ländern –
überwiegend auf fossilen Energieträgern. Kohle übernimmt dabei die wichtigste Rolle.
Abb. 1 zeigt, dass die weltweite Stromerzeugung zu etwa 40 % auf Kohle beruht. Zweitwichtigster Energieträger ist Erdgas mit 22 %, gefolgt von Wasserkraft und Kernenergie.
Weltweit werden etwa 20.200 TWh Elektrizität erzeugt (2008). Die weltweite Elektrizitätserzeugung steigt, die Nachfrage nach Elektrizität ist ungebrochen. In vielen Schwellen- und Entwicklungsländern, wie beispielsweise Indien, kann der Elektrizitätsbedarf
nicht gedeckt werden. Es sind Mangelerscheinungen vorhanden.
Von den erneuerbaren Energien wird derzeit weltweit nur die Wasserkraft in nennenswertem Umfang in Anspruch genommen. Sonnenenergie und Windenergie liegen noch im
Bereich von unter 2 % und sind in Abb. 1 mit im Anteil „Sonstige“ enthalten. Dies steht
oftmals im Widerspruch zur Darstellung in der Tagespresse, wo der Eindruck, dass die
erneuerbaren Energien größere Anteile an der heutigen Elektrizitätsversorgung haben,
entsteht.

Abb. 1: Struktur der weltweiten Stromerzeugung (netto) 2008 nach
Energieträgern
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Abb. 2: Struktur der deutschen Stromerzeugung (netto) 2009 nach
Energieträgern [1]

Die deutsche Stromerzeugungsstruktur basiert auf der in der Vergangenheit vorgegebenen
Philosophie möglichst viele unterschiedliche Energieträger in die Stromerzeugung einzubinden. Mit Ausnahme von Erdöl, das nach den beiden Energiepreiskrisen in den 70er
Jahren politisch bedingt nicht mehr weiter zur Stromerzeugung (außer Stützfeuerung bei
schlechter Kohle) verwendet werden darf, sind alle Energieträger vertreten. Abb. 2 zeigt,
dass insbesondere der Anteil erneuerbarer Energien im Jahre 2009 auf 16 % angestiegen
ist. Davon hat Windenergie mit 7 %, gefolgt von Biomasse mit 5 %, den größten Anteil.
Die Wasserkraft ist in Deutschland weitestgehend ausgebaut. Sie trägt mit 3 % zur Stromerzeugung bei. Erweiterungspotenziale bestehen im Wesentlichen lediglich in der Modernisierung älterer Anlagen in größeren Flüssen. Dies kann durchaus wirtschaftlich sein, die
Potenziale sind jedoch nicht so groß, dass die Wasserkraft wesentlich größere Anteile an
der deutschen Stromerzeugung als heute übernehmen könnte. Nach den bisherigen politischen Vorgaben wird der Anteil der Kernenergie abnehmen. Bis zu Beginn der 20er Jahre
soll sie auf null zurückgefahren werden. Jedoch hat sich die Bundesregierung eine Entscheidung für eine Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken für den Herbst des
Jahres 2010 vorbehalten. Deutsche Steinkohle wird zunehmend durch Importsteinkohle
ersetzt. Mit knapp 600 TWh Stromerzeugung ist Deutschland mit rd. 3 % an der weltweiten Stromerzeugung beteiligt.

1.2 Rahmenbedingungen
Die Strommärkte innerhalb der Europäischen Union sind seit etwa 10 Jahren durch die
Liberalisierung gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass ehemalige Monopolgebiete und
Monopolversorgungsstrukturen aufgehoben und Wettbewerbsbedingungen eingeführt
wurden. Rund ¼ des deutschen Strombedarfs wird an der Leipziger Börse gehandelt. In
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verschiedenen Produkten, die vom kurzfristigen Handel innerhalb eines Tages bis zum
langfristigen Handel über Jahre gehen, können Anbieter von Elektrizität und Nachfrager
ihre Angebote und Nachfragen gegenüberstellen. Verkauft wird die Elektrizität zum so
genannten Market Clearing Price. Dieser unterliegt, je nach Angebot und Nachfrage erheblichen Volatilitäten. So kann die kWh Elektrizität fast umsonst angeboten werden, sie
kann aber auch zu Spitzenzeiten bis zu 8 Ct kosten.
Erneuerbare Energien werden innerhalb Europas mit unterschiedlichen Mechanismen in
die Stromerzeugung eingeführt. Häufig vertreten sind Einspeisevergütungen, wie sie beispielsweise das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vorsieht. Danach muss die
kWh Elektrizität aus erneuerbaren Energien bevorzugt vom Netzbetreiber abgenommen
und mit einem vom Gesetzgeber vorgegebenen Betrag vergütet werden. Andere Fördermechanismen sind Quotenregelungen, wonach eine bestimmte Menge verkaufter oder
beschaffter Elektrizität aus erneuerbaren Energien stammen muss und / oder Investitionsbeihilfen beim Bau der Anlagen. Erneuerbare Energien haben zwischenzeitlich einen erheblichen Einfluss auf den Market Clearing Price an der Börse. Sie führen dazu, dass
beispielsweise in Zeiten von einem großen Windenergieangebot, verbunden mit geringer
Nachfrage nach Elektrizität, der Market Clearing Price sinkt. Kraftwerke, die teuer produzieren, haben dann keine Chance mehr, ihre Mengen zu verkaufen. Umgekehrt kann in
Zeiten hoher Elektrizitätsnachfrage bei geringem Angebot von Sonnen- und Windenergie
der Market Clearing Price steigen.
Die Politik setzt Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien. Ihre Langfristvision ist,
möglichst nur noch erneuerbaren Strom zu erzeugen. Zwischenziele sind beispielsweise
sowohl von der Europäischen Union als auch von der Bundesregierung für das Jahr 2020
gesetzt. Die Stromerzeugung soll dann zumindest mit 20 % Anteil aus erneuerbaren Energien erfolgen. Eine weitere politische Rahmenbedingung ist die Einführung von CO2Zertifikaten, die die Preisspanne zwischen der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren
und fossilen Quellen verkleinert.
Große Hoffnungen werden – zumindest in der energiewirtschaftlichen und energiepolitischen Diskussion – auf die Einführung von Smart Metering gesetzt. Hiermit lassen sich
flexible Stromtarife organisieren, die genutzt werden können, um die Nachfrage zeitlich
zu verschieben. Es können Lastverschiebungen der Nachfrage im Stundenbereich erreicht
werden. Diese können zum einen über eine unterschiedliche Tarifgestaltung über den Tag
hinweg motiviert werden. Zum anderen können sie über Steuerungskanäle seitens eines
Lastverteilers direkt durch An- und Absteuerung zeitverlagerfähiger Geräte (wie z. B. die
Kühlung in Kühlhäusern, Waschmaschinen) erreicht werden. Dies soll helfen, eine Vergleichmäßigung zwischen der Einspeisung fluktuierender Sonnen- und Windenergie ins
elektrische Netz und der Nachfrage zu erreichen, um den Speicherbedarf und Rückwirkungen auf den konventionellen Kraftwerkspark zu reduzieren. Derzeit ist trotz einer
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Reihe von theoretischen Untersuchungen nicht belastbar angebbar, welchen Einfluss
Smart Metering im Einzelnen auf die Elektrizitätswirtschaft und die zeitliche Verteilung
von fluktuierender Einspeisung und ihr gegenüberstehender Nachfrage haben wird.

2.

Nutzung erneuerbarer Energien

2.1 Windenergie
Die Nutzung der Windenergie wächst von allen Segmenten der Nutzung von erneuerbaren Energien derzeit am intensivsten. Weltweit war Ende des Jahres 2009 eine Windenergieleistung in der Größenordnung von etwa 160 GW installiert. Mit über 99 % waren
dies Windenergieanlagen, die onshore aufgebaut sind und Leistungen im Mittelwert von
etwa gut 1 MW haben dürften. Daraus lässt sich eine weltweite jährliche Stromerzeugung
in der Größenordnung von etwa 250 bis gut 300 TWh, das sind rund 1,5 % der weltweiten
Stromerzeugung, abschätzen.
Tab. 1 zeigt, dass Deutschland bei der Nutzung der Windenergie nach den USA auf
Platz 2 steht. Technisch gesehen bestimmen derzeit 3 Bauarttypen von Windenergiekonvertern die Märkte. Am häufigsten verbreitet sind Konstruktionen mit schnelllaufenden
elektrischen Generatoren, bei denen die Drehzahl des langsam laufenden Rotors (15 bis
25 pro Minute) über ein Getriebe angepasst wird. Eine weitere Konstruktion verzichtet
auf alle schnell drehenden Teile und benutzt einen Multipolgenerator mit einer Polpaarzahl von 40 und mehr, um so den elektrischen Generator direkt mit der Rotordrehzahl
drehen lassen zu können. Eine dritte Bauweise, Multibrid genannt, versucht eine Optimie-

Tab. 1: Weltweit installierte Windkonverterleistung 2009 [2]
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Tab. 2: Im Jahre 2009 in Deutschland installierte Windenergieanlagen [3]

rung zwischen beiden Konzepten, in dem sie einen Multipolgenerator mit etwas geringerer Polzahl und ein Getriebe mit geringerer Übersetzung wählt. Anforderungen der
Zukunft kommen aus technischer Sicht durch den Bau von Windenergieanlagen offshore.
Die höheren Turmhöhen, verbunden mit größeren Gondelmassen, führen zur Notwendigkeit der Gewichtseinsparung. Deshalb befinden sich u. a. Generatoren mit Permanentmagneten in der Markteinführung. Aus Kostengründen werden Anlagen mit größerer
Leistung installiert als onshore. Während die überwiegende Zahl der neuerrichteten
onshore-Anlagen im Bereich unter 3 MW liegt, werden in den großen Windparks offshore
Einheitsleistungen von 5 bis 6 MW und vielleicht noch größer in Zukunft vorgesehen.
Derzeit in der Realisierung befindliche offshore-Windparks verwenden auch häufig noch
Windenergieanlagen im Bereich von etwa 3 bis 4 MW Einzelleistung.
Nicht nur auf Seiten der Hersteller, sondern auch auf Seiten der Betreiber von Windparks
findet eine Internationalisierung statt. So werden bereits heute rund 80 % der in Deutschland gefertigten Windenergieanlagen außerhalb Deutschlands in Betrieb genommen. In
Deutschland sind die guten onshore-Windstandorte weitestgehend belegt. Die onshoreLeistung lässt sich aber zukünftig durch Repowering, den Ersatz kleinerer, älterer Anlagen durch größere Anlagen, noch erweitern (Tab. 2). Deutsche Betreiber investieren in
Windparks im Ausland.

2.2 Photovoltaik
Aufgrund der Einstrahlungsverhältnisse in Mitteleuropa, die durch einen geringen Anteil
direkter Solarenergie und einem größeren Anteil indirekter (diffuser) Solarenergie gekennzeichnet sind, bietet sich die Nutzung von Photovoltaik gegenüber der Konzentrierung des direkten Sonnenlichtes zur Stromerzeugung an (z. B. Deutschland: ca. 40 %
direkter Einstrahlung und ca. 60 % indirekter Einstrahlung). In den letzten Jahren nahm in
17
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Tab. 3: In Deutschland und weltweit installierte
Photovoltaikleistung 2009 (vorläufige
Zahlen nach verschiedenen Pressemitteilungen abgeschätzt)

Deutschland die installierte photovoltaische Leistung in erheblichem Umfang zu. Sie
betrug Ende des Jahres 2009 knapp 9 GW, das sind rund 1/3 der weltweit installierten
Leistung. Dies entspricht in etwa einer genutzten Fläche von 90 Mio. m². Der Anteil an
der Stromerzeugung in Deutschland liegt bereits bei 1 % (Tab. 3). Unter deutschen Einstrahlungsverhältnissen können mit 1 kW installierter Photovoltaikleistung gut 900 kWh
Elektrizität pro Jahr erzeugt werden.
Der Photovoltaikmarkt ist dadurch gekennzeichnet, dass in den letzten 10 Jahren eine
Vielzahl von neuen, effizienteren Photovoltaikmodulen, beispielsweise auf Basis von
dünneren Siliziumschichten und Silziumverbundschichten, entwickelt wurden. Rund die
Hälfte der Zellenfertigungskapazität ist in Fabriken in Asien (China, Taiwan, Japan) vorhanden. Weitere wichtige Produzenten sind Deutschland und die USA. Überkapazitäten
führten im Jahre 2009 dazu, dass die Preise für Photovoltaikanlagen sich um 20 % und
mehr reduzierten. Trotzdem ist unter deutschen Einstrahlungsbedingungen die kWh Photovoltaik fast dreimal so teuer wird eine kWh aus Windenergie. Bedingt durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz wächst aber die Anzahl der installierten Photovoltaikanlagen in
Deutschland nennenswert, im Jahre 2009 wurde alleine eine Leistung von 3 GW zusätzlich installiert. In dieser Größenordnung liegen auch die Erwartungen der Bundesregierung für die nächsten Jahre.

2.3 Solarthermie
Auf Seiten der solarthermischen Kraftwerke sind 4 unterschiedliche Bauformen erprobt
worden. Jedoch werden bisher in energiewirtschaftlichem Maße nur 2 davon, nämlich
Turmsolarkraftwerke und Parabolrinnenkraftwerke, genutzt. Abb. 3 zeigt einen Überblick
über die Einteilung von solarthermischen Kraftwerken zur Stromerzeugung. Dish / Stir18
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Abb. 3: Übersicht über die Bauformen solarthermischer Kraftwerke

ling-Systeme sind kompakte Paraboloide, die in ihrer Fokusfläche eine hohe Temperatur
erzeugen. Sie wird in einem Stirling-Motor, der einen elektrischen Generator antreibt,
genutzt, um Elektrizität erzeugen. Testanlagen sind im Bereich bis 50 kW elektrische
Leistung in Betrieb. Gedacht für die dezentrale Stromerzeugung vor Ort, wurden sie aus
Kostengründen bisher nicht in den Markt eingeführt.
Solarturmkraftwerke waren in der Vergangenheit nur als Test- und Prototypanlagen installiert. Zwischenzeitlich werden (Tab. 4) in Spanien neue Solarturmkraftwerke zur kommerziellen Elektrizitätserzeugung errichtet und betrieben. Bei ihnen wird die einfallende
direkte Solarstrahlung von Flachspiegeln auf einen Wärmetauscher, der auf einem Turm
installiert ist, reflektiert. Die Summe der Spiegelfläche selbst entspricht angenähert der
eines Paraboloiden. Werden sie dem Sonnenstand nachgeführt, können Temperaturen erreicht werden, die den Betrieb eines Kraftwerkes mit konventionellen Dampfdaten ermöglichen. Wegen der Spiegelverluste lassen sich aber trotzdem in einem Solarturmkraftwerk – ebenso wie in einem Parabolrinnensolarkraftwerk – nicht die hohen Wirkungsgrade
wie bei einem Kohlekraftwerk erreichen. Sie liegen in der Praxis derzeit bei etwa der
Hälfte (rd. 20 %) eines konventionellen Kraftwerkes.
Die längste Betriebserfahrung liegt für Parabolrinnensolarkraftwerken vor. Bereits seit
Ende der 80er Jahre arbeiten Anlagen in den USA kommerziell. Das einfallende Sonnenlicht wird in parabolförmigen Rinnen auf ein Fokusrohr gebündelt, erwärmt dort Öl als
Wärmeträgermedium, das wiederum seine Wärme über einen Wärmetauscher auf einen
konventionellen Wasserdampfkreislauf zur Stromerzeugung überträgt. Eine ganze Reihe
von neuen Anlagen sind in Spanien bisher errichtet worden bzw. in Planung. Die erwarteten Stromerzeugungskosten am Standort Spanien aus solarthermischen Kraftwerken
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Tab. 4: Markteinführung solarthermischer Kraftwerke

liegen in der Größenordnung von gut 20 Ct/kWh, mit dem Potenzial auf 16 Ct/kWh zu
fallen. Damit wären sie in der Größenordnung der heutigen ersten Windenergieanlagen,
die offshore installiert sind.
Solarthermische Kraftwerke besitzen jedoch gegenüber Windkraftwerken den Vorteil,
dass sie mit Speicherkapazitäten von einigen Tagen, beispielsweise in Form von Öltanks
oder Salzschmelzespeichern wie in Spanien, ausgestattet werden können. Dies ermöglicht
die Elektrizität auch dann ans Netz abzugeben, wenn keine Solarstrahlung, beispielsweise
nachts, zur Verfügung steht. Wegen des guten Solarangebots im Mittelmeerraum reicht es
aus, die Speicherkapazität auf wenige Tage hin auszulegen.
Eine vierte Möglichkeit der Nutzung der Sonnenenergie stellen Aufwind-Solarkraftwerke
dar. Sie sind ein Zwitter zwischen der Windenergienutzung und der solarthermischen Nutzung. Der Auftrieb in einem hohen Turm wird zur Stromerzeugung mit Hilfe eines waagerecht angebrachten Windrades genutzt. Um den Auftrieb zu erhöhen, wird der Turm mit
einem durchsichtigen Solarkollektor versehen. Bisher wurde weltweit nur eine Testanlage
betrieben und erprobt. Es war die 200 kWel Anlage in Manzanares in Spanien. Sie arbeitete in den 80er und zu Beginn der 90er Jahre technisch zufriedenstellend, wurde dann
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aber durch Wettereinflüsse zerstört. Weltweit wurde bisher an keiner Stelle eine weitere
Anlage aufgebaut. Es laufen aber Planungen für neue Anlagen, beispielsweise in Australien oder in Namibia.
Eine neue energiewirtschaftliche Dimension nehmen die Überlegungen zu DESERTEC
ein. Dieses Projekt verfolgt in Form einer Machbarkeitsstudie derzeit den Bau von Solaranlagen südlich des Mittelmeeres. Bei ausreichend großer Fläche ließen sich dort große
Kapazitäten errichten, die zum einen zur Versorgung der dortigen Länder genutzt werden
könnten, zum anderen aber auch Strom über noch zu errichtende Leitungen über das Mittelmeer hinweg in das südeuropäische Netz einspeisen könnten. Rein rechnerisch ergibt
die höhere Einstrahlung im südlichen Mittelmeerraum gegenüber dem nördlichen Mittelmeerraum ein Ausgleich der Transportverluste. Politische Visionen gehen so weit, dass
sie in einigen Jahrzehnten große Anteile der deutschen Stromerzeugung als Importstrom
aus derartigen Anlagen im südlichen Mittelmeerraum sehen. Durch die Realisierung einer
oder mehrerer Pilotanlagen wird in den nächsten Jahren zu beweisen sein, ob sich die
technischen und kostenmäßigen Erwartungen erfüllen lassen.
Durch die Möglichkeit, Wärme in Bereich von Tagen zu speichern, nehmen solarthermische Anlagen im Bild der zukünftigen Stromversorgung Europas eine besondere Rolle
ein. Im Gegensatz zur Windenergie oder Photovoltaik ermöglichen sie eine gesicherte
Energieversorgung ohne entsprechende Back-up-Kapazitäten in Kraftwerken mit
speicherbaren Energien vorhalten zu müssen.

