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Das Kernkraftwerk Isar leistet mit seinem Druckwasserreaktorblock Isar 2 eine elektrische Nennleistung von 1.400 MW.
Allein 40% dieser Leistung bringt die Hochdruckturbine auf
die Generatorwelle. Über 2000 t Wasserdampf strömen
dabei pro Sekunde über die Schaufelräder.
Foto: Robert Schoblick
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Editorial

Editorial
Strahlende Zukunft?
November 2010: Es war wieder „große Stimmung“ im
Wendland. Tausende Demonstranten gingen auf die Straßen und in die Wälder. Sie besetzten Eisenbahnschienen
und untergruben das Gleisbett. Die Staatsgewalt reagierte mit Wasserwerfern, Schlagstöcken und Tränengas.
Wer die Medienberichte verfolgt, neigt schnell zu einem
Urteil aus der Situation heraus und endet wie so viele
pauschal auf einer Seite für oder wider Kernenergie. Die
Recherchen zu dieser Ausgabe machten jedoch eines
deutlich: Die Diskussion um die Kernenergie ist viel subtiler zu führen und darf keinesfalls anhand der Bilder im
Wendland festgemacht werden. Dort wird oft protestiert, meist friedlich, manchmal im kleinen und gelegentlich im großen Stil.
Die Betroffenen wollen keine Auseinandersetzungen mit
dem Schlagstock, ebenso wenig die Menschen, die in
Kernkraftwerken arbeiten oder sich mit dieser Technologie identifizieren können. Die eigentlich Betroffenen auf
beiden Seiten wollen, ja suchen sogar den Dialog. So
war beim Besuch des Kernkraftwerkes Isar keine Heimlichtuerei zu erkennen. Ganz im Gegenteil war es für
einen Journalisten ein nahezu ungewohntes Ergebnis,
denn dort wollte man informieren und das nicht allein
durch vorgefertigtes Pressematerial und einstudierte Vorträge sondern tatsächlich auch durch die Beantwortung
kritischer Fragen.
Ähnlich offen und zugänglich zeigen sich die Gegner
der Kernenergie. Die Menschen sind in Sorge, ja sogar
Furcht, denn Tschernobyl und Harrisburg haben eines in
der Vergangenheit deutlich gemacht: Im Ernstfall fehlt es
an Ehrlichkeit. Im Ernstfall ist Misstrauen berechtigt und
die Verschwiegenheit groß. Und schlimmer noch: Im
Ernstfall ist es unsicher, welchen Wert ein Menschenleben, die Existenz von Menschen und deren Familien
haben wird. Dass diese Werte in der Politik und in der
Wirtschaft gering geschätzt werden, das ist deutlich zu
erkennen, wenn man die Tagesnachrichten aufmerksam
verfolgt. Der Mensch ist ein Kostenfaktor und bestenfalls
in seiner Eigenschaft als „zahlender Kunde“ von Nutzen.
Politische Auftritte wie die des zuständigen Bundesministers im Deutschen Fernsehen und dessen Stellungnahmen zum „Fall Gorleben“ sind das eigentliche Problem.
Sie machen deutlich, wie ernst der eigentliche Souverän
in Deutschland, die in demokratischer Wahl entscheidende Bevölkerung, genommen wird. Die politische
Elite verwechselt ein politisches Mandat, die Interessen
des Wählers zu vertreten, mit einem Freibrief eigene
Lobby-Interessen durchzusetzen. Das ist es, was zu
Spannungen, ja zu Ausschreitungen führt.

Herzlichst,
Robert Schoblick
Chefredakteur e-emotion.net
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News-Ticker

Detecon präsentiert Erfolgsfaktoren im Markt für
„Smart Energy“
In den intelligenten Stromversorgungsnetzen der Zukunft
wird sich das Geschäftsverhältnis der Energieanbieter zu
ihren Kunden signifikant verändern. Eine wichtige Rolle werden Informationsangebote für Verbraucher spielen wie
etwa individuelle Energiebilanzen für jeden Kunden. Detecon hat jetzt wichtige Erfolgsfaktoren für solche Mehrwertdienste entwickelt. In ihrem Opinion Paper „Smart Energy:
Neue Werte aus den Energienetzen der Zukunft“ gibt die
ICT-Managementberatung Energieversorgern konkrete
Handlungsempfehlungen, wie sich diese auf die neuen Geschäftsmodelle vorbereiten sollten.
Zusätzliche Mehrwertdienste wie beispielsweise sogenannte
„Energie-Apps“, die Verbrauchern einen intelligenten Umgang mit Strom oder Gas ermöglichen, bringen den EnergieVertriebsgesellschaften nach Ansicht der Autoren wichtige
Wettbewerbsvorteile. Mit diesen Anwendungen können die
Anbieter ein differenzierteres Portfolio anbieten, Kunden binden und hinzugewinnen und auch neue Erlösquellen erschließen, die über den reinen Energieverkauf hinausgehen.
Unabhängig vom konkreten Umsatzpotenzial sei eine Differenzierung gegenüber Mitbewerbern zukünftig neben dem
Preis vor allem über solche neuen Services notwendig.
Sowohl der wachsende Anteil erneuerbarer Energien als
auch Regulierungsvorgaben stellen derzeit Treiber für informationstechnische Innovationen entlang der Energie-Wertschöpfungskette dar. Bedarfs- und Verbrauchsinformationen,