2.4 Szenarien
In der aktuellen Diskussion zum Klimaschutz werden u. a. Handlungsoptionen untersucht,
wie die festgelegten Ziele Deutschlands zur Reduktion der Treibhausgasemissionen
erreicht werden können. Mit Energieszenarien werden verschiedene Zukunftsbilder
modelliert, die die Entwicklung des Energiesektors bei bestimmten politischen Handlungen abbilden. Diese Handlungsbilder unterscheiden sich hinsichtlich der grundsätzlichen
Annahmen, beispielsweise was das Instrumentarium zum weiteren Ausbau erneuerbarer
Energien und den Umgang mit der Kernenergie angeht. Die Szenarien selbst sind von
unterschiedlichen wissenschaftlichen Organisationen in Deutschland im Auftrag der Bundesregierung oder von Parlamentskommissionen erstellt worden. Tab. 5 zeigt eine Auswahl von Szenarien, die das Ziel verfolgen, möglichst viele erneuerbare Energien im
großen Umfang in die zukünftige Stromerzeugung einzubinden. Grundlage aller Szenarien waren die Annahmen, die Kernenergie bis zum Jahre 2020 auslaufen zu lassen und für
konventionelle Energieträger unterschiedliche aber weiter steigende Energiepreise anzusetzen. Aus Abb. 4 können die Ergebnisse für die erwartete zukünftige Stromerzeugung
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Tab. 5: Ausgewählte neuere Szenarien zum forcierten Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland [4]

zu den Stichjahren 2020, 2030 und 2050 abgelesen werden. Nicht alle Szenarien rechnen
bis zum Jahre 2050. Zunächst fällt auf, dass die Szenarien davon ausgehen, dass der zukünftige Stromverbrauch bedingt durch einen leichten Rückgang der Bevölkerung, aber
insbesondere durch Erhöhung der Energieeffizienz, von heute etwa 600 TWh in einigen
Szenarien bis auf etwa 440 TWh im Jahre 2050 fällt. Darüber hinaus ist zu erkennen, dass
je nach Szenario bis zum Jahr 2050 etwa die Hälfte des Stromverbrauchs durch einheimi-

Abb. 4: Struktur der zukünftigen Stromerzeugung in ausgewählten Szenarien
nach Energieträgern [4]
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sche erneuerbare Energien gedeckt werden soll, insbesondere durch Windenergie und
Biomasse. Zusätzlich arbeiten viele Szenarien ebenfalls noch mit Stromimport aus dem
Mittelmeerraum. Aufgrund der höheren Kosten gegenüber den anderen erneuerbaren
Energien wird Photovoltaik in diesen Szenarien nicht mit hohen Anteilen bedacht.
Trotz aller Unwägbarkeiten, die bei der Berechnung derartiger Szenarien zugrunde
liegen, vermitteln sie jedoch ein gutes Gespür dafür, in welchem Umfange erneuerbare
Energien innerhalb der nächsten 40 Jahre – bei entsprechender politischer Flankierung –
Einzug in die Stromerzeugung finden können. Die Szenarioergebnisse bilden deshalb
auch einen Gedankenrahmen für die nachfolgenden Überlegungen zu den Speichernotwendigkeiten von erneuerbarer Energie.

3.

Auswirkungen auf die bestehende Elektrizitätsversorgung

3.1 Netz
Die Philosophie beim Ausbau der Elektrizitätsversorgung in Europa in den letzten Jahrzehnten war, die Kraftwerke so nahe wie möglich an die Verbrauchszentren zu bauen, um
möglichst geringe Leitungsverluste zu haben. So lag die durchschnittliche Stromtransportentfernung zwischen Kraftwerk und Verbraucher in Deutschland in der Vergangenheit
unter 70 km. Die elektrische (Wirk-)Energie wurde in der Vergangenheit innerhalb des
elektrischen Netzes nur in eine Richtung transportiert, nämlich vom Generator zum Verbraucher. Die Netzkapazitäten richteten sich nach der Größe des Verbrauchs. So wurden
beispielsweise in ländlichen Gegenden Norddeutschlands, wo wenig Industrieansiedlungen und eine geringe Bevölkerungsdichte vorhanden sind, die Netze auf geringe
Transportkapazität ausgelegt, entsprechend dem dortigen Bedarf. Diese Philosophie
widerspricht nun den heute im liberalisierten Markt und bei Nutzung von erneuerbaren
Energien im großen Stil erhobenen Anforderungen. Der liberalisierte Markt erfordert den
Transport von elektrischer Energie, ggf. auch über lange Distanzen, quer durch Europa.
Die Nutzung der windreichen Küstengebiete der Nord- und Ostsee erfordert in der Zwischenzeit den Transport von Windstrom von Norddeutschland bis ins Ruhrgebiet bei
windstarken und verbrauchsarmen Zeiten. Entsprechend müssen die elektrischen Netze in
ihrer Kapazität ausgebaut und erweitert werden. Die so genannte DENA-Studie [5] kam
bereits vor 5 Jahren zu dem Ergebnis, dass das Ziel eines 20 %igen Anteils erneuerbarer
Energien an der Stromerzeugung Deutschlands nur durch Neubau von 800 km Hochspannungsleitungen und der Ertüchtigung weiterer 100te von Kilometer Hochspannungsleitungen erreichbar ist. In der Zwischenzeit zeichnet sich ab, dass – europaweit –
der Ausbau der elektrischen Netze zur Restriktion beim zeitlichen Ausbau erneuerbarer
Energien werden kann. Neben dem Ausbau des Hochspannungsnetzes sind auch zukünf23
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tig der Ausbau und die Verstärkung im Niederspannungsnetz dort erforderlich, wo große
Photovoltaikkapazitäten auf den Dächern errichtet werden. Dies ist häufig in ländlichen
Gebieten der Fall, wo insbesondere auf landwirtschaftlichen Anwesen genügend Dachfläche zur Verfügung steht, umgekehrt aber die elektrische Leitung zur Versorgung des
Anwesens nicht so dimensioniert ist, dass sie die Photovoltaikleistung zu den nahe liegenden Verbrauchern transportieren könnte. Es zeigt sich, dass der Lastfluss auf dem elektrischen Netz unterschiedlich sein wird. Sowohl von der Niederspannungsseite als auch von
der Hochspannungsseite werden zukünftig große Mengen elektrischer Energie in die
Netze eingespeist. Ihre Aufgabe ist dann – wie in der Vergangenheit –, aber unter zunehmenden Anforderungen, die Stabilität der elektrischen Energieversorgung aufrecht zu
erhalten. Denn nach wie vor gilt das physikalische Prinzip, dass die verbrauchte elektrische Energie in jedem Augenblick gleich der erzeugten elektrischen Energie sein muss,
soweit keine Speicherkapazitäten zur Verfügung stehen. Letzteres dürfte auf absehbare
Zeit nicht gegeben sein.
Mit zunehmenden Transportentfernungen nehmen die Verluste auf den elektrischen Netzebenen zu. Die elektrischen Netze sind in Wechselspannungstechnik ausgeführt, damit
die Transformierbarkeit der elektrischen Energie von einer zur anderen Spannungsebene
und damit die Minimierung der Übertragungsverluste möglich sind. Im Hochspannungsbereich wird es europaweit zukünftig vermutlich notwendig sein, auch über neu zu errichtende Hochspannungsgleichstromübertragungsleitungen eine Punkt zu Punkt elektrische Energieübertragung vorzunehmen, beispielsweise um Solarstrom aus dem Mittelmeerraum bis nach Mitteleuropa zu transportieren oder umgekehrt Windstrom aus nördlichen Gebieten in Richtung Mitteleuropa. Eine Untersuchung des European Academies
Science Advisory Council (EASAC) [6] kommt zu dem Ergebnis, dass die Technik der
Hochspannungsgleichstromübertragung ausgereift ist und dass die zukünftige Stromversorgung Europas aufgrund hoher Anteile fluktuierender Solar- und Windenergie einen
europaweiten Ausbau der Netze bei intensiverer Zusammenarbeit der Netzbetreiber und
Koordination des Netzbetriebs erforderlich macht.
Während bisher die Netzstabilität auf Kraftwerksseite im Wesentlichen durch große
konventionelle Kraftwerksblöcke sichergestellt wurde, die im Falle von lokalen Störungen mit Primär- und Sekundärleistung zur Verfügung standen, müssen zukünftig bei
weiter wachsendem Anteil von Windenergiekonvertern, Photovoltaikanlagen und solarthermischen Kraftwerken auch diese zur Störungsminimierung beitragen. So stellt das
Erneuerbare-Energien-Gesetz seit seiner letzten Novellierung bereits Anforderungen an
die Auslegung von neuen Windenergiekonvertern. Sie müssen elektrotechnisch so ausgestattet sein, dass sie bei Netzstörungen nicht mehr abgeschaltet werden, sondern mit ihrer
Blindleistungseinspeisung versuchen, den Fehler zu mindern bzw. die Fehlerausbreitung
räumlich zu begrenzen.
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Die Anforderungen durch Ausbau erneuerbarer Energien an das Netz können in 3 Anforderungsprofilen zusammengefasst werden. Zunächst müssen Transportkapazitäten zum
weiträumigen Transport und Austausch von Elektrizität geschaffen werden. Dann kommt
dem Netz vermehrt die Ausgabe zu, unter schwierigeren Bedingungen wegen der höheren
fluktuierenden Elektrizitätseinspeisung die Versorgung im Falle von Störungen mit Hilfe
von Reserveleistungen aus verschiedenen Kraftwerken aufrecht zu erhalten. Darüber
hinaus wird das elektrische Netz zukünftig auch noch die Aufgabe eines Telekommunikationsnetzes in dem Sinne übernehmen, dass Netzbetreiber elektrische Geräte beim Verbraucher über Lastmanagement mit in den Ausgleich von Angebot und Nachfrage hineinnehmen können. Die Aufgaben des elektrischen Netzes werden sich also gegenüber der
Vergangenheit erheblich verändern.
Es wurde eine Simulation auf Basis von 15 Minutenwerten des tatsächlichen Lastgangs
des Jahres 2006 vorgenommen. Anhand der Solareinstrahlung und der Windverhältnisse
im gleichen Jahr wurden bei den Rechnungen ebenfalls entsprechende Einspeisungen an
Wind- und Photovoltaikstrom berücksichtigt. Dabei wurden die Windanlagen entsprechend einem Szenario des Bundesverbandes Erneuerbare Energien für das Jahr 2020 auf
45 GW onshore und 10 GW offshore ausgebaut. Die Photovoltaik wurde in diesem
Modell in ihrer Kapazität auf 39,5 GW erweitert [8]. Berücksichtigt man Repowering bei
Windenergieanlagen und des Weiteren, dass bereits heute 25 GW Windanlagen onshore
installiert sind, erscheinen die Ziele für Windenergie einschließlich des offshore Windzieles für das Jahr 2020 nicht unerreichbar. Bei Photovoltaik sind derzeit 9 GW Leistung

Abb. 5: Auswirkungen des Ausbaus erneuerbarer Energien auf die Fahrweise des Rest-Kraftwerksparkes
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in Deutschland installiert, im Jahre 2009 kamen 3 GW dazu. Somit könnte man sich vorstellen, dass auch die fast 40 GW Photovoltaikleistung im Jahre 2020 installiert sein
könnten. Anhand des ausgewählten Zwei-Wochensimulationsergebnisses zeigt sich, dass
über einen Zeitraum von etwa 14 Stunden hinweg so gut wie keine konventionellen Kraftwerke benötigt werden, da die erneuerbaren Energien zu diesem Zeitpunkt die gesamte
Stromerzeugung übernehmen können. Umgekehrt gibt es Zeiträume, in denen zumindest
im Bereich von wenigen Stunden konventionelle Anlagen defakto 100 % der Elektrizitätserzeugung sicherstellen müssen. Den Rechnungen wurde zwecks Erkenntnisgewinns
unterlegt, dass kein Austausch, Export oder Import von Strom mit dem Ausland stattfindet. Für die Anteile erneuerbarer Energien liegt dabei die Logik dahinter, dass auch in den
benachbarten Ländern zu diesen Zeiten jeweils ein großes bzw. kleines Angebot an erneuerbaren Energien vorhanden ist und damit eine Synchronität der Probleme. Rein optisch
lässt sich aus Abb. 5 bereits erkennen, dass für die dargestellten Tage der Anteil der erneuerbaren fluktuierenden Energien zu den restlichen Energien in der Stromerzeugung etwa
gleich groß ist.
Aus den Ausführungen folgt, dass zukünftig an die konventionellen Kraftwerke größere
Anforderungen hinsichtlich ihres Lastverhaltens gestellt werden. Während in der Vergangenheit nicht alle Kraftwerke die Fähigkeit besitzen mussten, ihre Leistung in weiten
Bereichen hoch und runter fahren zu können, wird dies zukünftig notwendig sein. Aus den
Untersuchungen geht auch im Einzelnen hervor, wie häufig mit welchen Laständerungsgeschwindigkeiten die Back-up-Stromversorgung betrieben werden muss. Dies an dieser
Stelle auszuführen, würde jedoch inhaltlich zu weit führen.

4.

Speichermöglichkeiten

Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen stellt sich nun die Frage, welche Möglichkeiten vorhanden sind, elektrische Energie unmittelbar oder mittelbar zu speichern,
um einen Ausgleich von Windangebot, Sonnenangebot und Nachfrage herbeiführen zu
können.
Als unmittelbare Speicherung soll im Folgenden verstanden werden, dass Speicher, welcher Art auch immer, aus energiewirtschaftlichen Erwägungen heraus betrieben werden.
Als mittelbare Speicherung dagegen soll das Hinzuziehen von Elektrizitätsspeichern verstanden werden, die aus anderen Gründen installiert wurden, beispielsweise als Fahrzeugbatterien in Elektrofahrzeugen. Als mittelbare Speicherung soll auch die Lastverschiebung mit hinzugezogen werden, obwohl sie im physikalisch / chemischen Sinne natürlich
keine Speicherung darstellt.
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4.1 Unmittelbare Speicherung
Für die Speicherung von Elektrizität können elektrische Speicher bzw. elektromagnetische
Speicher, mechanische Speicher, chemische Speicher und weitere (potentielle Energie,
Druckenergie) verwendet werden. Als elektrische und elektromagnetische Speicher kommen Batterien mit unterschiedlichen Materialien, supraleitende magnetische Energiespeicher und Kondensatoren in Frage. Mechanische Speicher werden in Form von Schwungrädern ausgeführt. Bei der chemischen Speicherung kann Wasserstoff, der mit Hilfe von
Elektrizität und einem Elektrolyseur aus Wasser erzeugt wurde, als Speichermedium verwendet werden, um anschließend entweder in thermische Energie oder wieder direkt in
elektrische Energie überführt werden zu können. Speicher können auch in Form von Pumpspeicherkraftwerken oder in Form von Druckluftspeicherkraftwerken ausgeführt werden.
Aus den Daten in der Übersichtstabelle 6 geht hervor, dass die Speicher unterschiedlichen
Einsatzgebieten zugeordnet werden müssen. Die meisten Speicher kommen nur für den
Kurzzeitbereich, der Zeiträume von Sekunden bis Stunden umfasst, in Frage. Auch haben
manche Speicherelemente als Einzelelement relativ geringe Energie- bzw. Leistungsdichten. Ihr Einsatz würde deshalb eine Vielzahl von parallel geschalteten Einzelspeichern
erfordern.

Tab. 6: Merkmale und Daten verschiedener Speicher. Die Angaben sind als Größenordnung zu
verstehen und können im Einzelfalle abweichend sein.
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Speicher mit größeren Speicherkapazitäten sind lediglich Pump- und Druckluftspeicher
sowie gespeicherter Wasserstoff. In der Elektrizitätswirtschaft weltweit am häufigsten
genutzt sind Pumpspeicherkraftwerke. In Deutschland sind an 23 verschiedenen Orten
Pumpspeicherkraftwerke mit einer elektrischen Bruttoleistung von gut 6 GW installiert.
Ihr Arbeitsvermögen beträgt etwa 30 GWh elektrische Energie. Des Weiteren ist ein
Druckluftspeicherkraftwerk am Standort Huntorf mit 290 MW Leistung und 640 MWh in
Betrieb. Eine zweite Anlage läuft in den USA. Die größte für energiewirtschaftliche
Zwecke je realisierte elektrische Speicheranlage war die 1986 in Berlin in Betrieb genommene Batteriespeicheranlage mit 17 MW Leistung und 14 MWh Speicherkapazität. Sie
wurde zur sicheren elektrischen Energieversorgung Berlins aufgrund seiner Insellage
damals benötigt und wurde nach der Wende wieder außer Betrieb genommen.
In wie weit aus elektrotechnischer Sicht die Stabilisierung des elektrischen Netzes im
Kurzzeitbereich (Sekunden bis wenige Minuten) bei Netzstörungen mit Hilfe von Speichern erleichtert werden kann, soll an dieser Stelle nicht untersucht werden. Deshalb
scheiden bei der weiteren Betrachtung alle Möglichkeiten, die nur zur kurzzeitigen Speicherung von elektrischer Energie herangezogen werden können, aus.
Wasserstoffspeicher haben die Möglichkeit, von ihren Speicherkapazitäten her gesehen
im Bereich von Pumpspeicherkraftwerken oder Druckluftkraftwerken oder noch darüber
hinaus zu arbeiten. Wird Wasserstoff ähnlich wie Erdgas in geologischen Formationen
gespeichert, kann die Speicherkapazität in die Größenordnung von Erdgasspeichern
liegen. Damit bieten Wasserstoffspeicher zumindest vom Potenzial her die Möglichkeit,
längerfristig größere Energiemengen chemisch zu speichern. Ihr Nachteil liegt bisher in
den Kosten. Untersuchungen [9] zeigen, dass je nach Technik und Einzelannahmen die
kWh Wasserstoff über Elektrolyse mit Windstrom hergestellt, in der Größenordnung von
etwa 12 Ct/kWh Wasserstoff liegt. Hinzu kämen weitere 5 bis 20 Ct/kWh Speicherkosten
bei einer Langzeitspeicherung. Diese Annahmen hängen natürlich erheblich davon ab,
wie viele Ladezyklen und Entladezyklen bei der Nutzung des Speichers unterstellt werden. Die Zahlen verdeutlichen jedoch, dass die Langzeitspeicherung großer Mengen von
elektrischer Energie sehr teuer werden kann. Ein weiteres Beispiel kann dies belegen.
Geht man davon aus, dass der Neubau eines Pumpspeicherkraftwerkes etwa 600,-- €/kW
Generatorleistung kostet und dass aufgrund der Speicherkapazität dieses kW Generatorleistung mit 8,5 h betrieben werden kann, dann würde allein der Anteil der Investitionskosten 10 Ct/kWh gespeicherter elektrischer Energie betragen. Dabei ist eine Annuität
von 10 % sowie die Annahme, dass der Speicher nur alle 5 Tage neu be- und entladen
würde, zugrunde gelegt.
Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass eine längerfristige Speicherung großer
Mengen von elektrischer Energie wirtschaftlich nicht vertretbar durchgeführt werden kann.
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4.2 Mittelbare Speicherung
Eine Überlegung für eine zukünftige Energiewirtschaft besteht darin, bei Einführung von
Elektrofahrzeugen in Millionenmaßstab deren Batterie mit zur Speicherung zu verwenden. Hiermit würde sich auch die Frage der Investitionskosten für Batterien anders darstellen als unter dem Aspekt, dass der Speicher ausschließlich für die energiewirtschaftlichen Belange errichtet werden muss. Je nach Auslegung können Elektrofahrzeuge
Batterieleistungen von 10 bis über 40 kW haben, was umsetzbare Batterieinhalte in der
Größenordnung von etwa 15 bis 60 kWh umfasst. In Verbindung mit den Möglichkeiten
des Smart Meterings und bei Ausstattung mit entsprechender Lade- und Entladetechnik
könnten Elektrofahrzeuge, die nicht benötigt werden, fest mit dem elektrischen Netz verbunden werden. Unter Beachtung von Minimalentladungen könnten ihre Batterien in
Zeiten, in denen wenig erneuerbare Energien zur Verfügung stehen, ins Netz einspeisen,
um umgekehrt zu Zeiten mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien wiederum elektrische Energie zum Aufladen aus dem Netz zu entnehmen. Damit könnten zumindest
im Stundenbereich nennenswerte Mengen an elektrischer Energie verschoben werden.
Unterstellt man einmal rechnerisch 4 Mio. Elektrofahrzeuge mit je einer installierten Batterieleistung von nur 10 kW bei etwa 17 kWh Kapazität und dass davon die Hälfte für
energiewirtschaftliche Belange genutzt werden könnte, so kommt man auf eine Speicherkapazität in der Größenordnung von etwa 34 GWh. Das entspricht der in Deutschland in
den Pumpspeicherkraftwerken installierten Arbeitsfähigkeit. Auf der Leistungsseite
ständen dann immerhin größenordnungsmäßig etwa 20 GW zur Verfügung, das wären
rund ¼ der heute maximal benötigten elektrischen Leistung im deutschen Netz. Die Anreize zur Einführung dieser mittelbaren Speicherung könnten ausschließlich aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus erfolgen.
Eine weitere Möglichkeit der Verschiebung von Elektrizität im Stundenbereich stellt die
Verlagerung der Last dar. Das Nachkühlen von beispielsweise Kühlhäusern oder aber
auch Gefrierschränken im Haushaltsbereich kann bis zu wenigen Stunden verschoben
werden, wenn entsprechende Mindestkältetemperaturen eingehalten werden können,
beispielsweise in dem vorher beim Nachkühlen etwas tiefere Temperaturen angefahren
wurden. Ebenfalls über das Smart Metering und den damit verbundenen Kommunikationskanälen könnte eine Netzsteuerung wieder einen besseren Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage herbeiführen und sei es nur, um beispielsweise Laständerungsflanken
für die Back-up-Kraftwerke hinsichtlich ihrer Steilheit zu mildern. Untersuchungen
zeigen, dass die Summe der verschiebbaren Lasten in Deutschland ebenfalls in der
Größenordnung von GW liegt.
Berücksichtigt werden muss, dass mit beiden dargestellten Möglichkeiten der mittelbaren
Speicherung kein Ausgleich erneuerbarer Energien vorgenommen werden kann, wenn
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diese über einen längeren Zeitraum, in Deutschland beispielsweise bei Wind- und Sonnenenergie bis zu mehreren Tagen, nicht zur Verfügung stehen. Es handelt sich um die
Verlagerung und den Ausgleich im Stundenbereich.