die in den Smart Grids neu entstehen, dienen beispielsweise zum Energiemanagement innerhalb der Netze.
Obwohl zumindest im Detail noch nicht abzusehen sei,
welche Informationsprodukte Stromkunden in Zukunft
wünschen, müssen Unternehmen bereits heute entscheiden, welche Messdaten sie aus dem Netz in welcher
Menge und Qualität erheben und speichern wollen. Um
diese Bewertung vornehmen zu können, empfiehlt Detecon mögliche Geschäftsmodelle für Informationsprodukte
zu entwickeln.
Da Informationen durch die Verknüpfung mit anderen
Daten angereichert werden, wird an die Stelle der klassischen Wertschöpfungskette mit wenigen dominierenden
Anbietern laut Detecon künftig ein Wertschöpfungsnetzwerk mit vielen Beteiligten, das sogenannte „Smart-EnergyÖkosystem“, treten. Diese Entwicklung werde durch
zahlreiche neue Marktteilnehmer wie zum Beispiel Hausgerätehersteller, Internet-Informationsdienste, Wohngebäude-Gesellschaften und sogar Hersteller von
Elektroautos vorangetrieben. Für jeden Akteur dieses Netzwerks sei es wichtig, durch die richtige Partnerwahl für
Endverbraucher attraktive Angebote zusammenzustellen,
um beispielsweise Nebenkosten optimierenden Wohnraum anbieten zu können oder das Aufladen von Elektroautos zu gewährleisten. Insgesamt zeichne sich ein Erfolg
versprechendes „Partnering“ durch die Ergänzung der jeweils eigenen Kompetenzen durch Wert schöpfende Fähigkeiten der Partner aus.
www.detecon.com/smartenergy

E.ON plant Erweiterung des Pumpspeicherkraftwerks Waldeck 2
E.ON wird seine Pumpspeicherkapazitäten in Waldeck am
nordhessischen Edersee erheblich ausbauen. Direkt neben
dem bereits bestehenden Pumpspeicherkraftwerk Waldeck
2 soll ab 2012 eine weitere Pumpspeicheranlage mit einer
Leistung von 300 Megawatt errichtet werden. Die neue Anlage wird wie Waldeck 2 in einer unterirdischen Maschinenhalle gebaut und soll nach vier Jahren Bauzeit im Jahr 2016
ans Netz gehen. Die geplante Investitionssumme liegt bei
rund 250 Mio Euro. Die entsprechenden Genehmigungsunterlagen und Anträge haben Vertreter des Unternehmens
heute beim Regierungspräsidium in Kassel eingereicht. Die
Genehmigung wird für Ende 2011 erwartet.
Auf Grund der in Waldeck bestehenden Kraftwerksanlagen
und der dort vorhandenen Infrastruktur sind die Voraussetzungen für den Bau eines weiteren Maschinensatzes ideal.
Die neue Anlage wird mit den erforderlichen Rohrleitungen
und Kraftwerkskomponenten vollständig unterirdisch in
einer Kaverne und damit besonders umweltverträglich errichtet. Die Bauwerke befinden sich in direkter Nachbarschaft zum Pumpspeicherkraftwerk Waldeck 2 und sind
über den gleichen Zugangsstollen erreichbar. Auch die für
ein Pumpspeicherkraftwerk charakteristischen Speicherseen
existieren bereits. Das Volumen des Oberbeckens von
Waldeck 2 wird durch die Erhöhung der bestehenden
Ufermauer um rund zehn Prozent vergrößert. Die Netzeinspeisung erfolgt über die ebenfalls bereits bestehende Freiluftschaltanlage unmittelbar neben dem Kraftwerksgelände.
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Grafische Darstellung zum geplanten Pumpspeicherkraftwerk Waldeck 2
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Bosch Solar Energy und Staatliches Gymnasium
Arnstadt vereinbaren Kooperation
Der Geschäftsbereich Bosch Solar Energy und das Staatliche Gymnasium Arnstadt in Thüringen haben eine Kooperationsvereinbarung zur frühzeitigen Berufsorientierung von
Schülern unterzeichnet.
Bei dieser Kooperation haben die Schüler die Möglichkeit,
das Unternehmen Bosch Solar Energy kennenzulernen. Sie
erhalten Informationen über zukunftsfähige und nachhaltige
Berufsbilder der Photovoltaikbranche. Die Vereinbarung soll
den Schülern helfen, frühzeitig Entscheidungen über ihren
künftigen Beruf zu treffen und ihnen somit den Übergang
von der Schule in die Arbeitswelt zu erleichtern. Außerdem
werden die Jugendlichen im Rahmen verschiedener Projekte
und Aktivitäten, die sich mit Fragen zu den erneuerbaren
Energien befassen, für eine aktive Mitgestaltung einer umweltbewussten Gesellschaft sensibilisiert. Auch mit den Lehrern des Faches Mathematik und der naturwissenschaftlichen
Fachrichtungen wird aktiv zusammengearbeitet, um gemeinsam die Anforderungen eines technisch orientierten Unternehmens speziell an Unterrichtsinhalte und Schüler zu
erörtern.
„Die Partnerschaft schafft gute Voraussetzungen, einen regelmäßigen Dialog zwischen Schule und Unternehmen herbeizuführen, den Unterricht aktiv mitzugestalten und so auch
potentiellen Nachwuchs frühzeitig zu fördern“, sagt Dr. Mar-