5.

Einflussgrößen auf den Speicherbedarf

Es ist zum heutigen Zeitpunkt nur mit Hilfe von Modellrechnungen auf Szenariobasis mit
einer Vielzahl von gesetzten Eingabedaten möglich, den zukünftigen Speicherbedarf im
Zusammenhang mit der Einbindung erneuerbarer Energien in die Stromversorgung zu berechnen. Modelle dieser Art sind sehr detailliert und ihre Ergebnisse werden wesentlich
durch die gesetzten Annahmen bestimmt. Die wesentlichen Einflussgrößen auf den
Speicherbedarf der Zukunft sollen deshalb im Folgenden eher qualitativ diskutiert werden.

5.1 Ausbau von Wind- und Sonnenenergieanlagen
Wie bereits mehrfach erwähnt, gibt es unterschiedliche Vorstellungen über den zukünftigen Ausbaugrad von Wind- und Sonnenenergieanlagen. Es lässt sich jedoch festhalten,
dass bereits bei den von der Bundesregierung verfolgten Zielen zum Ausbau erneuerbarer
Energien für das Jahr 2020 die bisher diskutierten Auswirkungen auf das elektrische Netz
und den verbleibenden Kraftwerkspark auftreten werden. Mit zunehmenden Anteil fluktuierender Energien über 50 % Versorgungsanteil hinaus wird sich die Speicherfrage eher

Abb. 6: Erforderliche Speicherleistung zur Aufrechterhaltung von 8 GW Grundlast in einer
Modellrechnung [7]
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verschärft stellen, da es dann – wie auch aus Abb. 5 ersichtlich ist – Zeiten geben wird, in
denen mehr elektrische Energie erzeugt wird als in Deutschland verbraucht werden kann.
Geschieht dies auch aufgrund von Großwetterlagen in den umgebenden Ländern, so
müssten entweder Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zurückgefahren werden oder aber ihre Überschussenergie in Speicher gegeben werden. Aufgrund
von wirtschaftlichen und mengenmäßigen Überlegungen dürfte es auch in diesen Szenarien vermutlich nicht zu einer großtechnischen Speicherung über Windflauten und
schlechte Solartage hinweg kommen. Die Quantität der erforderlichen Speicher macht
Abb. 6 schon optisch deutlich. Es handelt sich hierbei um eine Erweiterung von Abb. 5,
in der zur Veranschaulichung eingezeichnet ist, welche Speicherkapazität zur Erhaltung
einer minimalen Grundlast von 8 GW Windstrom über 14 Stunden, in denen keine Grundlast sonst benötigt würde, erforderlich wäre. Das Bild zeigt sofort, dass bei einer längertägigen Speicherung von großen Mengen fluktuierenden Stromes, beispielsweise Pumpspeicherkapazitäten in Deutschland vervielfacht werden müssten, um nennenswerte
Effekte erzielen zu können.

5.2 Verfügungbarkeit von Importstrom
Unter dem Aspekt einer CO2 armen zukünftigen Stromerzeugung wären die besten Backup-Versorgungsmöglichkeiten Importstrom, der beispielsweise im Mittelmeerraum aus
erneuerbaren Energien hergestellt wurde oder aber Strom aus Wasserkraftwerken in den
skandinavischen Ländern und / oder Elektrizität aus Ländern mit größeren Biomassevorkommen. Diese speicherbaren Energieträger könnten antizyklisch zu den fluktuierenden
erneuerbaren Energien in Mitteleuropa eingesetzt werden. In wie weit die Wasserkraftwerke in den skandinavischen Ländern in den nächsten Jahrzehnten ausgebaut werden, ist
derzeit offen und nicht abschätzbar. Auch ist nicht erkennbar, welche Länder – vor allem
in Osteuropa – in welchem Umfange ihre Biomassenutzung vorantreiben. Hier stellt sich
zudem die Frage, wofür die Biomasse verwendet wird, da in vielen Fällen konkurrierende
Verwendungsmöglichkeiten der Biomasse bestehen. Das Anpflanzen von größeren Biomasseplantagen (z. B. Eukalyptusflächen) in Mitteleuropa dürfte aus Landschaftschutzgründen und Flächenverfügbarkeit nur in einem begrenzten Maße möglich sein. Je mehr
Importstrom aus diesen Energieträgern zur Verfügung steht, umso kleiner wird die Speichernotwendigkeit.

5.3 Back-up-Kraftwerkskapazitäten
Alle Modellrechnungen zeigen, dass die billigsten „Speichermöglichkeiten“ Back-upKraftwerke mit großen technischen Regelvermögen sind. Infrage kommen beispielsweise
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gasbetriebene Kraftwerke. Selbst in den Fällen, wo über ein CO2-Zertifikat die Brennstoffkosten ansteigen wird diese Technik in den meisten Modellrechnungen eingesetzt,
bevor neue Speicher – z. B. in Form von Pumpspeicherkraftwerken oder gar Wasserstoffspeicherung – in die rechnerische Lösung mit hineingenommen wird. Eine weitere derzeit
ungeklärte Frage ist, wie sich der zukünftige konventionelle Kraftwerkspark hinsichtlich
seiner Laständerungsmöglichkeiten verändert. Neuere Kraftwerke werden zunehmend
auf die zukünftigen Erfordernisse hin ausgelegt. Diskutiert wird in der Elektrizitätswirtschaft derzeit auch die Frage, ob und wie weit Kernkraftwerke, die bisher traditionsgemäß
in der Grundlast eingesetzt wurden, mit in den Lastregelbereich gehen können. Je größer
die Flexibilität des Back-up-Kraftwerkparks umso geringer werden die Anforderungen an
den Speicherbedarf.

5.4 Strombörsen
Bedingt durch die Volatilität der Strompreise an der Börse kann es von wirtschaftlichem
Vorteil sein, vorhandene Speicher, beispielsweise Pumpspeicherkraftwerke, dann zu
laden, wenn der Strom an der Börse sehr billig ist und zu den Zeiten zu entladen, wenn
der Strom an der Börse teuer gehandelt wird. Unter diesen Konditionen kann sich auch
der Bau weiterer neuer Pumpspeicher- oder Druckluftspeicherkraftwerke lohnen. Modellrechnungen [10], die beispielhaft an einem vereinfachten Stromversorgungssystem einer
Großstadt mit unterschiedlichen fluktuierenden erneuerbaren Energien und konventioneller Stromerzeugung durchgerechnet wurden, zeigen, dass in diesem angenommenen
System Speicher nur zum Einsatz kommen, um derartige Preishübe an den Börsen gewinnbringend auszunutzen. In den Modellrechnungen wurden aber keine Speicher
genutzt oder sogar zusätzlich zugebaut, um Elektrizität aus Wind- oder Sonnenergie zu
speichern. In Fällen wo zu wenig erneuerbare Energien zur Verfügung standen, griff das
Modell bei seinen Lösungen trotz CO2-Zertifikate immer auf die konventionelle Stromerzeugung zurück, weil letztendlich die Preishübe an der Börse so groß waren, dass der
Einsatz der Speicher zur „Stromveredlung“ immer lukrativ war. Dieser Aspekt bedeutet,
dass durchaus weitere Speicher zugebaut werden können, weil der zunehmende Anteil
erneuerbarer Energien dazu führt, dass die Preishübe für Elektrizität an den Börsen noch
größer als heute werden.

5.5 Elektroauto und Lastmanagement
Die Möglichkeit die Batterien in Elektrofahrzeugen als zusätzliche Speicher im Stundenbereich zu verwenden und die Möglichkeiten Last beim Verbraucher zeitlich zu verschieben, führen zu einem besseren Zusammenfallen von eingespeister erneuerbarer Energie
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und Nachfrage. Dies verringert grundsätzlich den Speicherbedarf im Stundenbereich.
Die bessere Kohärenz zwischen Angebot und Nachfrage wirkt darüber hinausgehend
mindernd auf die Preishübe für Elektrizität an den Börsen. Dies vermindert ebenfalls die
Attraktivität des Baus neuer Speicher.
Offen ist jedoch zum heutigen Zeitpunkt, wann und in welchem Umfange Elektrofahrzeuge zur Verfügung stehen. Des Weiteren ist offen, in welchem Umfange erreicht werden
kann, dass Besitzer von Elektrofahrzeugen und Verbraucher sich an den angedachten
Maßnahmen beteiligen.

6.

Schlussfolgerungen

Die Politik der Europäischen Union und der deutschen Bundesregierung ist darauf ausgerichtet, in großem Maße fluktuierende erneuerbare Energien wie Windenergie und Sonnenenergie an der Stromerzeugung zu beteiligen. Die Motivation dazu sind Klimawandel,
Verringerung der Importabhängigkeit und auch politische Wertvorstellungen in den Parteien. In den letzten Jahren ist festzustellen, dass die Europäische Union in verstärktem
Maße Rahmenbedingungen für den europäischen Energiesektor setzt. Solche Rahmenbedingungen zielen ebenfalls auf den Ausbau erneuerbarer Energien, aber auch auf den
Ausbau des elektrischen Netzes und auf ein europaweites Verbundsystem bei der Nutzung
erneuerbarer Energien ab. Diese Entwicklung wird überlagert durch die Liberalisierung
der Energiemärkte, die dazu geführt hat, dass zunehmend größere Mengen an elektrischer
Energie über längere Distanzen transportiert werden, weil Kunden den Erzeuger frei wählen können. Neben dem erforderlichen Ausbau des europäischen Elektrizitätsversorgungsnetzes, sowohl auf der Hochspannungsseite wegen der Einspeisung von Strom aus
Windenergieanlagen aus Windparks und aus solarthermischen Kraftwerken im Mittelmeerraum, ist auch der Ausbau der Niederspannungsnetzes in manchen Bereichen erforderlich, da hier Photovoltaikanlagen ihre elektrische Energie in das Netz geben.
Der Ausbau der erneuerbaren Energien erfordert nicht unabweislich eine Speicherung von
Energien im großen Umfange. Der Speicherbedarf hängt davon ab, wie flexibel Back-upKraftwerke auf die veränderte Nachfragesituation reagieren können. Er ist aber auch
davon abhängig, in welchem Maße weitere erneuerbare Energien wie Wasserkraft, Biomasse und über Wärmespeicher speicherbarer Solarstrom aus solarthermischen Kraftwerken für Deutschland und Europa zur Verfügung stehen. Auch die Einbeziehung der Lastverschiebung beim Energieverbrauch im Stundenbereich führt zu einem besseren
europäischen Stromausgleich zwischen Angebot und Nachfrage und damit weniger
Speicherbedarf.
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Trotzdem kann es zum Bau neuer Energiespeicher, beispielsweise zu Pumpspeicherkraftwerken oder Druckluftspeicherkraftwerken, kommen, da der Ausbau erneuerbarer Energien zu größeren Preishüben für Elektrizität an den Strombörsen führt. Speicher werden
dann dazu verwendet, um sie bei billiger Elektrizität aufzuladen und bei teurerer Elektrizität zu entladen. Ihre Betriebsweise wird dann ausschließlich wirtschaftlich bestimmt.
Aufgrund der Größe der erforderlichen Speicherkapazität wird es nicht möglich sein, eine
vollkommen erneuerbare Stromversorgung aufzubauen.
Elektrizität wird in Zukunft teurer werden. Die Preise steigen für fossile Energie weiter
an, der Ausbau von Leitungsnetzen ist kapitalintensiv ebenso wie der Ausbau von
Sonnen- und Windenergieanlagen und natürlich, sofern zugebaut werden, neue Speicheranlagen.
Im Rahmen der politisch initiierten Umorganisierung der zukünftigen Stromversorgung
ist Deutschland gut aufgestellt. Es ist Technologieführer in allen Bereichen der Energietechnik, es verfügt über finanzstarke Energieunternehmen und über ein hohes Problembewusstsein. Es gilt zukünftig den Markt der Elektrizitätserzeugung detailliert zu beobachten und Chancen für den Zubau von neuen Speichern um europäischen Raum
rechtzeitig zu erkennen und umzusetzen.
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1.

Einleitung

Pumpspeicherkraftwerke sind heute in aller Munde. Pumpspeicherkraftwerke erleben
eine Renaissance. Was steckt dahinter? In diesem Aufsatz werden einige Hintergrundinformationen zu Pumpspeicherkraftwerken aus Sicht eines Kraftwerksbetreibers gegeben.
Energie muss stets bedarfsgerecht erzeugt werden, das heißt Stromerzeugung und Stromverbrauch müssen jederzeit im Gleichgewicht sein. Durch den wachsenden Anteil regenerativer Energien an der Stromerzeugung ist zukünftig die Stromerzeugung starken
Schwankungen unterworfen. Insbesondere die Windenergieeinspeisung ist witterungsbedingt nur kurzfristig vorauszusagen.
Es geht also heute nicht mehr darum, Grundlaststrom aus großen Anlagen in der Nacht zu
speichern. Die Einbindung der regenerativen Stromerzeugung ist die Herausforderung der
Energieversorgung der Zukunft. Hierfür sind Pumpspeicherkraftwerkskapazitäten ein
wichtiger Baustein.

2.

Historie der Pumpspeicherkraftwerke in Baden-Württemberg

Das erste Pumpspeicherkraftwerk wurde 1891 in Zürich an der Limmat von der Firma
Escher-Wyss errichtet und das erste Pumpspeicherkraftwerk in Deutschland erbaute die
Firma Voith im Jahr 1908 in Heidenheim an der Brenz mit einer Leistung von 180 kW
(GIESECKE & MOSONYI 2009).
Im Anlagenpark der heutigen EnBW Kraftwerke AG war das Heimbachkraftwerk in
Bettenhausen an der Glatt im Schwarzwald im Jahr 1923 das erste Pumpspeicherkraftwerk mit einer Leistung von 4,2 MW. Der Betrieb wurde jedoch wegen technischer Probleme sehr bald auf reine Laufwasserkraft umgestellt. Heute noch in Betrieb ist das 1926
mit einer Leistung von 43 MW errichtete Rudolf-Fettweis-Werk mit der Schwarzenbachtalsperre als Oberbecken (Abb. 1). In drei Ausbaustufen kam bei der Schluchseewerk AG im Zeitraum von 1931 bis 1951 die Schluchseegruppe mit 476 MW Leistung
dazu (Abb. 1). Im Stuttgarter Raum folgte das den Höhenunterschied der Schwäbischen
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Abb. 1: Links: Schluchsee und rechts: Schwarzenbachstausee

Alb nutzende Pumpspeicherwerk Glems der EnBW Kraftwerke AG bei Metzingen mit
90 MW (Abb. 2). Die Hotzenwaldgruppe im Südschwarzwald mit den Kraftwerken
Säckingen und Wehr und Leistungen von 360 und 910 MW bildeten die bislang letzte
Ausbaustufe des Kraftwerksparks der Schluchseewerk AG.

3.

Funktion und Bau von Pumpspeicherkraftwerken

3.1 Funktion von Pumpspeicherkraftwerken am Beispiel Glems
Das Pumpspeicherkraftwerk Glems besteht aus einem Oberbecken auf der Albhochfläche
und einem knapp 300 m tiefer gelegenen Unterbecken mit Krafthaus (Abb. 2). Die beiden
Becken sind mit einer Druckrohrleitung verbunden.
Pumpspeicherkraftwerke nutzen in der Regel überschüssigen Strom, um Wasser in ein
höher gelegenes Becken zu pumpen. Steigt der Strombedarf, wird das Wasser abgelassen
und treibt eine Turbine an. Der Strom steht innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung.

Abb. 2: Schnitt und Luftbild des Pumpspeicherkraftwerkes Glems
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3.2 Funktionselemente von Pumpspeicherkraftwerken
Funktionselemente von Pumpspeicherkraftwerken sind zum einen die Stauanlagen, die
den Stausee des Ober- und Unterbeckens bilden, wobei hier zwischen
• Staumauern, aus Beton oder Bruchsteinen, und
• Staudämmen, aus Erd- oder Steinschüttmaterial,
unterschieden wird. Weiter werden Krafthäuser für die Maschinensätze benötigt. Beim
Pumpspeicherwerk Glems kam beispielsweise eine offene Bauweise mit vorgespanntem
Beton zur Ausführung und das Kraftwerk Wehr wurde als Kaverne aus dem Fels gesprengt. Schieber und Rohrleitungen sind weitere Funktionselemente.

3.3 Investitionskosten von Pumpspeicherkraftwerken
Den Großteil der Investitionskosten eines neu gebauten Pumpspeicherkraftwerkes sind
der Bautechnik zuzuordnen. Als Faustformel werden 50 % für die Bautechnik und je 25 %
für die Maschinen- und die Elektrotechnik gerechnet. Bei Erweiterungen reduziert sich
der Anteil der Bautechnik auf 40 % und bei Neubauten liegt der Anteil der Bautechnik
wegen der Damm- und Krafthausbauwerke eher bei 60 %. Der Anteil der Bautechnik bei
einem Kohlekraftwerk beträgt im Vergleich dazu gerade einmal 10 %. Eine Anhaltsgröße
zum Vergleich sind die spezifischen Investitionskosten für Kohlekraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke in Euro je kW installierter Leistung. Ein mittlerer Wert aktueller Projekte für Pumpspeicherkraftwerke liegt bei 800 – 1.000 Euro pro kW installierter Leistung. Bei einem Pumpspeicherkraftwerk mit einer Leistung von 1.000 MW wären dies
etwa 900 Millionen Euro. Die spezifischen Investitionskosten eines Kohlekraftwerkes
liegen heute zwischen 1.000 bis 1.200 Euro pro kW installierter Leistung. Dieser Wert ist
bei Pumpspeicherkraftwerken großen Schwankungen unterworfen, da je nach Größe des
Kraftwerkes zum einen Skaleneffekte auftreten und zum anderen die Anzahl der notwendigen Einrichtungen variiert, je nach dem ob beispielsweise schon Speicherbecken vorhanden oder noch zu errichten sind.

4.