Neue Impulse auf der RENEXPO® Central Europe
Die RENEXPO® Central Europe, Internationale Fachausstellung und Konferenz für regenerative Energien und Energieeffizienz, informiert vom 5. – 7. Mai 2011 die Branche über
energieeffiziente Lösungen und Konzepte der Zukunft. Die
Messe findet auf dem Hungexpo-Messegelände in Budapest statt. Die RENEXPO® Central Europe hat sich in ihrem
fünften Jahr im mittleren Osteuropa als Leitmesse im Bereich
erneuerbare Energien etabliert.
20 Prozent der Aussteller kamen 2010 aus dem Ausland,
unter anderen aus Deutschland, Österreich und Italien. Die
mehr als 100 Aussteller stellten den 3.100 Besuchern und
den rund 400 Kongressteilnehmer auf über 3.500 m2 die
neuesten Technologien der regenerativen Energien vor.
Nach dem letztjährigen Erfolg soll der internationale Charakter der RENEXPO® Central Europe 2011 weiter gestärkt
werden, insbesondere im Hinblick auf die ungarische EUPräsidentschaft. Auf der Messe werden wieder Aussteller
aus mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union teilnehmen: aus der Tschechischen Republik, der Slowakei,
Polen, Österreich, Slowenien und Deutschland. Die ganze
Region trifft sich also im Mai auf der RENEXPO® und ihren
begleitenden Fachkongressen.
2011 richtet die Messe ihren Schwerpunkt auf Biogas, Biomasse, Geothermie, Abfallwirtschaft und E-Mobilität. Erstmals rücken die Themen Smart Grid, Smart Metering und
dezentralisierte Energiesysteme in den Fokus, da sie im Hinblick auf die regionale Wertschöpfung und die Schaffung
von Arbeitsplätzen in Ungarn zunehmend an Bedeutung gewinnen.
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tin Wöhr, Leiter der Personalabteilung der Bosch Solar Energy
AG. Christine Löber, Schuldirektorin des Gymnasiums ergänzt: „In unserer Verantwortung liegt, dass Schülerinnen
und Schüler gezielt und umfassend auf Studium und Beruf
– das Leben – vorbereitet werden. Die Zusammenarbeit mit
der Bosch Solar Energy AG ist eine hervorragende Möglichkeit, die individuellen Fähigkeiten und Interessen der Schülerinnen und Schüler zu erkennen und ihnen gezielt bei der
Berufsorientierung helfen zu können.“
www.bosch-solarenergy.de.

Der Bosch Solar Energy-Standort in Arnstadt mit Solarkraftwerk

Besonders junge Unternehmen bilden hier die Green Economy. Um deren Entwicklung zu fördern, wurde vor zwei
Jahren auf der RENEXPO® eine einzigartige Initiative, die
UniStreet ins Leben gerufen, auf der Hochschulen die Ergebnisse ihrer Forschungen und Innovationen im Bereich erneuerbare Energien präsentieren können. Auch 2011
werden im Rahmen der UniStreet wissenschaftliche Erkenntnisse vorgestellt.
Die hochwertige Informations- und Wissensvermittlung der
RENEXPO® ist nicht zuletzt ihrem starken Partnernetzwerk
zu verdanken, das die Messe sowohl ideell als auch inhaltlich fördert. 2011 zählen dazu unter anderem das Nationale
Entwicklungsministerium Ungarns, der Ungarische Biogasverband, der Energie Club, der Ungarische Verband der Gebäudeautomatisierung, der Ungarische Elektrotechniker
Verband, der Ungarische Verband für Erneuerbare Energie,
der Österreichischer Biomasse Verband und weitere europäischen Partner.
Die RENEXPO® Central Europe findet vom 5. – 7. Mai 2011
in Budapest statt. Weitere Informationen zur Messe, den
Kongressen und dem Rahmenprogramm finden Sie unter
www.renexpo-budapest.com.

5

Schwerpunkt

Kernkraftwerke

In „die Höhle des Löwen“ –
Besuch des Kernkraftwerkes „Isar“

Atomenergie ist eines der umstrittensten Themen der Zeit. Die öffentliche Diskussion wird von
Protesten und politisch dilettantischem Aktionismus begleitet. Wer weiß also heute noch,
worum es wirklich geht bei der Kernenergie? Ein erster Schritt ist es, sich vor Ort ein Bild zu
machen. Chefredakteur Robert Schoblick besichtigte deswegen das Kernkraftwerk „Isar“ des
Energieversorgers E.ON. Hier der sehr persönliche Bericht.
15. Dezember 2010. e-emotion.netChefredakteur Robert Schoblick fährt
schleichend auf den extrem winterlichen
Straßen Bayerns einer Verabredung entgegen. Der Termin: 14 Uhr im Informationszentrum des Kernkraftwerkes Isar.
Das Wetter ist ungemütlich und kalt. Auf
den Straßen geht es nur langsam voran
und durch das Schneetreiben ist der
sonst kilometerweit erkennbare Kühlturm
der Anlage erst kurz vor dem Erreichen
des Ziels sichtbar.
Aus dem Auto ausgestiegen wird die
Atmosphäre noch gespenstischer. Kein
Mensch ist weit und breit zu sehen. Der
Schnee schluckt beinahe vollständig die
natürlichen Umgebungsgeräusche. Beim

6

Vorbeigehen an der Umspannanlage ist
nur ein eigenartiges Summen und Knistern zu vernehmen. Strahlt es hier bereits? Der Sachverstand ernüchtert die
gespenstisch romantische Stimmungslage und erklärt die Situation rasch mit
den üblichen Geräuschen eines Hochleistungstransformators und kleineren
Entladungserscheinungen der in der
Nähe der Hochspannungsleitungen ionisierten, durch den Schneefall feuchten Luft. Der Weg führt also nicht durch
ein verstrahltes lebensfeindliches Niemandsland, sondern schon bald vor
die gläsernen Eingangstüren des Informationszentrums im Kernkraftwerk Isar.

Wieder mögen dem Besucher die Gedanken tragen: Was ist hinter diesen
Türen zu erwarten? Stacheldraht und Kameras auf dem Gelände sind in einem
Kernkraftwerk das, was die Bevölkerung
auch zu ihrem Schutz erwartet und
möglicherweise ist im Inneren dieses Gebäudes eine Armee grimmig dreinschauender Söldnertypen versteckt. Trägt das
Personal womöglich schwarze Mäntel
und einen Schlapphut oder – ganz in
Mafiaart – einen einen teuren Maßanzug
und raucht raucht Zigarre? Ich trete
durch die Tür, die ich nicht einmal selbst
öffne, denn der aufmerksame Leiter des
Informationszentrums kommt mir entgegen. „Guten Tag, Herr Schoblick! Schön,

www.e-emotion.net - Ausgabe 1/2011

Schwerpunkt

Kernkraftwerke
dass es trotz des widrigen Wetters noch
geklappt hat.“ Ich werde ausgesprochen
freundlich begrüßt, obwohl ich mich
mehr als eine halbe Stunde verspätete.
Im Innenraum des Informationszentrums
ist von „Mafia“ und „Söldnern“ nicht das
Geringste zu entdecken. Ganz im Gegenteil begegnen mir die Mitarbeiter des
Informationszentrums sehr freundlich
und aufgeschlossen.