Betriebliche Anforderungen aufgrund erneuerbarer Energien

Die Anforderungen für den Betrieb von Pumpspeicherkraftwerken befinden sich durch
den Zubau erneuerbarer Energien im starken Wandel. Während früher für die Speicherung
von Strom der Verbrauchsunterschied zwischen Tag und Nacht maßgeblich war, wird
heute auch die Speicherung von fluktuierender Erzeugung, beispielsweise durch Windenergie, wichtig. Kurzfristige Abweichungen vom 15-Minuten-Fahrplan sind früher
weniger häufig aufgetreten. Durch die volatile Erzeugung aus regenerativer Energie wird
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die Bereitstellung von kurzfristig verfügbarer Energie immer wichtiger. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass die konventionellen Kraftwerke diese Anforderungen nicht mehr
in dem Maße übernehmen können und daher schnelle Speicherkraftwerkskapazitäten ausgebaut werden müssen. Aus marktwirtschaftlicher Sicht verlagert sich der Einsatz von
Pumpspeicherkraftwerken zu Hochlastzeiten zu einer Bereitstellung von Regelleistung,
die jederzeit positive und negative Schwankungen aufgrund regenerativer Energieeinspeisung zu übernehmen hat.

4.1 Tagesausgleich (Speicherung)
Es gibt unterschiedliche Kraftwerkstypen, die je nach ihrer Art im Grund-, Mittel- oder
Spitzenlastbereich wirtschaftlich eingesetzt werden. Kernkraftwerke, Braunkohle- und
Laufwasserkraftwerke werden im Grundlastbereich betrieben, während fossile Kraftwerke überwiegend den Mittellastbereich abdecken. Grundlast heißt, dass Tag und Nacht
konstant Energie erzeugt wird. Mittellast heißt, dass bei hohem Energieverbrauch Kraftwerke angefahren und bei niedriger Energienachfrage Kraftwerke abgefahren werden.
Der Spitzenlastbereich an wenigen Stunden des Tages ist den Gasturbinen- oder Speicherund Pumpspeicherkraftwerken vorbehalten. Diese Kraftwerke sind in der Lage, sehr
schnell auf Änderungen innerhalb des Netzes zu reagieren. Früher wurde in den Pumpspeicherkraftwerken nachts bei Schwachlastzeiten gepumpt und tags bei Hochlastzeiten
turbiniert (Abb. 3). Dabei wurde die Pendelwassermenge täglich gewälzt und die Turbinen im Wesentlichen mit Volllast betrieben.

Abb. 3: Links: Früherer Tag- und Nachtausgleich; rechts: heutige Erzeugungsschwankungen aufgrund
von Windstromeinspeisung (E.ON NETZ GMBH 2005)
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Der Zubau von erneuerbaren Energien erzeugt neben den schon immer bestehenden Verbrauchsschwankungen auch Erzeugungsschwankungen. Auf der rechten Seite in Abb. 3 verdeutlicht dies ein Beispiel von Weihnachten 2004 im Netz der E.ON. An diesem Tage gab es
eine Abnahme der Leistung um 16 Megawatt pro Minute durch das Wegbleiben von Wind.
Diese Leistung mussten andere Kraftwerke dann sehr schnell bereit stellen. Pumpspeicherkraftwerke liefern hier ihren Beitrag im gesamten Kraftwerkspark zur Netzstabilisierung.

4.2 Kurzfristige Schwankungen (Regelenergie)
Die Netzfrequenz ist ein wichtiges Kriterium, das den Einsatz von Kraftwerken bestimmt.
Die elektrische Energie kann im Netz nicht gespeichert werden und Erzeugung und Verbrauch müssen zu jeder Zeit im Gleichgewicht sein. Die Netzfrequenz ist dabei der Indikator für das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch. Mit der Bereitstellung
von Regelleistung wird die Stabilität des Netzes gewährleistet.
Der Sollwert dieser Frequenz liegt bei 50 Hz. Real schwankt er im Normalfall in einem
Regelband zwischen 49,9 und 50,1 Hz. Steigt der Stromverbrauch, sinkt die Frequenz.
Und umgekehrt steigt die Frequenz, wenn der Stromverbrauch fällt. Schnelle Kraftwerke
beteiligen sich an der sogenannten Frequenzregelung. Durch ständiges Öffnen und Schließen der Turbinen entsprechend der Frequenzabweichung wird die Leistung am Generator
variiert. Bei steigendem Stromverbrauch wird die Kraftwerksleistung erhöht und bei sinkendem Stromverbrauch die Leistung reduziert. Hier können klassische Pumpspeicherkraftwerke im Turbinenbetrieb sehr gut eingesetzt werden.

4.3 Auswirkungen auf den Markt
Ende 2009 waren in Deutschland insgesamt 21.164 Windkraftanlagen mit einer elektrischen Leistung von 25.777 Megawatt installiert (BMU 2010). Wenn die Windkraft entsprechend ihrem Leistungsvermögen Energie erzeugt, und aufgrund der Verpflichtung,
erneuerbare Energie vorrangig abzunehmen, kommt es zu manchen Zeiten zu einem
Überangebot an Strom. Ausreichende Speichermöglichkeiten stehen zeitweise nicht zur
Verfügung. Dadurch entstehen vermehrt negative Strompreise. Am zweiten Weihnachtsfeiertag 2009 mussten beispielsweise im Tagesdurchschnitt knapp 36 Euro pro Megawattstunde für die Einspeisung bezahlt werden (ENERGIE & MANAGEMENT 2010) – anstatt Geld mit der Erzeugung zu verdienen. Pumpspeicherkraftwerke sind daher heute
wichtiger denn je, denn sie können die fluktuierende Energie aus Windkraft speichern.
Pumpspeicherkraftwerke stellen die einzige technisch ausgereifte Möglichkeit dar, große
Mengen an Strom zu speichern.
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5.

Motivation für den Bau von Pumpspeicherkraftwerken

Bei Pumpspeicherkraftwerken handelt es sich, wie eingangs erläutert, um bewährte Technik mit einer Erfahrung von über 100 Jahren. Pumpspeicherkraftwerke besitzen einen
hohen Wälzwirkungsgrad von etwa 75 – 80 %, dabei wird das Wasser einmal gepumpt
und dann wieder turbiniert. Sie sind schnell einsetzbar mit Startzeiten (von 0 auf 100 %)
von zum Teil weniger als 2 – 3 Minuten. Wenn Pumpspeicherkraftwerke im Regelbetrieb
laufen, können Laständerungen nahezu sofort ausgesteuert werden.
Mit Pumpspeicherkraftwerken wird kein CO2 produziert und Pumpspeicherkraftwerke
stellen die einzige großtechnisch verfügbare Speichertechnologie dar, um Energie aus
dem Stromnetz bei „Überangebot“ zu entnehmen und bei „Unterangebot“ ins Stromnetz
wieder einzuspeisen. Neben der Abdeckung von Spitzenlastzeiten überzeugt auch die hohe
Zyklenzahl. An der Werksgruppe Schluchsee werden beispielsweise pro Jahr über 50.000
Betriebsartenwechsel bei 20 Maschinensätzen (statistisch: 2.500 Betriebsartenwechsel
pro Maschinensatz) bewerkstelligt. Die Bewirtschaftung von Pumpspeicherkraftwerken
hat noch einen weiteren Vorteil: ein Memoryeffekt wie bei einer Batterie tritt nicht auf.
Abb. 4 zeigt das Arbeitsvermögen eines Pumpspeicherkraftwerkes als Funktion der installierten Leistung. Das Arbeitsvermögen eines Pumpspeicherkraftwerkes ist vergleichbar mit der Kapazität einer Batterie. Neben Pumpspeicherkraftwerken und großen Batterieanlagen sind auch Druckluftspeicher, die einen Überdruck im Untergrund als Speichermethode nutzen, aufgetragen.

Abb. 4: Vergleich der Leistung und Kapazität von Pumpspeicherkraftwerken, Druckluftspeichern und
Batterien
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Es ist zu erkennen, dass große Pumpspeicherkraftwerke aus der Punkteschar herausstechen. Die Leistungsfähigkeit von Batterieanlagen geht in diesem Maßstab praktisch
unter. Auch Druckluftspeicherkraftwerke sind von der Leistung her eher klein und stellen
keine erprobte Technik dar.
Der von der Schluchseewerk AG geplante Standort Atdorf wird sehr wahrscheinlich das
Pumpspeicherkraftwerk mit der größten Speicherkapazität in Deutschland werden.
Sehr einprägsam ist auch ein Vergleich mit einer Kette von Autobatterien. Würde man das
geplante Pumpspeicherkraftwerk Atdorf mit einer Kapazität von etwa 13.000 MWh durch
übliche Autobatterien ersetzen, ergäbe sich eine Strecke von zirka 7.800 km, was etwa der
Entfernung von Stuttgart bis Peking entspricht.

6.

Ausbau von Pumpspeicherkraftwerken in Europa

In vielen Ländern Europas sind aktuelle Projekte in der Planung, in der Genehmigung, im
Bau oder gerade fertig gestellt (Abb. 5).
Das Pumpspeicherkraftwerk Vianden in Luxemburg wird um eine elfte Maschine mit 200
MW Leistung erweitert. In der Schweiz sind die Kraftwerke Linth-Limmern im Kanton
Glarus mit 1.000 MW und Nant de Drance im Rhonetal mit 600 MW projektiert. In
Österreich werden die Anlagen in Kaprun mit dem Kraftwerk Limberg II um 480 MW

Abb. 5: Auswahl aktueller Pumpspeicherkraftwerksprojekte in Europa, abgewandelt nach KLEIN &
SCHERNTHANNER (2009)
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und die Kraftwerksanlage Reißeck in Kärnten um 430 MW erweitert und in Slowenien
ist gerade das Pumpspeicherkraftwerk Avce mit einer Leistung von 185 MW in Betrieb
gegangen.
Es sind jedoch nicht nur Kraftwerksbetreiber in anderen Ländern aktiv. Auch die Schluchseewerk AG und die EnBW Kraftwerke AG treiben den Ausbau der Pumpspeicherkraft
voran. Die Schluchseewerk AG will in der Nähe von Bad Säckingen am Hochrhein das
Pumpspeicherkraftwerk Atdorf mit einer Leistung von 1.400 MW errichten und die
EnBW Kraftwerke AG denkt im Rahmen einer Studie über eine Erweiterung des RudolfFettweis-Werkes in Forbach nach.

7.

Aktuelle Vorhaben der Schluchseewerk AG und der
EnBW Kraftwerke AG

Die Schluchseewerk AG betreibt die Schluchseegruppe und die Hotzenwaldgruppe im
Südschwarzwald und plant in ihrem Stammgebiet ein weiteres, komplett neues Pumpspeicherkraftwerk, das Kraftwerk Atdorf.
Die EnBW Kraftwerke AG betreibt zwei Pumpspeicherkraftwerke: das Rudolf-FettweisWerk in Forbach mit der Schwarzenbachtalsperre als Speichersee sowie das Pumpspeicherwerk Glems bei Metzingen. Zurzeit wird über Potenziale des Standortes Forbach
nachgedacht.
Im Rahmen der Verfahren sind genehmigungsrechtliche Dinge zu berücksichtigen, auf
die nachfolgend kurz eingegangen wird.

7.1 Genehmigungsverfahren / Umweltverträglichkeitsprüfung
Mit der Planung eines Pumpspeicherkraftwerkes ist ein Eingriff in die Natur und das
Lebensumfeld der Menschen verbunden. Um hier einen möglichst schonenden Eingriff
zu gewährleisten, bietet sich ein zweistufiges Genehmigungsverfahren an, bei dem ein
Raumordnungsverfahren dem Planfeststellungsverfahren vorgeschaltet wird.
Zweck des Raumordnungsverfahrens ist es, verschiedene Varianten zu vergleichen um
festzustellen, inwiefern das Vorhaben mit den Erfordernissen der Raumordnung übereinstimmt, um dann unter Berücksichtigung sämtlicher relevanter Wirkungen des Projektes
eine Vorzugsvariante festzulegen. Variantenvergleiche sind im Planfeststellungsverfahren
dann nicht mehr vorgesehen.
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Abb. 6: Links: Kartierungen von Bienen und rechts: Kartierung von Orchideen (Quelle: IUS)

Neben der technischen Ausarbeitung der Varianten sind auch ökologische Begleituntersuchungen notwendig. Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie werden die Auswirkungen des Planungsgegenstandes auf Natur und Mensch untersucht. Dabei interessieren
beispielsweise FFH- und Vogelschutzgebiete der EU, Biotope, Wasserschutzgebiete oder
Ähnliches, aber auch die Auswirkungen auf die Naherholung, wie beispielsweise Wanderwege, den Hochwasserschutz oder Belastungen während der Bauzeit, wie beispielsweise
Lärm. Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie werden die für die naturschutzfachliche Bewertung des Vorhabens notwendigen Grundlagen kartiert und erhoben (Abb. 6).

7.2 Aktuelles Vorhaben der Schluchseewerk AG: Projekt Atdorf
Die Schluchseewerk AG hat mit der die Kraftwerke Häusern, Witznau und Waldshut umfassenden Werksgruppe Schluchsee und mit der die Kraftwerke Säckingen und Wehr
umfassenden Werksgruppe Hotzenwald eine Leistung von 1.862 Megawatt installiert.

Abb. 7: Links: Hornbergbecken I und II (Oberbecken); rechts: Haselbecken (Unterbecken)
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Für das Kraftwerk Atdorf ist der Bau eines neuen Oberbeckens, das Hornbergbecken II,
und eines neuen Unterbeckens, das Haselbecken, notwendig (Abb. 7).
Das Krafthaus ist in einer Kaverne unterhalb des Oberbeckens angeordnet. Das Kraftwerk
Atdorf hat eine Leistung von bis zu 1.400 MW bei einer Fallhöhe von rund 600 m und
stellt mit den beiden jeweils 9 Mio. m³ großen Speicherbecken eine Kapazität von rund 13
GWh bereit.
Im Rahmen der Genehmigung des Standortes sind umfangreiche Umweltuntersuchungen
anzustellen. Dem Flächenbedarf der beiden Becken von etwa 110 ha steht eine im Rahmen des Raumordnungsverfahrens zu untersuchende Fläche von 6.700 ha gegenüber. Im
Planfeststellungsverfahren beträgt die zu untersuchende Fläche für das Schutzgut Mensch
8.300 ha und für sonstige Schutzgüter 3.800 ha.

7.2.1 Zeitplan
Wie schon erläutert, handelt es sich um ein zweistufiges Genehmigungsverfahren mit
Raumordnungsverfahren und Planfeststellungsverfahren (Abb. 8).

Abb. 8: Zeitplan des Projekts Atdorf
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Abb. 9: Links: Sondierungsbohrungen und rechts: Ausbruch des Sondierstollens

Startschuss des Raumordnungsverfahrens war ein Scopingtermin beim Regierungspräsidium Freiburg, an dem der Untersuchungsumfang der Umweltverträglichkeitsuntersuchungen des Raumordnungsverfahrens mit Trägern öffentlicher Belange abgestimmt
wurde. Auch für das Planfeststellungsverfahren wurde schon der Scopingtermin beim
Landratsamt Waldshut durchgeführt. Hier wurde ein wesentlich detaillierterer Untersuchungsumfang festgelegt.
Der Baubeschluss soll im Anschluss an das Genehmigungsverfahren Anfang 2013 gefällt
werden und die Inbetriebnahme wäre dann im Jahre 2018.
Parallel zum Genehmigungsverfahren sind geotechnische Untersuchungen für die Beckenstandorte und die Krafthauskaverne notwendig (Abb. 9). Für die Erkundung der
Dammbauwerke wurden am Oberbecken 29 und für die Erkundung des Unterbeckens 68
Bohrungen niedergebracht, insgesamt 3.900 Bohrmeter. Im Kavernenbereich wird ein
Sondierstollen mit einer Länge von ca. 2 km aufgefahren. Dabei kann das Ausbruchmaterial für die Ertüchtigung der Wehratalsperre genutzt werden, so dass aufwendige Transporte, und insbesondere Belastungen für Wohngebiete der Stadt Wehr, entfallen.

7.2.2 Besondere Herausforderungen
Im Laufe des bisherigen Verfahrens sind die Herausforderungen Trinkwasserschutz, Lage
der Autobahntrasse A 98 sowie die Bürgerinformation besonders hervorzuheben und
werden daher nachfolgend kurz angerissen.
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Das Hornbergbecken II wie auch das Haselbecken liegen in verschiedenen Wasserschutzgebietszonen. Außerdem liegt das Haselbecken am Rand des Heilquellenschutzgebietes
der Stadt Bad Säckingen, aus denen sich der Bad-Status von Bad Säckingen ableitet. Den
anliegenden Gemeinden im Bereich des Hornbergbeckens II wurde die Sicherstellung der
Trinkwasserversorgung vor Beginn der Bauarbeiten für den Verlust einzelner Quellen
zugesagt. Hierfür waren im Jahre 2009 umfangreiche Quellerkundungen notwendig.
Derzeit ist die Schluchseewerk AG dabei mit den Gemeinden vertragliche Regelungen zu
treffen. Mit den baulichen Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung
soll noch im Jahr 2010 begonnen werden. Im Bereich des Haselbeckens werden umfangreiche hydrogeologische Untersuchungen durchgeführt, um eine Beeinträchtigung der
Heilquellen durch Bau und Betrieb des Haselbeckens ausschließen zu können.
In Abb. 10 sind verschiedene mögliche Trassen für den Verlauf der A 98 im Abschnitt 6
verzeichnet. In den Nachbarabschnitten läuft das Planfeststellungsverfahren (A 98.5)
beziehungsweise der Bau (A 98.7). Die Gemeinden Bad Säckingen und Wehr vertreten
unterschiedliche Interessen hinsichtlich der von ihnen favorisierten Variante. In diesem
Spannungsfeld ist das Haselbecken zu planen.
Für die Schluchseewerk AG ist die Kommunikation des Projektes und das „Mitnehmen“
und „Gewinnen“ aller Beteiligten und Betroffenen sehr wichtig. Dafür wurden schon zahlreiche Informationsveranstaltungen, beispielsweise für Bürger, Gemeinderäte, Fraktionen,
Naturschutzverbände oder Bundes- und Landespolitiker durchgeführt. Die Schluchseewerk AG ist mit einem 3D-Gelände-Modell auf Marktplätzen präsent und steht den Bürgern für Gespräche zur Verfügung. Darüber hinaus werden die Presse, Funk und

Abb. 10: Mögliche Autobahntrassen im Bereich des Haselbeckens
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Abb. 11: Kraftwerkssystem mit Beileitungen des Standortes Forbach

Fernsehen mit Gesprächen und Vor-Ort-Terminen bedient. Eigens für das Kraftwerksprojekt wird eine Internetseite gepflegt und der Projektstand wird regelmäßig in einem
eigenen Infomagazin „Spitzenstrom“ veröffentlicht. Für Fragen ist ein Dialogtelefon eingerichtet.

7.3 Aktuelles Vorhaben der EnBW Kraftwerke AG: Standort Forbach
Die EnBW Kraftwerke AG betreibt in Forbach im Murgtal seit 1926 das Rudolf-FettweisWerk mit der bekannten Schwarzenbachtalsperre als Oberbecken (Abb. 11). Die Anlagen
sind nun schon über 80 Jahre alt: Zeit, über eine Modernisierung des Standortes nachzudenken. Während Atdorf schon in der konkreten Planungsphase ist, werden im Falle Forbach erste Informationen an die Öffentlichkeit gegeben und sind die Vorbereitungen für
den Scoping-Termin für das Raumordnungsverfahren im Gange.
Die EnBW hat mit einer technischen und ökologischen Studie Varianten für den Weiterbetrieb des Standortes Forbach für die kommenden 50 Jahre erarbeiten lassen. Dabei
stellte sich die Frage nach den Maßnahmen und Kosten für die Ertüchtigung des bestehenden Kraftwerkssystems ebenso wie für Potenziale einer Erweiterung mit einer neuen
Oberstufe und einer neuen Unterstufe.
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8.

Zusammenfassung und Ausblick

Pumpspeicherkraftwerke sind zurzeit die einzige verfügbare Möglichkeit, Strom in großen Mengen zu speichern. Sie stellen zuverlässige und schnelle Regelenergie bereit und
bieten damit die Voraussetzung für einen sicheren und wirtschaftlichen Kraftwerks- und
Netzbetrieb und einen weiteren Ausbau der regenerativen Energien. Ingenieure leisten
dabei den Hauptbeitrag zur Errichtung eines Kraftwerksstandortes und müssen für die
Genehmigung und Durchsetzung eines Vorhabens Generalisten sein und die Belange der
Anlieger und Natur in den Prozess einbinden.
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Baumeister errichten Bauwerke, hauptsächlich aus zwei Gründen: Erstens um etwas zu
schützen und zweitens um den Austausch zu fördern. Vor der Hitze schützten sich die
Iraner mit einer Stadt aus Lehm, mit Terrassenfeldern schützten die Inkas ihre Pflanzen
vor dem Austrocknen und vor den Feinden schützte die Chinesische Mauer. Um bequemer von Rom nach Brindisi zu gelangen, baute man die Via Appia; für eine sichere und
schnellere Passage damals den Suezkanal und heute den Gotthardtunnel.
Die Aufgabe des Bauingenieurs war und ist es, gesellschaftliche Anforderungen baulich
umzusetzen. Damit tragen die Bauingenieure dazu bei, die Existenz der Menschheit zu
sichern und das Leben des Einzelnen zu gestalten und zu bewahren. Um heute die Lebensbedingungen zu verbessern oder nur zu bewahren, ist eine Energieversorgung unabdingbar, die sicher, wirtschaftlich und nachhaltig ist. Schutz und Austausch ist heute eine
Frage der Energie. Wir brauchen innovative, technische Lösungen, die von Industrie und
Forschungseinrichtungen gemeinsam entwickelt werden und für die die Politik entsprechende Rahmenbedingungen setzen muss.
Der derzeitige Bundesumweltminister Röttgen sagt, es sei eine realistische und notwendige Vision, dass wir im Jahr 2050 unsere Energieversorgung nahezu vollständig auf
erneuerbare Energien stützen werden. Von ca. 1.000 PJ/a soll der Anteil der erneuerbaren
Energien, bestehend aus Geothermie, Solarstrahlung, Biomasse und Wind- und Wasserkraft, bis 2050 auf ca. 3.300 PJ/a steigen, sich also mehr als verdreifachen. Für diese
Zukunftsentwicklung sprechen, so Röttgen, drei Gründe: Erstens haben sich die Industrieländer festgelegt, ihre CO2-Immissionen bis 2050 um 80 – 95 % zu reduzieren. Zweitens
gibt es nach dem Ausstieg aus der Kernkraft, aber auch nach einer eventuellen Verlängerung der Laufzeiten der Kraftwerke, keine Alternative zu den erneuerbaren Energien. Die
Vorkommen der fossilen Energiequellen wie Kohle, Öl und Gas sind endlich und werden
2050 nahezu aufgebraucht sein, was zu Stromlücken im deutschen Kraftwerksbau führen
wird. Und drittens bedeutet die Umstellung unserer Energieversorgung eine willkommene
Wachstumsstrategie für unser Land. Deutschland ist im Bereich der Umwelttechnologie
absoluter Weltmarktführer. Das verdanken wir, so Röttgen, den Fähigkeiten der deutschen
Ingenieure. Der Markt für erneuerbare Energien wird sich in den nächsten 10 Jahren verdoppeln. Das ist auch ein Markt für die Bauindustrie.
Um erneuerbare Energien zu gewinnen und zu speichern, müssen Bauingenieure interdisziplinär mit der Wissenschaft und dem Maschinenbau technische Lösungen erarbeiten.
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Dies umfasst alle relevanten Aspekte des klassischen Bauingenieurwesens. Im Mittelpunkt stehen dabei die Sicherheit und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Energiegewinnung.
Der Beitrag der Bauindustrie am Ausbau der erneuerbaren Energien soll im Folgenden an
fünf Beispielen dargestellt werden, betreffend die Energiequellen Wasser, Geothermie,
Wind und Sonne.

1.

Meeresströmungsfundament

Meeresströmungskraftwerke wandeln die Strömungsenergie des Meerwassers in elektrische Energie um. Das Prinzip der Energiegewinnung ähnelt dem der Windkraftanlagen.
Bei Meeresströmungskraftwerken befinden sich die Propellerkonstruktionen vollständig
unter Wasser und die Turbinen werden durch die Bewegungen des Wassers, d.h. durch die
Strömungen auf Grund der Gezeiten, angetrieben. Da Wasser mehr als 800-mal dichter
ist als Luft, erzeugt ein kleiner Propeller unter Wasser mehr Energie als ein großer Rotor
an Land.
In der Meerenge südlich von Wales z. B. erreicht die Tidenströmung Geschwindigkeiten
von 2 – 3 m/s. Trotz dieser vergleichsweise geringen Geschwindigkeit erzeugt dort
der Propeller der Anlage Seaflow, der nur einen Durchmesser von 11 m hat und sich nur
15/min dreht, eine elektrische Leistung von 300 KW.
Diese Energiegewinnung kann im Gegensatz zur Windenergie exakt kalkuliert werden, da
die Meeresströmungen konstant auftreten und wetterunabhängig sind. Meeresströmungskraftwerke bieten damit eine hohe Zuverlässigkeit und Versorgungssicherheit.
Standorte mit hohen Strömungen und einem felsigen Untergrund, auf dem es nicht zu
einem großen Sedimenttransport kommt, eignen sich unter wirtschaftlichen Aspekten besonders. In Europa wurden 106 geeignete Standorte identifiziert, an denen es ausreichende
Meeresströmungen gibt. Sie liegen bei Gibraltar, Sizilien, in der Ägäis, im Ärmelkanal,
südlich von Wales, im Norden von Schottland und am nördlichen und westlichen Ende
von Irland. Bei voller Auslastung haben diese europäischen Standorte insgesamt ein
Potential von über 12 GW, weltweit könnten bis zu 470 GW erzielt werden, was 5 – 10 %
des heutigen globalen Strombedarfs entspräche.
Bei felsigem Untergrund ist die Installation von Monopiles mit einem sehr hohen technischen Aufwand verbunden und damit zu unwirtschaftlich. Besser eignen sich Schwergewichtsfundamente aus Beton. Beton ist gegenüber Stahl preisgünstiger und kann beliebig
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Abb. 1: Schwerkraftfundament Seaturtle,
Südkorea, 2009

Abb. 2: Energietübbing, Tunnel Jenbach,
Österreich, 2007

geformt werden. Die formoptimierten Hohlkästen aus Beton werden an Land hergestellt,
dann mit einem Schwimmkran auf See abgesetzt und mit Ballastsand gefüllt. Herstellung
und Transport stellen dabei den wesentlichen Kostenfaktor dar.
Gemeinsam mit der Technischen Universität München entwickelt die Firma Züblin
strömungsgünstige Fundamente, die möglichst geringe Widerstände und gleichzeitig
möglichst große Anpressdrücke aufweisen. Je strömungsgünstiger sie geformt sind, desto
geringer kann das Betongewicht sein. Im Augenblick verhindern die hohen Investitionskosten noch die Wettbewerbsfähigkeit solcher Kraftwerke. Es gibt bis jetzt nur wenige
Prototypen.
Die beiden Firmen Voith Hydro und Züblin haben 2009 ein erstes Pilotprojekt in Südkorea realisiert. Das Betonfundament der Anlage Seaturtle (Abb.1) hat ein Gewicht von
800 to und besteht aus einer gevouteten Stahlbetonplatte und einem massiv vorgespannten Stahlbetonschaft. Die Befestigung der Turbine am Gründungskörper erfolgt über
einen aufgespannten Stahladapter. Die gesamte Anlage wurde von einem Schwimmkran
in 35 m Wassertiefe abgesetzt

2.

Energietübbinge

Ebenso wie die Meeresströmung steht auch die Geothermie uneingeschränkt und damit
berechenbar zur Verfügung. Geothermie ist die im zugänglichen Teil der Erdkruste
gespeicherte Kernwärme. Die Nutzung der Geothermie ist umso wirtschaftlicher, je höher
die Temperatur des Reservoirs und je oberflächennaher die Wärmequelle ist.
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Bei der flachen Geothermie, z. B. beim Einsatz im Wohnungsbau, werden zum Kühlen
und Heizen Energiepfähle oder Erdwärmesonden eingesetzt. Neben diesem punktuellen
Einsatz gibt es auch den flächigen Einsatz mit Erdwärmekollektoren.
Der Einsatz der Geothermie im Tunnelbau ist noch weitgehend unbekannt. Tunnel eignen
sich für die Nutzung der Geothermie besonders, weil die Mantelfläche des Tunnelquerschnitts eine sehr große Kontaktfläche mit der Erdwärme bietet. Da in Deutschland überwiegend eine geringe Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf anzutreffen ist, wird
ein wirtschaftlicher Nutzen nur in Verbindung mit einer sehr großen Oberfläche möglich.
Im Rahmen der Stuttgart 21-Projekte mit einer Vielzahl von sehr langen innerstädtischen
Tunneln sind von der Deutschen Bahn umfangreiche Untersuchungen für eine wirtschaftliche Einsetzbarkeit von Geothermie vorgenommen worden. Als Ergebnis hat die Stadt
Stuttgart 2008 mit dem Stadtbahntunnel Stuttgart-Fasanenhof die erste Teststrecke für
den Einsatz der Geothermie im Tunnelbau installiert. Dieser Stuttgarter Tunnel wurde im
Bauverfahren der neuen österreichischen Tunnelbauweise hergestellt und hat auf Grund
von fehlendem Grundwasser einen geringen geothermischen Nutzungsgrad.
Maschinell vorgetriebene Tunnel liegen üblicherweise im Grundwasser, welches ein
wesentlich höheres niederthermales Potential hat. Die Betonfertigteile der Tunnelschale
im maschinellen Vortrieb nennt man Tübbinge; sind Absorberrohre integriert, nennt man
sie Energietübbinge. Sie können dem Boden Wärme entziehen für die Heizung von Gebäuden, oder Wärme in den Boden einspeisen für die Kühlung. Sie müssen zu einem
Kreislauf verbunden und an eine Wärmepumpe angeschlossen werden.
Nach zahlreichen Tests wurde dieses System der Energietübbinge bereits 2007 im Eisenbahntunnel Jenbach im österreichischen Inntal (Abb. 2) eingebaut und dient zur Energieversorgung des Bauhofs der Gemeinde Jenbach. Hier wurde eine Tunnellänge von 54 m
mit Energietübbingen ausgerüstet. Über einen ohnehin benötigten Rettungsschacht wurden die Absorberleitungen an die Oberfläche geführt und dort mit einer Wärmepumpe
verbunden. Die Geothermieanlage deckt nur die Grundlast der Heizanlage. Zusätzlich ist
der Bauhof mit einer gasbetriebenen Wärmepumpe ausgestattet.

3.

Offshore Gründungen

Die Windenergie gehört zu den Haupterzeugern von regenerativem Strom in Deutschland. Windenergieanlagen sind umso wirtschaftlicher, je leistungsstärker und damit je
größer sie sind. An Land sind dem Ausbau der Windkraftanlagen Grenzen gesetzt. Auf
See gibt es mehr Platz, keine Nachbarprobleme und ein höheres Windpotential. Offshore
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Windanlagen sind aber extremen Bedingungen ausgesetzt: Lasten aus Strömungen,
Monsterwellen, Stürmen und Meerwasser. Den Gründungsfundamenten kommt deshalb
eine besonders große Bedeutung zu.
Drei unterschiedliche Gründungsstrukturen werden unterschieden: die Pfahl-, die Flachgründung und die Schwimmende Konstruktion. Schwimmende Konstruktionen sind verankerte Hohlkörper und kommen fast nie zum Einsatz, weil die anstehenden Wassertiefen
bei den bisherigen Projekten dafür zu gering sind. Zu den Flachgründungen zählen das
Schwerkraftfundament aus Stahlbeton, das auf dem vorbereiteten Meeresboden abgesetzt
wird, und der Suction Bucket, ein unten offener Stahlzylinder, der mit Unterdruck in den
Meeresboden gedrückt wird. Pfahlgründungen unterscheiden sich durch die Anzahl der
Pfähle. Die Monopilegründung ist ein einzelner auskragender Stahlrohrpfahl, der in den
Meeresboden gerammt wird. Die Gründung mit drei senkrechten oder geneigten Stahlpfählen heißt Tripile- oder Tripodgründung. Die Jacketgründung mit vier Gründungspfählen besteht meist aus einer an Land vorgefertigten Stahlfachwerkkonstruktion. Eine der
ersten Jacketkonstruktionen hat die Firma Bilfinger Berger in der Nordsee 45 km nördlich
von Borkum ausgeführt. Es handelt sich um eine Stahlfachwerkskonstruktion mit einem
Gewicht von 750 to und einer Gesamthöhe von 130 m. Ein Beispiel für eine Monopilegründung ist der Windpark Horns Rev II, am westlichen Zipfel von Dänemark, der ab
2007 mit 91 Stück Windenergieanlagen ausgeführt wurde. Die Stahlpfähle hatten einen
Durchmesser von 1,90 m und eine Länge von bis zu 40 m. Ein russischer Investor, die
Firma BARD, hat ein Tripile-Fundament entwickelt, bei dem drei parallel verlaufende
Rammrohre in den Boden getrieben werden. Die Nearshore-Demonstrationsanlage steht
nördlich von Wilhelmshaven 400 m von der Küste entfernt im flachen Wasser.
Als mögliche deutsche Standorte für große und damit rentable Offshore Windkraftanlagen stehen in der Ausschließlichen Wirtschaftszone der Ostsee 130 km² und in der
Nordsee 880 km² zur Verfügung. Bis 2020 sind allein 10.000 Stück Offshore Windenergieanlagen in Planung. 80 % aller bereits ausgeführten und geplanten Gründungen sind
Pfahlkonstruktionen aus Stahl. Da mehr als 70 % der Gesamtinvestition bei einer Offshore Windenergieanlage auf die Gründung entfällt und außerhalb des Nationalparks Wattenmeer und der Schifffahrtsrouten die Wassertiefen in der Nordsee zwischen 25 m und
40 m betragen, ist eine Gründungsstruktur aus Stahl nur dann wirtschaftlich, wenn der
Stahlpreis niedrig ist. Bei den benötigten großen Stahlmengen sind die Kosten der Gründung, besonders bei den zukünftig anstehenden großen Wassertiefen, deshalb nur schwer
kalkulierbar. Bisher werden Offshore-Anlagen hauptsächlich in Wassertiefen zwischen
10 m und 25 m gebaut.
Eine Alternative zur reinen Stahllösung wäre eine Betonkonstruktion als Schwerkraftfundament. Diese Lösung wäre wirtschaftlicher, weil sie erstens nicht vom schwankenden
55

Klaus Pöllath

Stahlpreis abhängig wäre und zweitens, weil die Rammung entfällt. Schwerkraftfundamente werden nur auf dem Meeresboden abgesetzt. Die Firma Züblin hat ein Schwerkraftfundament aus Stahlbeton entwickelt in Verbindung mit einer industriellen Fertigung
an Land nahe der Hafenkante, einer vollständigen Montage der Windenergieanlage an
Land und einer logistischen Lösung für den Transport über mehr als 100 km zu den Standorten auf See. Diese innovative Fundamentstruktur besteht aus einem vorgespannten hohlen Betonschaft mit einer Gesamthöhe von 65 m, der auf einem Kreuz aus vorgespannten
Hohlkästen steht und monolithisch verbunden ist. Das Kreuz mit einer Basisabmessung
von 40 m hat an den Enden vier Fundamentplatten mit einer Fläche von je 100 m², um eine
konzentrierte Lastübertragung in den Baugrund zu erreichen. Der Betonschaft ragt
ca. 20 m über die Wasserfläche, um die größte mögliche Beanspruchung durch Wellen
abzudecken, nämlich eine 20 m hohe Monsterwelle. Oberhalb des Schaftes ragt nochmals
ein 65 m hoher Stahlmast auf, der die Windenergieanlage aufnimmt. Die Gesamthöhe der
Windenergieanlage beträgt somit 130 m bzw. bis zum höchsten Punkt des Rotorblattes
160 m. Die Betonkonstruktion hat ein Gewicht von mehr als 5.500 to. Bei Hinzurechnung
des Stahlturms und der Turbine, einschließlich der Rotorblätter, kommen noch einmal
730 to Gewicht hinzu, so dass die Gesamtkonstruktion an Land bis zu 6.500 to wiegt.
Diese Last muss mit einem Spezialschiff, z. B. einem Halbtaucher, aufgenommen werden,
5 – 6 Stunden über See transportiert und am Bestimmungsort in bis zu 45 m Tiefe abgesetzt werden. Die Besonderheit der Halbtauchertechnologie besteht darin, dass sich der
Großteil des Schiffes unter der Last von 6.500 to unterhalb der Wasseroberfläche befindet.
Durch den tiefen Schwerpunkt werden die Schiffsbewegungen auf Grund des Seegangs
wesentlich reduziert. So ist z. B. selbst bei Windstärke 6 und einer Wellenhöhe von über
2 m der problemlose Transport möglich und wetterstatistisch gesehen an 300 Tagen im
Jahr durchführbar. Die derzeitig verfügbaren Transportmittel lassen auf Grund des Wetters einen Transport nur an 100 Tagen im Jahr zu.
Der geeignetste Untergrund für eine Flachgründung ist ein Sandboden, der mitteldicht bis
sehr dicht gelagert ist, wie er in der Nordsee und Ostsee üblicherweise ansteht. Ist der
Meeresboden nicht dicht genug gelagert, ist vorgesehen, den Sandboden im Dredgingoder Baggerverfahren über eine Fläche von 50 mal 50 m und über eine Tiefe bis zu 5 m
auszuheben, bevor das Schwerkraftfundament auf geeignetem Boden abgesetzt wird. Bei
Tiefgründungen sind im Gegensatz dazu die Baugrunderkundungen kostenintensiver und
bei unüberwindlichen Widerständen, wie z. B. Findlingen oder harten Bodenschichten,
wird noch zusätzliches Ausbohren des Bodens im Inneren des Stahlrohres erforderlich.
Die Firma Bauer hat dafür mit dem neuen Bohrsystem Flydrill eine mobile Aufsatzbohranlage mit Kellyeinsatz an einem Kranseil entwickelt.
Sobald das Schwerkraftfundament auf dem Meeresboden abgesetzt ist, wird Sand als
Ballast in die Hohlkästen und in den Schaft des Fundaments eingespült. Mit 5.000 to ein56
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gespültem Sand ergibt sich ein Gesamtgewicht von über 11.000 to bzw., da das Fundament unter Auftrieb steht, ein Gewicht von 8.000 to.
Auf Grund der anstehenden Strömung am Meeresboden und der regelmäßig auftretenden
Stürme muss jedes Fundament vor Auskolkung geschützt werden. Mit diesem Kolkschutz
wird gewährleistet, dass die Flachgründung Jahrzehnte lang sicher steht. An Stelle der bei
allen Gründungsstrukturen üblichen Steinschüttungen kann für den Kolkschutz des
Schwerkraftfundaments auch ein Teil des Sandes wiederverwendet werden, der bei der
Vorbereitung der Aufstandsfläche ausgebaggert worden ist und nun in geotextile Sandcontainer gefüllt wird. Nach dem Versetzen des Kolkschutzes wird die restliche Baugrube
mit Sand gezielt mittels eines Fallpipe-Systems verfüllt. Darunter versteht man ein Fallrohr, das steuerbar über einen Propellerantrieb auf dem Grund versetzt werden kann.
Die Dimensionierung und Bemessung der Gründung erfolgt für die zu erwartenden statischen, zyklischen und dynamischen Lasten. Die maximalen Belastungen werden z. B. für
definierte Sturmereignisse und Wellenhöhen von 14 m und 20 m berechnet. Bei dem von
Züblin entwickelten Schwerkraftfundament beträgt die Zahl der gerechneten Lastzyklen
über zwei Milliarden, wobei das Verhältnis von zyklischem zu statischem Lastanteil ein
weiterer Parameter für die Momentenberechnung darstellt. Dieses Schwergewichtsfundament ist in der Lage auch die sogenannten „Three Sisters“, drei in Folge auftretende sehr
hohe Wellen, problemlos zu überstehen.
Es ist die Weiterentwicklung des Dreibeinfundaments, auf dem z. B. am Rand der Ausschließenden Wirtschaftszone, 35 km nördlich von Rügen, die Mess-Plattform „ArkonaBecken-Südost“ steht (Abb. 3). Da die Ostsee im Winter zufriert, musste am Stahlschaft
auf Höhe der Wasserlinie ein Eiskonus für die Aufnahme der Eislasten befestigt werden.
Seit 2006 liefern 34 Messsensoren meteorologische und ozeanographische Daten für die
technische Auslegung des geplanten Offshore-Windparks der Firma E.ON.
Forschung ist dringend nötig, denn für die Realisierung von Offshore Windparks mit
Standorten in großen Wassertiefen und in weiten Entfernungen zur Küste liegen weltweit
noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Auf Grund der fehlenden wissenschaftlichen
Erkenntnisse und Daten sind Einzelzulassungen erforderlich. Die notwendigen Richtlinien
und Bestimmungen müssen erst noch erlassen werden.
In Nord- und Ostsee gibt es folgende drei Forschungsvorhaben des Bundesministeriums
für Umwelt. Die Forschungsplattform FINO1, 2003, nördlich von Borkum mit einer
Jacket Gründung der Firma Bilfinger Berger, FINO2, 2007, nördlich von Rügen mit einer
Monopile Gründung der Firma Bilfinger Berger und FINO3, 2009, westlich von Sylt mit
einer Monopile Gründung der Firma Züblin. Mit der Universität Hannover erforscht die
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Abb. 3: Schwerkraftfundament Messmast
Arkona, Ostsee, 2008