Sicherheit –
konsequent aber nicht aggressiv
Kernkraftwerke stehen im Fokus kontroverser öffentlicher Diskussionen und gelten als potenzielles Anschlagzielobjekt
für Terroristen. Die Folgen wären nicht
auszudenken, wenn es Terroristen gelänge, sich Zugang zur Anlage zu verschaffen und möglicherweise sogar
spaltbares Material zu entwenden.
Dementsprechend hoch sind die Sicherheitsvorkehrungen, die jeder Besucher ebenso wie jeder Mitarbeiter beim
Zugang zum Inneren der Kraftwerksanlage zu durchlaufen hat. Es beginnt mit
der Identitätskontrolle am Eingang. Der
Personalausweis wird überprüft und ein
Besucherausweis ausgestellt. Dieser enthält einen RFID-Transponder, mit dessen
Hilfe die Identifizierung an den einzelnen Stationen erleichtert wird. Wie auch
am Flughafen folgt anschließend eine
Leibesvisitation, um sicher zu stellen,
dass keinerlei Waffen in das Kraftwerk
geschmuggelt werden können. Das
Wachpersonal ist auch hier gewissenhaft bei der Arbeit, aber stets freundlich.
Zu den Sicherheitsvorkehrungen zählen
aber nicht allein die Personenkontrollen.
Schließlich handelt es sich bei einem
Kernkraftwerk um ein sensibles Areal, in
dem mit hochradioaktivem Material gearbeitet wird. Ganz wichtig ist deshalb
die Sauberkeit. Es wird großer Wert darauf gelegt, dass weder von Außen
Schmutzpartikel in die Anlage hinein
noch möglicherweise kontaminierte
Partikel aus der Anlage heraus gebracht
werden. Die Besucher der Anlage
durchlaufen exakt die gleichen Prozeduren wie jeder einzelne Mitarbeiter
auch. Es gibt keine Ausnahmen und
keine Sonderstellungen selbst bei leitenden Mitarbeitern des Konzerns.
Noch vor dem Zugang in die Anlage
werden deswegen Strahlenmessungen
jeder einzelnen Person vorgenommen,
die sich mit ihrem RFID-Ausweis eindeutig identifizieren müssen. Zudem führt
jede Person in der Anlage ein elektroni-

schen Dosimeter mit sich, das für Besucher auf einen extrem niedrigen Grenzwert von 50 mSv (Milli Sievert)
eingestellt wird. Bei Erreichen dieser
Strahlungsdosis signalisiert das Dosimeter, dass der Reaktorbereich umgehend
zu verlassen ist. Mitarbeiter des Kraftwerkes besitzen zudem ein langfristiges
Dosimeter, das einen Röntgenfilm enthält. Dieses zusätzliche Dosimeter unterliegt keinem technischen Ausfall in
der Elektronik und hat damit eine hohe
Aussagekraft.
Ausgestattet mit dem Dosimeter geht es
nun tatsächlich in das Reaktorgebäude.
Der Weg führt durch eine Luftschleuse,
die von gewaltigen Panzertüren verschlossen wird. Die Betonwand des Reaktorhauses ist mehrere Meter dick. Im
Inneren befindet sich zudem eine gewaltige Stahlkugel die permanent gegenüber der Außenluft auf Unterdruck
gehalten wird, Damit wird auch im
unwahrscheinlichen Fall einer Beschädigung des Reaktorgebäudes sichergestellt, dass keine radioaktiven Stoffe in
die Atmosphäre entweichen können.
Um in die Schleuse zu gelangen, gibt es
keinen Schlüssel und keine „Türklinke“.
Statt dessen findet man am Eingang ein
Telefon und einen Ausweisleser. Erst
nach Anmeldung beim Sicherheitsdienst und der Identifizierung mit dem
Mitarbeiter- bzw. Besucherausweis
wird die Tür zur Schleuse vom Sicherheitsdienst geöffnet.

Das „Raumschiff“
Reaktorgebäude
Der Weg durch die Zugangssicherungen
des Reaktorhauses gleicht einem futuristischen Raumschiff. Man fühlt sich in die
Kulisse einer James Bond-Verfilmung hinein versetzt. Bevor der Weg ins „Heiligtum“ des Kernkraftwerkes frei ist, geht
es zunächst in die Umkleidekabine. Dort
werden Mitarbeiter, Besucher und externe Arbeiter mit einem Overall, einem
Schutzhelm und einem Paar Überschuhe ausgestattet. Wer hier einen
schweren und hermetisch abgeschlossenen Strahlenschutzanzug erwartet,
wird allerdings enttäuscht sein, denn ein
solcher Aufwand ist wider Erwarten gar
nicht nötig.
Wie schon beschrieben, werden nun
Strahlenmessungen durchlaufen. Damit
wird sichergestellt, dass nicht bereits
strahlende Partikel mit ins Innere des
Kernkraftwerkes eingebracht werden,
die beim Verlassen möglicherweise zu
Fehldeutungen der Messungen führen
würden. Denkbar wären zum Beispiel
medizinische Kontrastmittel im Blut nach
einer Röntgenbehandlung, aber auch
natürliche strahlende Materialien, die
sich zum Beispiel unter den Fingernägeln festgesetzt haben. In allen Fällen ist
die Messung jedoch negativ und der
Weg in die Luftschleuse des Reaktorhauses ist frei.
Vor der Schleuse ruft der Besichtigungsleiter beim Sicherheitsdienst an und teilt
der Zentrale dort mit, wer gleich den