Abb. 4: Schematische Darstellung, Adiabatischer
Druckluftspeicher, Forschungsprojekt
ADELE, RWE, 2013

Firma Züblin das Ermüdungsverhalten von hochfestem Beton und die Herstellung filigraner Betonkonstruktionen. Offshore Windenergieanlagen stellen einen Eingriff ins
Meeresökosystem dar. Bei FINO3 wurde zum ersten Mal ein Luftblasenschleier 70 m um
den Monopile herum gelegt. Damit wurden die Schallimmissionen, die beim Rammen
einer Pfahlgründung entstehen, gemindert. So gelang es, den Monopile mit 6.500 Rammschlägen 6 Std. lang 30 m tief in den Meeresboden zu treiben, ohne die Schweinswale zu
gefährden.
Das Ziel dieser Forschungsprojekte ist es, bei der Vorbereitung, bei der Planung, beim
Bau und beim Betrieb von Windenergieanlagen Erkenntnisse zu gewinnen, damit
Offshore Gebiete in Zukunft effizient, umweltverträglich und verkehrstechnisch angepasst genutzt werden können.
Im Gegensatz zu England und Dänemark, die bei Offshore Windenergieanlagen führend
sind, hat Deutschland noch einen großen Nachholbedarf. Der erste deutsche Windpark
„Alpha Ventus“ ist am 26. April 2010 feierlich eröffnet worden. Die 12 Stück Windenergieanlagen liefern Strom, dienen aber hauptsächlich Testzwecken. Bis 2020 sollen
Tausende von Gründungen installiert werden. Um wirtschaftliche Lösungen anbieten zu
können, muss die Bauindustrie die Gründungen leichter machen und die Bauprozesse hin
zur Großserie optimieren. Das erfordert noch erhebliche Investitionen. Die Windenergie
auf hoher See zu ernten, bedeutet eine technologische und investive Herausforderung.
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4.

Adiabatischer Druckluftspeicher

Um Offshore Windenergie effizient zu nutzen, sind Speichermöglichkeiten notwendig.
Damit könnten Windschwankungen bis hin zur Windstille ausgeglichen werden und
Windstrom stände damit jederzeit zur Verfügung. In Norddeutschland, in der Nähe der
zahlreichen geplanten Offshore Windparks, gibt es keine großen Geländeunterschiede,
wie sie für Pumpspeicherkraftwerke erforderlich sind. Allerdings gibt es sehr viele unterirdische Salzstöcke, die sich zu Kavernen mit riesigem Fassungsvermögen aushöhlen
lassen. Diese wären für Druckluftspeicher geeignet. Weltweit gibt es nur zwei Kraftwerke
mit Druckluftspeichern. Eines davon steht in Huntorf bei Oldenburg. Aber um dort 1 kWh
Spitzenlaststrom zu erzeugen, benötigt man 1,6 kWh Gas und 0,8 kWh Strom.
Im Vergleich zu Pumpspeicherkraftwerken mit einem Wirkungsgrad von 70 – 85 % sind
Druckluftspeicher-Kraftwerke mit einem Wirkungsgrad von 42 % unwirtschaftlich. Der
Wirkungsgrad dieser Druckluftspeicher-Kraftwerke ließe sich jedoch erheblich steigern,
wenn zusätzlich die entstehende Verdichtungswärme genutzt würde, wie das beim adiabatischen Druckluftspeicher möglich ist. Das griechische Wort adiabatisch hat die Bedeutung von „nicht hindurchgehen“, d. h. perfekt gegen Wärmeströme isoliert sein.
Für das Forschungsprojekt ADELE hat sich die Firma RWE Power AG mit ihren Partnern,
dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), den Firmen Züblin, General
Electric u. a. zusammengeschlossen. Diese Forschungsgruppe will einen adiabatischen
Druckluftspeicher entwickeln, der überschüssigen Strom speichern kann, wenn es zu wenig
Nachfrage gibt. Diese Anlage soll wie eine große Batterie funktionieren, die Energie in
Form von Druckluft zwischenlagert. Am Anfang des Speichervorgangs steht ein elektrisch betriebener Kompressor. Er verdichtet ganz normale Luft auf rund 70 bar. Dabei
entsteht Wärme von etwa 600°C. Die Innovation ist, dass diese Wärmeenergie nicht
verpufft, sondern effizient genutzt wird. Die heiße Luft wird in große Wärmespeicher
geleitet, die druckfest und gut isoliert sind und die Energie lange und ohne nennenswerte
Verluste halten können. In dem Betonspeicher strömt die heiße Druckluft in einem verzweigten Rohrnetz durch keramische Materialien und gibt ihre Wärme an sie ab. Anschließend wird die jetzt deutlich abgekühlte Druckluft in eine unterirdische Salzkaverne
geleitet. Salzkavernen sind riesige natürliche Hohlräume und werden seit Jahrzehnten
z. B. zur Vorratshaltung von Erdgas genutzt. Hier lagert die Druckluft, bis sie wieder gebraucht wird, wenn z. B. mehr Strom benötigt wird oder wenn Flaute zu Stillstand bei den
Windrädern führt. Dann kann der adiabatische Druckluftspeicher kurzfristig und zuverlässig einspringen. Die auf ca. 40°C abgekühlte Druckluft in den Kavernen wird wieder
freigesetzt und fließt unter hohem Druck in Richtung Turbine. Damit diese nicht einfriert,
muss sie vorher im Wärmespeicher aufgeheizt werden. Von dort strömt die wieder erwärmte Luft zu der Turbine, an der der Generator hängt, der den Strom erzeugt. Dieser
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fließt kurzfristig ins Netz und trägt so als Puffer zur Sicherheit der Stromversorgung bei.
Ab 2013 will die Firma RWE eine erste Demonstrationsanlage errichten, die über eine
Speicherkapazität von 1 GWh verfügt und eine elektrische Leistung von bis zu 200 MW
erbringen soll. Dieser adiabatische Druckluftspeicher könnte dann für die Dauer von 5
Std. 40 hochmoderne Windräder der 5 MW-Klasse ersetzen. Die derzeitigen Planungen
für den Druckbehälter (Abb. 4), in dem der Wärmeaustausch stattfinden soll, sehen einen
Zylinder aus Stahlbeton vor, der eine Höhe von 50 m, einen Durchmesser von 12 m und
eine Wandstärke von 2,50 m hat. Auf der Innenseite des Zylinders, in dem Temperaturen
von 650°C auftreten, sind hinter der Schutzschicht einer Hochtemperaturisolierung Kühlrohre im Stahlbeton verlegt. Die zyklischen Temperatur- und Druckbeanspruchungen und
die angestrebte Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit des Wärmespeichers stellen hohe
Ansprüche an die Technik und erfordern neue Lösungen und neue Materialien. Bisher
sind keine Betonkonstruktionen in Temperaturbereichen von 650°C eingesetzt worden.
Mit Hilfe von adiabatischen Druckluftspeichern könnte es möglich sein, Windenergie
24 Std. am Tag zu nutzen und die Speicherkosten für einen wirtschaftlichen Einsatz zu
verringern.

5.

Betonwärmespeicher

Mit Betonwärmespeichern wird bereits heute Sonnenenergie rund um die Uhr verfügbar.
Solarthermische Kraftwerke, z. B. mit Parabolrinnen oder Solartürmen, bieten die Möglichkeit, die absorbierte Sonnenenergie als Wärme zu speichern. Das ist einfacher und
kostengünstiger als die Speicherung der Elektrizität. Bei herkömmlichen Kraftwerken
werden als Primärenergie Kohle, Gas, Öl oder Uran eingesetzt, um daraus Dampf zu erzeugen, der wiederum über die Turbine Strom erzeugt. Das gleiche Prinzip von Hitze,
Dampf, Turbine, Strom wird bei solarthermischen Kraftwerken von der Sonnenwärme
initiiert. Betonwärmespeicher sind für die wirtschaftliche Nutzung der Sonnenenergie unerlässlich.
Es gibt drei Wärmespeichertechnologien. Ein thermochemischer Speicher, z. B. ein Latent
Heat Storage, speichert die Wärme mit Hilfe von endo- und exothermen Reaktionen. Die
Wirkung eines Latentwärmespeichers, z. B. eines Flüssigsalztanks, beruht auf der Änderung eines Aggregatzustands, meist ist es der Übergang von fest zu flüssig und umgekehrt.
Ein sensibler Wärmespeicher, z. B. der Betonspeicher, verändert beim Lade- und Entladevorgang seine fühlbare Temperatur. Beim Betonspeicher durchfließt ein Wärmeträgermedium, wie z. B. Wasser oder Öl, ein Register aus Stahlrohren und heizt damit das Speichermedium, in diesem Fall den Speicherbeton, auf. Wird die gespeicherte Wärme wieder
benötigt, läuft der Prozess in umgekehrter Richtung. Die Temperaturen für einen kommerziellen Einsatz reichen bis zu 400°C. Die Vorteile von Beton gegenüber anderen Spei60
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Abb. 5: Betonwärmespeicher, Stuttgart-Büsnau,
2008

chermaterialien liegen in der hohen Wirtschaftlichkeit und im Aufbau des Gesamtspeichers aus Einzelmodulen.
Das DLR-Institut für Technische Thermodynamik in Stuttgart, die Firma Züblin und andere Partner haben im Herbst 2008 eine weltweit erste Pilotanlage mit einem Betonspeicher in Stuttgart-Büsnau in Betrieb genommen (Abb. 5). Der Probekörper ist 1,30 m breit,
1,70 m hoch und hat eine Länge von 9 m. Im Betonkörper befindet sich ein Rohrregister
mit parallel angeordneten Rohren, die wegen des unterschiedlichen Dehnungsverhaltens
der Materialien durch Beschichtung entkoppelt sind. Als Wärmeträger in den Rohren wird
ein Öl verwendet. Beim Aufheizen des Betons über die ersten 30 Tage wird das freie und
chemisch gebundene Wasser aus dem Beton ausgetrieben. Dazu wurden im Vorfeld verschiedene Permeabilitätsversuche durchgeführt mit dem Ziel, eine Betonrezeptur zu entwickeln, die eine besonders optimierte Dampfdurchlässigkeit hat, so dass auf weitere
Maßnahmen zum Dampfdruckabbau im Beton verzichtet werden kann. Die Temperaturen
im Testbetrieb zwischen Aufheizen und Abgeben der Wärme liegen zwischen 340°C und
380°C und wurden dauerhaft erreicht. Üblicherweise nimmt die Beton-Druckfestigkeit
mit zunehmendem Alter zu. Auf Grund der physikalischen und chemischen Vorgänge bei
der Aufheizung ist eine deutliche Abnahme der Beton-Druckfestigkeit festzustellen. Sie
bleibt jedoch unkritisch, da kein endloser Festigkeitsverlust bei den Temperaturzyklen
stattfindet und eine ausreichende Restfestigkeit des Betons gemessen wurde. Die gleichen
Parameter der Testanlage in Büsnau wurden 2009 bei einem Testeinzelelement für das
spanische Parabolrinnenkraftwerk „Andasol1“ in Betrieb genommen. Aufgeheizt wird
der Betonspeicher tagsüber über die nicht genutzte bzw. überschüssige Sonnenenergie aus
den Parabolrinnen. Nachts oder bei Bewölkung bewirkt das 400°C heiße Öl, dass das
Wasser im Kraftwerkskreislauf zu Dampf wird und die Turbine antreibt. Für ein 50 MWKraftwerk vom Typ Andasol und beim Einsatz von Öl im Rohrregister wäre ein Betonvo61
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lumen von 50.000 cbm erforderlich. Die derzeitige Planung geht von 252 Einzelelementen aus, die eine Fläche von 300 m Länge und 100 m Breite benötigten. Damit ließe sich
der Betrieb des gesamten Kraftwerks 6 Std. ohne Sonne wirtschaftlich betreiben. Die Investitionskosten für diese Betonspeicher würden sich auf fast 40 Mio. Euro belaufen. Am
Standort Andasol können solarthermische Kraftwerke ohne Energiespeicher etwa 2.000
Std./Jahr im reinen Solarbetrieb arbeiten. Energiespeicher würden die Effizienz des Kraftwerks erhöhen und die Erlössituation verbessern.

6.

Schlussbemerkung

Erneuerbare Energien sind weltweit die einzigen verlässlichen Garanten für eine zukunfts-fähige Energieversorgung. Doch weniger als 10 % des deutschen Potenzials werd
e
n
derzeit genutzt. Gründe dafür sind schwankende politische Randbedingungen, großer
Forschungsbedarf, hohe Investitionskosten für neue Technologien, vorsichtige KostenNutzen-Abwägungen und fehlende Richtlinien. Der Ausbau, die Nutzung und die Umstellung auf Erneuerbare Energien wird für die Bauindustrie mittel- und langfristig ein hohes
Auftragsvolumen bedeuten.
Erneuerbare Energien zu nutzen, stellt alle vor große Herausforderungen. Die Bauindustrie muss diese Herausforderungen annehmen und sich gut vorbereiten. Sie muss
interdisziplinär bereits im Vorfeld an den Problemlösungen mitarbeiten, eigene Impulse
setzen, ihre große Erfahrung einbringen, bekannte Materialien und Verfahren den neuen
Erfordernissen anpassen und neue Wege suchen und gehen.
Die Erneuerbaren Energien stellen ein faszinierendes, anspruchsvolles Arbeitsfeld dar,
besonders auch für junge Ingenieurinnen und Ingenieure. Bis 2020 sollen sich die bisherigen 170.000 Arbeitsplätze im Bereich der Erneuerbaren Energien auf 300.000 erhöhen.
Die Bauindustrie muss umgehend beginnen, Fachpersonal auszubilden und junge Leute
zu qualifizieren. Die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen zeigt sich nicht zuletzt auch
darin, ob ihr Angebot zukunftsorientiert ist. Schutz und Austausch ist heute eine Frage der
Energieversorgung. Die Ingenieurwissenschaften sind Gestaltungswissenschaften. Die
Ingenieure des 21. Jahrhunderts werden die wichtigsten Problemlöser und Gestalter unserer technischen Umwelt sein für eine lebenswerte Zukunft.
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1.

Einleitung

Die Befriedung zwischen dem Potential der Technik und ihrer sozialen und politischen
Beherrschbarkeit ist ein Dauerthema in der öffentlichen Diskussion. Trotz aller Appelle
und guter Ratschläge ist das Spannungsverhältnis zwischen den technikeuphorischen und
technikskeptischen Entwürfen für die Zukunft nicht geringer geworden. Hatten noch einige
Beobachter geglaubt, mit dem Ausstieg aus der Kernenergienutzung sei das „Gespenst der
Technikfeindlichkeit“ aus den Herzen und Köpfen der Deutschen verjagt, so zeichnet sich
mit den neuen Debatten um Flughafenausbau, gentechnische Labors, Windkraftanlagen
und Nanotechnologien eine dauerhafte Debatte um Sinn, Zweck und ethische Verantwortbarkeit des Einsatzes von Technik ab. Diese Debatte ist keinesfalls auf akademische
Zirkel begrenzt, sondern hat weite Teile der Bevölkerung ergriffen.
Von dieser Diskussion um die Akzeptabilität der Technik sind vor allem großtechnische
Einrichtungen betroffen. Den Beginn der öffentlichen Debatte um die Verantwortbarkeit
der Technik markierten die heftigen Auseinandersetzungen um die Einführung der
Kernenergie. Seit dieser Zeit stehen großtechnische Anlagen der Energieversorgung, der
Chemie, der Gentechnik und der Abfallbehandlung unter besonders hohem Rechtfertigungszwang. Dazu kommen ethische Bedenken, etwa gegen die Anwendung der roten
Gentechnik, und die Befürchtung, ja sogar Angst vieler Menschen, durch technische Eingriffe in die Natur würden unwiderrufliche Veränderungen ausgelöst, deren soziale und
ökologische Folgen man heute noch nicht abschätzen kann. Gleichzeitig ist aber den
meisten Menschen bewusst, dass die Großtechnik das infrastrukturelle Rückgrat der auf
Industrie und Dienstleistung aufgebauten modernen Gesellschaft darstellt. In diesem
Spannungsverhältnis kommt der Erforschung der Einstellung und Bewertung von Großtechnik besondere Bedeutung zu. Denn in einer demokratischen Gesellschaft hat nur diejenige Technik eine Zukunft, die langfristig auf Akzeptanz stößt. Auch wenn man Akzeptanz nur in begrenztem Maße beeinflussen kann, so ist das bessere Wissen über die
Einstellungen und Werthaltungen der Bevölkerung unabdingbare Voraussetzung für eine
zielgerichtete Technikkommunikation wie für eine vorausschauende und verantwortbare
Technologie- und Innovationspolitik.
Der folgende Beitrag ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil geht es um die verschiedenen Formen der Technikeinstellungen, also um die Frage, wie die Bevölkerung zwischen Konsumtechnik, Arbeitstechnik und externer Technik differenziert. Im zweiten Teil
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geht es um einige empirische Ergebnisse zur faktischen Akzeptanz der Technik. Zum
Schluss folgen noch einige Hinweise für eine akzeptable Technikgestaltung.

2.