Ein mehrstufiges Turbinensystem treibt den Generator des Kraftwerkes an. Allein die Hochdruckturbine erbringt 40% der Leistung.
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Reaktorbereich betreten wird. Darüber
hinaus werden die Ausweise eingelesen. Jede Sicherheitsprüfung wird
„mehrgleisig“ und in voneinander unabhängigen Verfahren durchgeführt. An
verschiedenen Stellen wird neben der
Ausweiseinlesung auch eine visuelle
Kontrolle über Kamerasysteme vom Sicherheitsdienst vorgesehen. Man nimmt
das Thema Sicherheit ganz offenbar
sehr ernst und das nicht nur zur Demonstration für die Fachpresse.
Nachdem die Besuchermannschaft in
der Scheuse versammelt ist, verriegelt
sich die schwere Eingangstür. Nun wird
ein Unterdruck erzeugt. Das Schleuseninnere wird auf das gleiche Druckniveau
gebracht wie im Inneren des Reaktorhauses. Genau genommen ist es der Innere
Druck der gewaltigen Stahlkugel, die den
gesamten Reaktorbereich umschließt.
Gäbe es wider Erwarten ein Leck in der
Kugel, dann würde durch den Unterdruck im Inneren keine Luft in die Umgebung entweichen können. Statt dessen
würde lediglich die Umgebungsluft eingesaugt werden. Es wird auf diese Weise
verhindert, dass radioaktive Partikel in der
Luft des Reaktorbereiches in die freie Atmosphäre gelangen können.
Die zweite Tür der Schleuse öffnet sich
und es schlägt uns eine sehr warme Luft
entgegen. Der Weg in den Reaktorbereich ist frei. Im Inneren ist wenig Betrieb.
Lediglich ein Arbeiterteam dirigiert die an
einem Arbeitskran befindliche Arbeitsstange durch ein großes Wasserbecken.
Es ist das so genannte Abklingbecken, in
dem die ausgebrannten Brennelemente
mindestens fünf Jahre gelagert werden,
bevor sie Zwischengelagert und dann in
eine Wiederaufbereitungsanlage verbracht werden. Diese Zwischenlagerung
wird vorgenommen, damit sich die
Strahlung der Brennelemente auf natürlichem Wege zunächst einmal abschwächt. Erst dann werden sie in
Castor-Behälter verladen und in die Wiederaufbereitung transportiert.
Grundsätzlich wird mit aktivem Material
nur unter mehreren Metern Wasser gearbeitet, um weder die Mitarbeiter zu
gefährden noch um unkontrollierbare
Kettenreaktionen zu riskieren. Auch das
Beladen der Castoren erfolgt grundsätzlich unter Wasser, wobei die Behälter
vor dem Fluten in einem speziellen
Überzug verpackt werden. Kein einziges strahlendes Partikel darf dieses Reaktorgebäude verlassen, ausgenommen
innerhalb des sicheren Bereiches des
Castor-Behälters.
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Die Wärme im Reaktorbereich entsteht
tatsächlich durch die Energieabgabe
des Abklingbeckens. Auch die zur
Aufbereitung abzutransportierenden
Brennelemente und später der nach der
Aufbereitung verbleibende hochradioaktive Müll geben noch Energie ab. Die
Castoren sind deswegen nicht nur als
hermetische Schutzcontainer ausgelegt,
die einen mechanischen Schutz gegen
Beschädigung und Freisetzung radioaktivem Materials bieten, sondern auch als
Kühlsystem vorgesehen. Die Wirksamkeit
dieser Konzeption kann mithilfe von
Wärmebildkameras an einem beladenen Castor nachgewiesen werden. Es
sei angemerkt, dass hier lediglich Wärmeabstrahlung, nicht jedoch radioaktive
Strahlung messbar ist.
Der Reaktor selbst ist während des Besuches geschlossen. Er wird lediglich
einmal im Jahr für die Revision des Systems geöffnet. Hierzu wird der gesamte
Block für rund vier Wochen stillgelegt
und gewartet. Es werden Brennstäbe
im Reaktor ausgewechselt und umgelagert. Lediglich 25% der Brennstäbe
werden komplett ausgewechselt und
durch neue Elemente ersetzt. Die aus
dem Reaktor entnommenen Brennelemente werden in das Abklingbecken
verbracht. Der Transport erfolgt vollkommen unter Wasser. Ein Brennelement
verbleibt also jeweils rund vier Jahre im
aktiven Bereich des Kernkraftwerkes.
Aus dem Boden der Plattform kommen
zwei vollständig Wärme isolierte Rohre
heraus, die durch die in der Wand des
Reaktorhauses verschwinden. „Dies sind