Differenzierte Einsichten zur Technikakzeptanz

Wenn es in öffentlichen Diskussionen um die Frage der Technikakzeptanz geht, wird
häufig die Technik pauschal über einen Kamm geschert. Staubsauger und Kernkraftwerke
gehören beide zur Kategorie „Technik“ und dennoch haben sie in den Einstellungen der
Bevölkerung nur wenig gemein. Deshalb ist es angebracht, Technik in drei Kategorien
einzuteilen. Diese werden im Folgenden beschrieben:

2.1

Produkt- und Alltagstechnik

Die Produkt- und Alltagstechnik wird über den Allokationsmechanismus des Marktes gesteuert. Jemand kann ein technisches Produkt kaufen oder auch nicht. Wenn es Konflikte
gibt, dann geht es meistens um Haftung und Qualität oder in einigen wenigen Fällen um
externe Effekte des Konsums auf Dritte. Der Verkehr ist ein Beispiel für einen solchen
externen Effekt, da wir mit der Nutzung von privaten Pkws auch Umweltbelastungen oder
andere Belastungen für Dritte in Kauf nehmen. Im Bereich der Produkt- und Alltagstechnik gibt es in Deutschland keine Akzeptanzkrise. Es gibt kaum ein Land, das so üppig mit
technischen Geräten im Haushalt ausgestattet ist wie die Bundesrepublik. Nur wenige
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Stimmen erheben sich gegen den Gebrauch von Kühlschränken, Staubsauger, Hifi-Anlagen, Personalcomputer oder Sportgeräten, obwohl auch diese Produkte zur Umweltbelastung beitragen. Besonders interessant ist dabei, dass die Informationstechniken (etwa das
Internet) mit der Individualisierung der Dienstleistungen zunehmend an Akzeptanz gewonnen hat, obwohl das weltweite Netz vielfache Möglichkeiten des Missbrauchs bietet.
Ähnliches deutet sich auch bei gentechnisch veränderten Lebensmitteln an, sofern sie klar
ausgezeichnet werden. Da jeder Konsument frei entscheiden kann, ob er gentechnisch
veränderte oder konventionelle Produkte kaufen will, gibt es individuelle Möglichkeiten
der Akzeptanzverweigerung. Infolge dessen schwächt sich der Druck auf die politischen
Regulationsbehörden ab. Dagegen wird das Müllproblem häufig als kollektives Entsorgungsproblem wahrgenommen, weniger als privates Konsumproblem (vom Sortieren einmal abgesehen). Es bewahrheitet sich also, was der Sozialpsychologe Prof. Röglin schon
vor Jahren auf die kurze Formel gebracht hat: „Wir lieben die Produkte der Industriegesellschaft, aber hassen die Art, wie sie hergestellt werden.“

2.2

Arbeitstechnik

Arbeitstechnik ist die Technik, die am Arbeitsplatz angewandt wird. Die Entscheidung
darüber liegt bei den einzelnen Unternehmen. Akzeptanz bedeutet in diesem Kontext nicht
Kauf, sondern vielmehr aktive Nutzung der Technik durch die Beschäftigten in einem
Unternehmen. Konflikte entzünden sich an Fragen der Rationalisierung (Wegrationalisierung, Technik als Jobkiller), an Fragen der Mitbestimmung über Technikeinsatz und Fragen der Qualifikation und des Trainings. Im internationalen Vergleich schneidet auch bei
der Arbeitstechnik Deutschland gar nicht schlecht ab. Interessant ist dabei, dass die Deutschen nicht unbedingt die ersten sind, die innovativ in den arbeitstechnischen Bereich
eingreifen, sondern diejenigen, die etwas behutsamer bei der Modernisierung vorgehen.
Dafür ist dann aber die Nutzungsrate durch die Beschäftigten höher als in anderen Ländern. Einige Untersuchungen belegen etwa, dass moderne Informationstechniken in Frankreich früher eingeführt wurden als in Deutschland, dass aber die französischen Beschäftigten wesentlich länger brauchten, um diese Geräte auch bestimmungsgemäß zu nutzen.
Die Technik wird also in Deutschland später eingeführt, aber dann auch stärker genutzt.

2.3. Externe Technik
Das dritte Feld, das hier im besonderen Maße im Vordergrund steht, ist die externe Technik, die Technik als Nachbar. Darunter fallen das Chemiewerk, die Müllverbrennungsanlage, das Kraftwerk oder das Gentechniklabor. Akzeptanz bedeutet in diesem Technikfeld
Tolerierung durch die Nachbarn (eine positive Einstellung ist keineswegs erforderlich).
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Die Entscheidungen über externe Technik fallen im Zusammenspiel von Wirtschaft, Politik und öffentlicher Reaktion. Da gibt es die konventionellen Verfahren, wie Abstimmungen, Genehmigungsverfahren, Raumordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren
und so weiter, darüber hinaus die unkonventionellen Verfahren, die von Bauplatzbesetzungen bis hin zu aktiven Protesten reichen. Konflikte beziehen sich nicht nur auf die
möglichen technikbezogenen Vor- und Nachteile einer Anlage, sondern umfassen auch
Fragen nach der zugrundegelegten Vision gesellschaftlicher Entwicklung. Wohin wollen
wir uns bewegen? Was sind die Leitbilder für unser Leben, was sind Grundwerte, welche
technische Entwicklung ist angemessen, wenn es um unterschiedliche Entwürfe zur Gestaltung einer wünschenswerten Zukunft geht? Mit der Debatte um eine verantwortbare
Technikgestaltung und aktive Zukunftsvorsorge sind ein Reihe von verwandten Themen
angesprochen: Probleme der Politikverdrossenheit, der mangelnden Innovationskraft, des
empfundenen Verlustes eigener Handlungsfähigkeit in einer komplexen Welt sowie der
Erfahrung von Verteilungsungerechtigkeiten bei der Aufteilung von Lasten und Nutzen
auf unterschiedliche Bevölkerungsteile oder Regionen.

3.

Technikakzeptanz im sozialen Kontext

Nach der Entscheidung, die Kernenergie auslaufen zu lassen, konzentriert sich die Skepsis der Deutschen vor allem auf die grüne Gentechnik. Obwohl die medizinische Anwendung (dabei vor allem die Reproduktionsmedizin, die im strengen Sinne gar nichts mit
Gentechnik zu tun hat) zu Beginn der Gentechnikdebatte den Brennpunkt der Auseinandersetzung markierte, hat sich die Diskussion im Verlauf der 90er Jahre auf die Anwendung der Gentechnik im Lebensmittelbereich und im Bereich der Agrarindustrie verlagert. Inzwischen spielen auch gentechnische Verfahren bei der Reproduktionsmedizin
wieder eine wichtigere Rolle in der öffentlichen Debatte.
Das generelle Unbehagen an der Gentechnik macht sich an den Anwendungen fest, in
denen der Nutzen am wenigsten einsichtig ist. Wo der Nutzen groß ist, wie in der Medizin,
kann kaum einer auch bei größerem Unbehagen dagegen sein. Es ist schwer zu rechtfertigen, gegen Gentechnik zu Felde zu ziehen, wenn diese verspricht, Krebserkrankungen zu
heilen. Ob eine bessere oder haltbarere Tomate für den einzelnen so wichtig ist, dass er
oder sie dafür Gentechnik eingesetzt sehen möchte, selbst wenn das Risiko gering sein
sollte, ist dagegen wesentlich weniger einsichtig. In diesem Gedankengang wird also die
am wenigsten nutzenbezogene Anwendung mit all den Nachteilen und Bedenken befrachtet, die für die Gentechnik insgesamt gelten.
Diese Art von Argumentation verführt zu pauschalen Aussage: Die Bevölkerung ist halt
irrational. Aber man muss sich die Mühe machen, den Gedankengang von großen Teilen
68

Wie aufgeschlossen sind die Deutschen gegenüber der Technik?

der Bevölkerung einmal Schritt für Schritt nachzuvollziehen, dann kann man auch verstehen, wie es zu dieser Reaktion kommt und wie sie begründet ist. Das heißt nicht, dass man
eine solche Kanalisierung von Unbehagen auf eine (eher risikoarme) Anwendung billigen
muss, aber die Kanalisierung von Unbehagen an einer Produktionsmethode auf ein wenig
nutzensteigerndes Produkt entspricht durchaus einem rationalen Kalkül.
Ein weiteres Vorurteil gegenüber der intuitiven Technikbewertung in der Bevölkerung
bedarf der Klarstellung. In vielen Aufsätzen wird immer wieder von einer technikfeindlichen Fraktion der Öffentlichkeit gesprochen, die angeblich gegen alles sei: Kernenergie,
Gentechnik, Verbrennungsanlagen, Flughäfen u.s.w. Die empirische Sozialforschung ergibt in dieser Frage ein wesentlich differenzierteres Bild. Technikeinstellungen variieren
erheblich von Gruppe zu Gruppe, von Technik zu Technik und von Anwendungsfeld zu
Anwendungsfeld. Konsistente Einstellungen über mehr als drei Technikfelder hinweg
gibt es nach dem letzten Euro-Barometer in der Europäischen Gemeinschaft bei nur 30 %
der Befragten. Gegner der Kernenergie sind also nicht automatisch Gegner von Gentechnik oder umgekehrt. Sicher gibt es einen harten Kern von Technikskeptikern, die bei jeder
externen Technik Unheil wittern. Um diesen Kern herum gruppiert sich aber eine Großzahl von Personen, die jeweils technikspezifische Einstellungen haben und nur in der
Ablehnung der jeweils thematisierten Technik Einigung erzielen.
Diese Überlegung führt zu einem weiteren häufig verbreiteten Missverständnis im Zusammenhang von Akzeptanz und Technikverhinderung. Wie viele Gegner es im Fall einer
bestimmten Technik gibt und wie die Einstellungen im einzelnen verteilt sind, wer also
die Mehrheit auf seiner Seite hat, ist letztlich wenig relevant für die Durchsetzungsfähigkeit von Akzeptanzverweigerung. Diese Feststellung mag zunächst verwundern, sind
doch Meinungsbefragungen zu Technikeinstellungen beliebte Argumentationshilfen für
die eine oder andere Seite. Politisch wirksamer Protest ist nur in geringem Maße eine
Funktion von Einstellung als vielmehr von Handlungsbereitschaft. Mit Handlungsbereitschaft ist gemeint, dass sich die Menschen konventionell oder auch unkonventionell für
ihre Technikeinstellung aktiv einsetzen. Zu einer erfolgreichen Verhinderung einer Technik ist es nicht unbedingt erforderlich, dass sich mehr als 50 % dagegen aussprechen.
Umgekehrt heißt auch eine mehr als fünfzigprozentige Ablehnung nicht, dass die jeweilige Technik in Akzeptanzschwierigkeiten gerät. Bei vielen Techniken, beispielsweise
Raffinerien, war die Zahl der ablehnenden Meinungen höher als bei der umstrittenen
Kernenergie. Dennoch gibt es keine Akzeptanzkrise für Raffinieren.
Um in einer Demokratie etwas erfolgreich zu ändern, benötigen soziale Bewegungen aktive Mitstreiter, die handlungsbereit sind. Die Handlungsbereitschaft ist vor allem eine
Funktion der Polarisierung der Meinungen, denn je stärker jemand von einer Meinung
überzeugt ist und je mehr er an die Notwendigkeit seines eigenen Engagements glaubt, da
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sonst die andere Seite das Übergewicht erlangen könnte, desto eher ist er bereit, eigene
Zeit und Mittel in Aktionen zu investieren. Eine allgemeine Faustregel lautet: Wenn man
mehr als 3 % der Bevölkerung dazu bekommt, sich aktiv politisch einzusetzen, dann kann
man in einer Demokratie nahezu alles verhindern und oft auch Neues durchsetzen. Drei
Prozent von 80 Millionen Deutschen ist eine große Zahl, die medienwirksam jeden Politiker aufschrecken wird. Dennoch sind sie nur eine verschwindende Minderheit. Ob hinter
einer aktiven Minderheit eine Mehrheit von Sympathisanten steht, ist von Fall zu Fall
verschieden.
Hierzu noch einmal das Beispiel Kernenergie: Bis etwa 1986 gab es in Deutschland einen
gleich hohen Anteil extremer Befürworter und extremer Gegner. Von den extremen Befürwortern waren aber nur ungefähr 0,2 % handlungsbereit, bei den extremen Gegnern dagegen rund 9 Prozent. Insofern war es auch kein Wunder, dass die Gegner in der öffentlichen
Meinung den Ton angaben. Inzwischen sind rund 75 % der Bevölkerung in Deutschland
gegen Kernenergie eingestellt, die Zahl der handlungsbereiten Bürgerinnen und Bürger ist
aber gegenüber den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts auf weniger als 4 % der
Gegner zurückgegangen. Natürlich müssen sich auch handlungsbereite Minderheiten
einer großen Zahl von Sympathisanten sicher sein, wollen sie in einer politischen Arena
Erfolg verbuchen. Aber dies braucht keineswegs die Mehrheitsmeinung widerzuspiegeln.
Das beliebte Spiel der Politiker, bei Meinungsumfragen nach den 50 Prozentquoten
zu schielen, ist in der Regel wenig hilfreich. Viel wichtiger ist es, die Zahl der Handlungsbereiten und den Grad der Polarisierung eines Themas in der Öffentlichkeit zu kennen.

4.

Das Erlebnis der Ambivalenz von Technik

Auch wenn Mehrheiten und Minderheiten in Technikdebatten keine direkten Aufschluss
darüber geben, welche Technik unter Akzeptanznöten leidet, so ist auch klar, dass sich
ohne ein breites Unbehagen an einer externen Technik erst gar keine Handlungsbereitschaft entfalten kann. Mehr als drei Prozent der Bevölkerung zu mobilisieren ist nur dann
realistisch, wenn sich an der entsprechenden Technik die Gemüter reiben. Das Unbehagen
an der Gentechnik, der Kernenergie und anderen externen Techniken, die in Akzeptanzschwierigkeiten geraten sind, muss seine Ursache in erlebten Eigenschaften dieser Techniken haben. Ausschlaggebend ist dabei die Sorge, dass die Folgen des wissenschaftlichtechnischen Wandels zunehmend als Belastung wahrgenommen werden. Gleichzeitig
sind die Menschen aber auch von den Annehmlichkeiten der Technik überzeugt. Ihre
Haltung ist demnach von Ambivalenz geprägt. Ambivalenz bedeutet keineswegs Technikfeindlichkeit, wie dies in vielen Reden und Aufsätzen neuerdings verkündet wird. Ambivalenz heißt: Erfahrung der Gleichzeitigkeit von positiven und negativen Folgen von
Technik und auch eine gewisse Verunsicherung, wohin der Zug der Technik in Zukunft
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fahren wird. Auf der einen Seite steht die Hoffnung, durch Technik die Lebensumstände
verbessern zu können, auf der anderen Seite die Befürchtung, durch die Fortentwicklung
der Technik die Lebensgrundlagen des Menschen zu gefährden.
Die zunehmende Sichtweise von Technik als ein ambivalentes Phänomen ist beileibe kein
deutsches Problem. Erlebte Ambivalenz ist in allen Staaten zu beobachten. Es gibt nur
unterschiedliche soziale und auch politische Systeme, wie mit wahrgenommener Ambivalenz politisch umgegangen wird. Frankreich, das oft von technikfreundlichen Zeitgenossen als Vorbild in der Bewältigung von erlebter Ambivalenz hervorgehoben wird, hat
seine spezifischen Akzeptanzprobleme. In einem zentralistischen System braucht es ein
erhebliches Maß an Akzeptanzentzug oder Akzeptanzverweigerung, ehe sich dieser Protest politisch wirksam durchsetzen kann. Wird der Protest aber politisch wirksam, dann ist
die Hölle los. Wenn man in Frankreich die Massen mobilisieren kann, dann werden die
Grundfeste der Republik erschüttert. Die Deutschen sind schneller bereit, auf Anzeichen
der Akzeptanzverweigerung politisch zu reagieren (vielleicht manchmal zu schnell), aber
der große Vorteil dieser politischen Sensibilität besteht darin, dass dann noch politische
Kompromisse möglich sind, dass also der Dialog noch funktioniert. Dieser Vorteil der
politischen Kultur in Deutschland ist nicht zu unterschätzen
Mit der Tatsache der erlebten Ambivalenz werden wir also hier und anderswo leben müssen. Ambivalenz umfasst zwei wesentliche Aspekte: zum einen das Erlebnis von Komplexität, zum anderen die schmerzhafte Erfahrung der Notwendigkeit von Zielkonflikten.
Komplexität und Zielkonflikte werden auch in der Bevölkerung als schmerzliche Begleiterscheinungen der erlebten Ambivalenz wahrgenommen. Unter Ingenieuren und Technikern finden wir oft Unverständnis oder auch Unkenntnis über die erlebte Ambivalenz.
Da wird lamentiert über die Technikfeindlichkeit der Deutschen, ohne zu erkennen, dass
hinter dieser angeblichen Technikfeindlichkeit die Sorge steht, dass unsere Gesellschaft
angesichts der Komplexität und der schmerzhaften Zielkonflikte bei technischen Entscheidungen nicht über genügend Bewältigungskapazität verfügt, um eine verantwortbare
der Nachhaltigkeit verpflichtete Entwicklung voranzutreiben. Mag sein, dass in der
Öffentlichkeit die Möglichkeit der Steuerung der Technik durch Gesellschaft maßlos
überschätzt wird, gleichzeitig unterschätzt aber der andauernde Hinweis auf Sachzwänge
und Wettbewerbsfähigkeit die flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten unserer Gesellschaft.
Wenn der Gesichtspunkt der Gestaltbarkeit aus den Augen verloren wird, dann gibt es
auch keine Möglichkeit der Verständigung mehr zwischen den Entwicklern von Technik
auf der einen und ihren Kritikern auf der anderen Seite. Ambivalenz, Komplexität und
Zielkonflikte sind die Stichworte, die wir für die zukünftige Technik- und Forschungspolitik beachten und als wichtige Themen der Kommunikation beherzigen müssen.
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5.

Wertmuster und ihr Einfluss auf Technikeinstellung

Die erlebte Ambivalenz der Technik spiegelt sich auch in den Wertmustern der Bevölkerung wider. Die meisten Bürger, zumindest in den alten Bundesländern, sind durch eine
Mischung von sogenannten materialistischen und postmaterialistischen Werten charakterisiert. Unter materialistischen Werten verstehen wir Orientierungen, die sich nach herkömmlichen Zielvorstellungen, wie höheres Einkommen, mehr Lebensqualität oder
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft richten. Ziele wie Familienharmonie, Umweltqualität und Freizeitorientierung sind dagegen postmaterialistische Werte. Im Gegensatz zur
populären Vorstellung, dass die in den 50er und 60er Jahren dominierenden materiellen
Werte heute durch postmaterielle Werte abgelöst worden seien, weisen die Ergebnisse der
empirischen Sozialforschung nach, dass die breite Mehrheit der Bevölkerung eine heterogene Mischung von leistungsbezogenen, konsumbezogenen, naturbezogenen und lebensqualitätsbezogenen Werten entwickelt hat. Eine Befragung aus dem Jahre 2009 identifizierte 20 % der Befragten als Materialisten, 25 % als Postmaterialisten und 55 % als
Mischtypen. Andere Befragungen zum Thema Werthaltung und Umweltbewusstsein
weisen zwar nach, dass eine postmaterielle Werthaltung eher mir hohem Umweltbewusstsein korreliert, diese aber nicht vollständig bestimmt.
Was haben Werthaltungen mit Technik zu tun? In der Vergangenheit wurde Technik in der
Regel mit leistungsbezogenen Werten in Verbindung gebracht. Wenn man von Technik
sprach, so schwang damit der Begriff der Funktionalität mit. Technik steigert Effizienz
und Leistung. Diese Assoziation von materialistischen und leistungsbezogenen Werten
mit Technik finden wir auch weiterhin in der Arbeitstechnik vor. Mit zunehmend konsumbezogenen Werten wurde Technik auch zum Spielzeug: zum Ausgleich für ein gestresstes
Berufsleben. Das reicht vom Fernseher bis zum Flipper und Heimtrainer. Allerdings bezieht sich diese Wertzuordnung vorrangig auf Konsumtechnik. Die externe Technik muss
sich dagegen an den Werten des Postmaterialismus orientieren. Sie wird an den postmateriellen Ansprüchen der Umweltverträglichkeit und der Einbindung in sozial geschätzte
Entwicklungen gemessen. Solche postmateriellen Ansprüche werden aber von den durchaus effizienten und funktionalen Produktionstechniken nicht oder nur in geringem Maße
erfüllt. Der Konflikt besteht natürlich darin, dass die Techniken, die im Arbeitsleben als
funktional geschätzt und deren Produkte und Dienstleistungen als Bereicherung des
Lebens angesehen werden, bei ihrer Wahrnehmung als externe Technik auf Ablehnung
stoßen. Die Herausforderung für die Technikentwicklung besteht deshalb unter anderem
darin, die postmateriellen Ansprüche an Produktionstechnik zu erfüllen, ohne die ebenfalls geschätzten Vorzüge der Arbeits- und Konsumtechnik infrage zu stellen.
Die Pluralisierung von Wertmustern und ihre selektive Zuordnung zu Techniken je nach
Situation und Lebensumfeld gehen paradoxerweise einher mit einer Universalisierung
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von Lebensstilen über alle gesellschaftlichen Ordnungen hinweg. Wir können nämlich
beobachten, dass Technikeinstellungen innerhalb eines Landes mehr variieren als zwischen ähnlichen Gruppen völlig unterschiedlicher Länder. Wenn wir die Umweltschützer
in Australien, in Mexiko, in USA, in Deutschland, in Argentinien nach ihren Technikbildern befragen, bekommen wir ähnlichere Antworten, als wenn wir etwa die Technikbilder von deutschen Ingenieuren und deutschen Umweltschützer vergleichen. Dies erscheint auf den ersten Blick bei Fragen der Technik offensichtlich. Niemand wird sich
darüber wundern, dass Ingenieure weltweit mehr mit ihren Kollegen gemein haben als
mit ihren eigenen Landsleuten, die sich vor allem dem Schutz der Umwelt verschrieben
haben. Aber diese Beobachtung gilt auch für andere Gruppen, die nichts mit Technik oder
Umwelt direkt zu tun haben, etwa für Feministinnen oder Bankangestellte.
Heute wird die kulturelle Identität einer Gesellschaft nicht mehr durch eine Integration
von gesellschaftsumfassenden Werten und Einstellungen vermittelt, sondern durch eine
Globalisierung von Werten und Einstellungen innerhalb funktional differenzierter Gruppen, die in allen Ländern parallel auftreten. Diese globale Integrationsleistung wird jedoch durch eine Segmentierung innerhalb der Gesellschaft erkauft. Zwar können sich
Banker aus aller Welt ohne Probleme verständigen und sich als eine Einheit verstehen,
jedoch kann sich der Banker schon nicht mehr mit seinen eigenen Kindern verständigen,
weil diese in anderen kulturell definierten Subsystemen (etwa Umweltschützer, Punker,
Alternative) ihre Heimat gefunden haben. Aufgrund der differenzierten Arbeitsteilung innerhalb der Gesellschaft und der Notwendigkeit, aufgrund der erlebten Ambivalenz der
Technik zu gemeinsam getragenen Lösungen von Zielkonflikten zu kommen, ist aber
auch unsere pluralistische Gesellschaft auf Integrationsleistungen angewiesen. Wenn wir
diese Integrationsleistung nicht schaffen, es uns also nicht gelingt, die Vielfalt der gesellschaftlichen Gruppierungen, die sich zwar international alle wunderbar verstehen, aber
letztendlich mit anderen Gruppierung innerhalb der eigenen Gesellschaft nicht mehr miteinander kooperieren und kommunizieren können, auf einen gemeinsamen Nenner zu
bringen, dann müssen wir mit erheblichen Problemen rechnen. Auf der einen Seite gefährden wir damit den Wirtschaftsstandort Deutschland, da zur Wettbewerbsfähigkeit Kooperation unbedingt dazugehört. Auf der anderen Seite bringen wir den sozialen Frieden
in Gefahr, da Segmentierung und Pluralisierung in einem eng begrenzten Raum schnell an
Grenzen stoßen wird, wo Kooperation und Kommunikation unvermeidlich werden, wenn
nicht die Zielverfolgung der einen Gruppe die Zielverfolgung der jeweils anderen Gruppe
außer Kraft setzen soll.
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6.

Notwendigkeit der Technik-Kommunikation

Man wirft uns Soziologen immer wieder vor, dass wir uns zwar auf die Diagnose gesellschaftlicher Probleme verstehen, aber dann in tiefes Schweigen verfallen, wenn es um die
Therapie geht. Dieser Vorwurf ist zum Teil sicher berechtigt. Das Phänomen Gesellschaft
ist ausgesprochen komplex, das Verhalten des Menschen ist (Gott sei Dank) nur in begrenztem Maße vorhersehbar und es wimmelt im sozialen Bereich von den in der Physik
erst jüngst erkannten Nicht-Linearitäten und chaotischen Zuständen. Gesellschaft planmäßig zu verändern, ist nicht so einfach, wie beispielsweise die Veränderung einer
Maschine. Trotzdem möchte ich hier einen Vorschlag vorstellen, wie wir mit einigen der
oben skizzierten Technikproblemen umgehen können.
Es geht dabei um die Technik-Kommunikation. Hier ist mir besonders wichtig, deutlich
zu machen, dass Kommunikation Verständigung bedeutet. Die Bereitschaft zum Dialog
muss auch dort vorliegen, wo unterschiedliche Wertmuster aufeinanderprallen. Zu einer
solchen Kommunikation gehört, dass wir diese Kommunikation auf die Zielgruppe ausrichten, mit der eine Verständigung stattfinden soll. Ingenieure geben beispielsweise
gerne Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat, und lassen die Fragen unbeantwortet,
die von den Betroffenen einer Technikentwicklung an sie herangetragen werden. Wenn
wir mit anderen ins Gespräch kommen wollen, dann müssen wir uns auf die Anliegen und
Bedürfnisse derjenigen einstellen, die wir mit den Informationen erreichen wollen.
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Bei Technikdebatten geht es meist um drei Ebenen der Argumentation (siehe Bild): Die
erste Ebene betrifft das Sachwissen und die Expertise, die zweite die Erfahrung und Kompetenz derjenigen, die Technik einsetzen und kontrollieren, und die dritte Ebene umfasst
die Frage von Lebensstil und erwünschter Zukunft, in dem die entsprechende Technik
ihren Platz hat oder auch nicht. Debatten in der ersten Kategorie sind häufig sehr komplex, weil enormes Sachwissen erforderlich ist. Der Grad des Konfliktes ist dagegen
geringer, weil über Sachfragen nach methodischen Regeln entschieden werden kann
oder zumindest falsche Behauptungen ausgeschlossen werden können. Die zweite Ebene
ist durch einen geringeren Komplexitätsgrad gekennzeichnet, die Konfliktstärke nimmt
jedoch gegenüber der ersten Ebene zu. Hierbei geht es vor allem um nachgewiesene
Kompetenz und Glaubwürdigkeit: Wie glaubwürdig hat die jeweilige Institution in der
Vergangenheit ihre Kontrollfunktion ausgeübt? Wie glaubwürdig sind die Veröffentlichungen in der Vergangenheit gewesen? Musste die Institution unter Druck etwas zurücknehmen? Hat sie einmal gelogen? Hat sich das Management unter Schwierigkeiten oder
in einer Krisensituation als kompetent erwiesen? Zufriedenstellende Antworten auf diese
Fragen sind für die Akzeptanzeinforderungen der Technikentwickler und -nutzer entscheidend, denn es geht ja nicht nur um die möglichen Auswirkungen von Techniken,
sondern auch um die bisherigen Erfahrungen im Umgang und in der Kontrolle mit der
jeweils vorgeschlagenen Technik.
Debatten auf der dritten Ebene fragen nach dem tieferen Grund für eine Technikentwicklung oder ihren Einsatz. Brauchen wir das überhaupt? Wie sieht unsere Vision für die
Zukunft aus? Die einen behaupten, wir brauchen mehr und bessere Technik, um die Probleme der Übervölkerung, des gesellschaftlichen Wandels, der Veränderungen unserer
Umwelt lösen zu können. Die anderen sagen: Die Technik hat uns überhaupt erst diese
Probleme eingebrockt, wir sollten nicht den Teufel mit dem Belzebub austreiben wollen.
Diese beiden Weltbilder konkurrieren miteinander und man kann sich dieser Diskussion
nicht einfach dadurch entziehen, dass man sich für das „Ideologische“ nicht kompetent
fühlt. Man erwartet vom Ingenieur wie vom Naturwissenschaftler, dass sich beide in der
Aus-einandersetzung um die Gestaltung gesellschaftlicher Leitbilder aktiv beteiligen.
Das Problem ist, dass sich diejenigen, die Technik entwickeln und sich dafür einsetzen, in
öffentlichen Diskussionen mit Vorliebe auf den ersten Bereich zurückziehen. Beim Sachwissen fühlen sie sich sicher, das haben sie gelernt. Das kann man zwar subjektiv verstehen, nur die Debatte findet auch auf den beiden anderen Ebenen statt, und zwar vorrangig
auf den beiden anderen Ebenen. Deshalb kommt keine Verständigung zustande. Extreme
Beispiele für das permanente aneinander Vorbeireden sind Anhörungen. Es ist erschreckend mit ansehen zu müssen, wie sich auf dem Podium die Experten unter dem Geschrei
und Gezeter der Zuhörerschaft abmühen, die kompliziertesten technischen Dinge darzulegen, die für die Zuhörer völlig irrelevant sind. Frustrationen sind dann vorprogrammiert.
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Der Experte fühlt sich von der Politik verschaukelt und zum Prügelknaben degradiert.
Die Zuhörer fühlen sich in ihren Anliegen, die oft nicht auf der ersten Ebene liegen, unverstanden und nicht ernst genommen. An dieser Stelle sind auch strukturelle Veränderungen
im Umgang von Behörden, Unternehmen und Öffentlichkeit gefragt. Wir müssen lernen,
auf allen drei Ebenen ein aufeinander bezogenes Gespräch zu führen. Wenn wir an dieser
Stelle versagen, wird aus dem Phänomen der mangelnden Technikakzeptanz schnell eine
akute Akzeptanzkrise.
Dabei sollte selbstverständlich sein, dass diejenigen, die später mit den Technikfolgen zu
leben haben, an den Entscheidungen in irgendeiner Weise beteiligt werden oder sie zumindest nachvollziehen können. Das schon jetzt grassierende Misstrauen gegen die Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft kann nur dann überwunden werden, wenn die
von Entscheidungen betroffenen Menschen selbst an der Entscheidungsfindung teilnehmen können. Wir brauchen bessere und praktikablere Instrumente einer kompetenten und
fairen Mitbestimmung der Bürger an der Gestaltung ihrer Lebenswelt. Nur so können die
notwendigen Zielkonflikte verdeutlicht und ihre Auflösung gerechtfertigt werden. Beispielweise haben wir mit unseren Studierenden einfache Computersimulationen entwickelt und getestet, wie man mit Zielkonflikten bei umweltpolitischen Entscheidungen
umgehen kann. Für die Studierenden war dies ein wichtiges Erlebnis, denn sie konnten
spielerisch erfahren, dass man bei jeder Entscheidung mit Zielkonflikten leben muss und
dass es ohne eine Abwägung von Vor- und Nachteilen nicht geht. Ähnliche Erfahrungen
machen wir gerade mit einem systemtheoretisch aufgebauten Computerspiel zur Energieversorgung, das als Beitrag zum Jahr der Energie von uns für Schülerinnen und Schüler
entwickelt wurde.
In dieser Frage ist unser Recht oft kontraproduktiv. Wenn etwa im Atomgesetz steht, dass
Sicherheit Vorrang vor der Wirtschaftlichkeit haben müsse, dann mag damit das Richtige,
nämlich eine Prioritätensetzung in der Gewichtung, gemeint sein. Nimmt man die Aussage
aber wörtlich, so ist sie eine glatte Lüge. Denn jede noch so sichere Anlage kann ich mit
noch mehr finanziellen Mitteln sicherer machen. Ohne eine Abwägung von Kosten und
Nutzen kann ich letztlich keine vernünftige Entscheidung treffen. Das zu leugnen schafft
erst die Basis für den Vertrauensentzug bei denjenigen, die an eine einfache und in allen
Dimensionen dominante Lösung zu glauben, beim Beweis des Gegenteils Verschwörung
oder Zynismus der Technikmacher als naheliegende Erklärungsmuster vermuten.
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7.

Zusammenfassung

Wie sieht, in wenigen Pinselstrichen gezeichnet, die deutsche Akzeptanzlandschaft für
Technik im allgemeinen aus? Welche generellen Trends lassen sich ausmachen? Dazu
fünf wichtige Beobachtungen:
1. Es gibt keine generelle Technikfeindlichkeit in Deutschland, wie vielfach in der Presse
behauptet. Vor allem in Hinblick auf Konsumtechnik und Technik am Arbeitsplatz sind
die Deutschen eher technikfreundlich, wie oben beschrieben. Auf Akzeptanzprobleme
stoßen technische Anlagen und Produkte allerdings dort, wo sie uns als Nachbar begegnen. Unter diesen sogenannten externen Techniken gibt es drei Technikfelder,
die in der Gesellschaft stark umstritten sind: Energie, Abfall und Gentechnik. Die Bedenken gegen die Informationstechnologien sind dagegen in den letzten zwanzig Jahren fast vollständig verschwunden.
2. Die generelle Einstellung der Bevölkerung zur Technik ist durch erlebte Ambivalenz
geprägt. Auf die Frage „Wie stehen Sie zum technischen Fortschritt?“, „Welche Auswirkungen hat der technische Fortschritt auf Ihr Leben?“, antworten die meisten Deutschen inzwischen mit „teils-teils“. Solche ambivalenten Urteile über Technik sind in
den letzten beiden Jahrzehnten stetig gestiegen. In den Fünfziger bis Mitte der sechziger Jahre war die Mehrheit der westdeutschen Bevölkerung davon überzeugt, dass
die Technik überwiegend positive Auswirkungen hatte. Die Modernisierung als Programm der Gesellschaft war allgemein akzeptiert. Das hat sich im Verlauf der letzten
40 Jahre deutlich geändert, hier haben wir eine Art Kulturrevolution oder besser
Visionsrevolution durchgemacht - und diese Kulturrevolution lässt sich nicht mehr
umkehren.
3. Die ambivalente Haltung gegenüber Technik ist weitgehend auf Umweltprobleme bezogen. Wenn die Meinungsforschungsinstitute fragen „Was sind denn nun die negativen Auswirkungen – ganz allgemein – der Technik?“, stehen Umweltbelastungen
immer wieder an vorderer Stelle der Besorgnisse. Die weitere technische Entwicklung
ist daher eng mit der Vermittlung von Vertrauen in die Kapazität des Menschen, seine
Umwelt für zukünftige Generationen funktionsfähig zu erhalten, verknüpft.
4. Das Erlebnis der Ambivalenz in der Bewertung der Technik ist ein internationales
Phänomen. Wir beobachten diese Ambivalenz beispielsweise auch in den Ländern,
die oft als Vorbild einer technikfreundlichen Gesellschaft herausgestellt werden,
etwa in Japan oder in den Vereinigten Staaten. In beiden Ländern mag man im Vergleich zu Deutschland politisch mit Akzeptanzproblemen anders umgehen, aber die
zunehmende Skepsis gegenüber den Versprechungen der Modernisierung sind auch
dort vorhanden.
5. Technikeinstellungen variieren innerhalb eines Landes stärker als zwischen ähnlichen
Gruppen völlig unterschiedlicher Länder. Wenn wir Umweltschützer in Australien, in
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Mexiko, in USA, in Deutschland, in Argentinien nach ihren Technikbildern befragen,
bekommen wir ähnlichere Antwortmuster, als wenn wir etwa die Technikbilder von
deutschen Ingenieuren und deutschen Umweltschützer miteinander vergleichen. Dass
Ingenieure weltweit mehr mit ihren Kollegen gemein haben als mit ihren eigenen
Landsleuten, die sich vor allem dem Schutz der Umwelt verschrieben haben, erscheint
nicht allzu überraschend. Aber diese Beobachtung gilt auch für andere Gruppen, die
nichts mit Technik oder Umwelt direkt zu tun haben, etwa für Feministinnen oder
Bankangestellte.
Akzeptanz bedeutet nicht Akzeptabilität. Was als Technik eingesetzt werden soll, kann
und darf nicht allein durch die faktische Akzeptanzbereitschaft der Bevölkerung bestimmt
werden. Verantwortbare Technologie- und Wissenschaftspolitik muss sich auch am Leitgedanke des langfristigen Nutzens für die Gesellschaft orientieren. Dieser Nutzen darf
weder kurzfristigen Interessen noch unbegründeten Ängsten geopfert werden. So sollten
einerseits die Wahrnehmungen der Bevölkerung das gesicherte Fachwissen nicht ersetzten, andererseits dürfen die Experten keine politischen Urteile treffen, die nur den
demokratisch legitimierten Gremien oder den Betroffenen selbst zustehen. Um diese
Gratwanderung erfolgreich zu meistern, kann die Akzeptanzforschung dazu beitragen, die
Anliegen und Zukunftsvorstellungen der Menschen besser kennen zu lernen und sie in
aktive Technik- und Politikgestaltung einzubinden. Damit übernimmt Akzeptanzforschung eine Dienstleistungsfunktion zur Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit
zwischen den sozialen Teilsystemen.

Weiterführende Literatur des Autors:
– Renn, O.: Essay: Keine Angst vor der Angst. ZEIT Wissen, Nr. 3 (2007), 66-68
– Renn, O.: Rätselhafte Wahrnehmung – Wie Menschen Risiken bewerten. TRANSPARENT,
Ausgabe 6 (Dezember 2006), 14 – 19
– O. Renn und M. Zwick: Risiko- und Technikakzeptanz (Springer: Berlin 1997)
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Schlusswort
Das Thema der Tagung lautete „Stromerzeugung und Speicherung – Chancen für innovative Baulösungen“. Wir wollten zeigen, wie der Wandel in der Energiepolitik der Bautechnik und damit dem Bauwesen neue Aufgaben eröffnet.
Die erneuerbaren Energien in die bestehende Stromversorgung einzubinden erfordert den
Ausbau des europäischen Elektrizitätsversorgungsnetzes, sowohl der Hochspannungs- als
auch der Niederspannungsnetze in der Fläche. Der Speicherbedarf hängt davon ab wie
flexibel künftige Back-up Kraftwerke reagieren können und in welchem Maße weitere
erneuerbare Energien zur Verfügung stehen werden. Um preisliche Schwankungen an
der Strombörse auszugleichen wird es wahrscheinlich zum Bau neuer Energiespeicher
kommen, z. B. Pumpspeicherwerke.
Der Bau entwickelt zur Zeit neue Techniken sowohl für Elemente der erneuerbaren Energiesysteme z. B. Fundamente für Offshorewindanlagen einschließlich Montagesysteme,
als auch für Speicher, z. B. Wärmespeicher.
Der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien und den damit verbundenen neuen
Infrastrukturbauten muss von der Gesellschaft getragen werden. Um die Akzeptanz in der
Bevölkerung von unmittelbaren Baumaßnahmen zu gewinnen, müssen die Zukunftsvorstellungen der Menschen in die aktive Technik- und Politikgestaltung einbezogen werden.
Dazu kann die Akzeptanzforschung einen wesentlichen Beitrag leisten.
Ich möchte mich bei allen Rednern für ihre ausgezeichneten Vorträge herzlich bedanken
und bei Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, für ihr zahlreiches Kommen. Bauen ist
Leben, dazu sollte dieser Nachmittag einen kleinen Beitrag bilden.
Professor Dr. Karlheinz Bökeler
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