die Druckrohre, die vom Dampferzeuger kommen und direkt zu den Turbinen
führen“, erklärt der Begleiter, der auch
grundsätzlich kritischen Fragen aufgeschlossen gegenüber steht. „Hier ist ein
wichtiger Unterschied zum Block 1 zu
erkennen, denn der hier in diesen Rohren transportierte Dampf enthält keine
radioaktiven Stoffe.“ Der Besichtigungsleiter erklärt den Unterschied zwischen
dem Block „Isar 1“, einem Siedewasserreaktor und dem Block „Isar 2“, einem
Druckwasserreaktor. Beim Druckwasserreaktor verlassen keinerlei Stoffe den Innenraum des Reaktorgebäudes, die
möglicherweise radioaktiv kontaminiert
sein können. Das Wasser des Primärkreislaufes erhitzt über einen Wärmetauscher im Dampferzeuger das Wasser,
dessen Dampf schließlich die Turbinen
antreibt. Beim Siedewasserreaktor werden die Turbinen direkt mit dem Wasserdruck des Reaktors betrieben. Der
Wirkungsgrad ist hier zwar besser, der
zusätzliche Aufwand für die Sicherheit
jedoch bedeutend größer als beim
Druckwassersystem.
Das Arbeiterteam, das während der Besichtigung im Abklingbecken tätig war,
hat die Arbeiten mittlerweile beendet.
Mit großer Sorgfalt werden Wasserflecken von der Arbeitsplattform entfernt.
Man kann beinahe den Eindruck gewinnen, dass es sich um eine ausgesprochen gewissenhafte Putzkolonne
handelt, weil extrem viel Zeit mit der
Reinigung des Arbeitsplatzes verbracht
wird. Auch dies dient der Sicherheit
und wird wie jede Tätigkeit von einem

Die Speisewasserpumpen versorgen den Dampferzeuger permanent mit frischem Kühlwasser,
mit dem dort das Wasser des Primärkreislaufes abgekühlt und durch Verdampfung der Zustrom
für die Turbinen erzeugt wird.
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Das Kühlsystem erzeugt aus der Reaktorabwärme den Dampf für den Antrieb der Turbinen und
schützt den Reaktor selbst vor Überhitzung. Die Kühlung ist wie alle wichtigen Teile des Kraftwerkes redundant ausgelegt.

Strahlenschutzmitarbeiter beaufsichtigt.
Zu erkennen ist dieser spezielle Mitarbeiter an einem grünen Overall.
Die Beaufsichtigung des Reaktorbereiches wird allerdings nicht allein von
speziell geschulten Mitarbeitern wahrgenommen. Der Besichtigungsleiter
zeigt auf Kameras im Innenraum. Diese
gehören der internationalen Atomenergie-Behörde, deren Sitz sich in Wien
befindet. Die Überwachung ist unter anderem ein Teil zur Erfüllung des Atomwaffensperrvertragens.

Strahlenalarm
Der Rundgang im Reaktorgebäude ist
beendet, doch bevor die Besichtigung
des Turbinenhauses beginnen kann, ist
ein vierstufiger Strahlentest zu durchlaufen. Der Besichtigungsleiter macht es

vor: Er identifiziert sich mit seinem Ausweis und tritt in den Scanner. Nach wenigen Sekunden kommt ein akustisches
Signal und eine grüne Lampe leuchtet
auf: Keine Strahlung, der Weg ist frei.
Auch die Arbeiter beenden gerade ihre
Schicht. Bei den meisten läuft das Szenario vollkommen identisch ab, bei
einem Arbeiter schlägt das System jedoch Alarm. Er verlässt den Scanner
sichtlich unbeeindruckt und zieht den
Overall aus. Der erneute Test ist negativ
und auch er darf in die nächste Stufe
weiter gehen.
Im zweiten Scanner werden die Hände
in spezielle Mulden des Gerätes gelegt.
Diesmal höre ich nicht das Signal zum
Weitergehen, sondern den Alarmton. Es
ergeht mir wie dem Arbeiter, dem der
Scanner gleich nebenan ebenfalls den

Durchgang verbietet. Beinahe gelangweilt begibt sich dieser in den Waschraum gleich nebenan. Ich folge ihm und
nach einer gründlichen Reinigung der
Hände gibt der erneute Strahlentest
den Weg für uns beide frei.
Die Strahlenmessungen sind sehr empfindlich und registrieren kleinste Partikel
an Haut oder Kleidung. Der Besichtigungsleiter erklärt die Situation: „Sicher
haben Sie etwas berührt, was möglicherweise mit Wasser aus dem Becken
kontaminiert wurde.“ Die Möglichkeit
bestand durchaus, da ja im Becken gearbeitet wurde. Trotz sorgfältiger Reinigung nach der Arbeit aller berührten
Anlagenteile war dies währenddessen
durchaus denkbar. Allerdings beruhigt
der Besichtigungsleiter auch gleichzeitig,
dass die Kontaminierung lediglich äußerlich und damit durch ein einfaches
Händewaschen zu beseitigen war. Die
im Reaktorbereich getragenen Overalls,
Überschuhe und Helme werden gewaschen. Wurde eine Kontaminierung festgestellt, so verbleibt die Kleidung
innerhalb des gesicherten Bereichs und
wird dort gewaschen.
Die Aussage, dass die kontaminierten
Overalls schlicht und einfach gewaschen und dann wieder verwendet
werden, wirkt zunächst einmal befremdlich. Wäre es nicht angebracht,
diese als Atommüll zu entsorgen? Das
respektvolle Lächeln der Kernkraftwerksmitarbeiter ist kaum zu übersehen
und sachlich erläutern sie, dass ja nicht
die Kleidung strahlend wurde, sondern
sich lediglich mikroskopisch kleine Partikel strahlendem Materials an den Textilien angelagert haben. Diese können
heraus gewaschen werden und das
verwendete Wasser ist mit sehr einfa-

Informationen für Jedermann im Kernkraftwerk
Die friedliche Nutzung der Kernenergie ist zwar unter einem erheblichen Sicherheitsaspekt zu bewerten, was sowohl die technische Sicherheit als auch den Schutz vor terroristischen Angriffen betrifft, aber ein Geheimnis ist dieses Thema nicht. Ganz im
Gegenteil haben die Energieversorger aus Jahrzehntelangen kontroversen Debatten in der Öffentlichkeit gelernt und suchen den
Dialog. Wer sich aus nächster Nähe über Kernenergie informieren möchte, kann dies also gern in einem der Informationszentren
tun, die sich an den Standorten der Kraftwerke befinden. Nach Vereinbarung sind auch Führungen möglich. Die Informationszentren bieten Vorträge, Filme und Informationsbroschüren an. Die Mitarbeiter dort sind speziell geschult, um auch kritische
Fragen offen und fachkundig zu beantworten.
Informationszentren sind an den Standorten der Kernkraftwerke zu finden. Details dazu gibt es auf den Internet-Seiten der Energieversorger:
EnBW: http://www.enbw.com/content/de/der_konzern/enbw_gesellschaften/enbw_kernkraft/index.jsp
E.ON: http://www.eon-kernkraft.de
Vattenfall: http://www.vattenfall.de/de/kernkraft-dialog.htm
RWE: http://www.rwe.com/web/cms/de/478704/rwe-power-ag/fuehrungen-in-den-tagebauen-und-kraftwerken-der-rwepower/
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chen Verfahren zu reinigen. Auf diese
Weise entsteht also in diesem Bereich
kein radioaktiver Müll.

Turbinen und Generatoren
Im Reaktorbereich war es brütend heiß,
fast wie in einer Sauna. Das Turbinenhaus ist eher kühl, aber es ist auch recht
laut. Der Besichtigungsleiter zeigt auf ein
vergleichsweise kleines Aggregat am
Anfang der gewaltigen Turbinen- und
Generatorenanlage. Es handelt sich um
die Hochdruckturbine, die allein rund
40% der gesamten Leistung erbringt.
Die nachfolgenden – räumlich bedeutend größeren – Aggregate im Niederdruckteil liefern jeweils nur einen
vergleichsweise kleinen Teil der Gesamtleistung.
Dieser Teil des Kraftwerkes, genau genommen des Blocks „Isar 2“ ist im Prinzip nicht anders aufgebaut wie bei
einem beliebigen anderen Kraftwerk
auch, bei dem der Dampf mit der Verbrennung von Kohle oder Gas erzeugt
wird: Dampf durchströmt die Turbinen
und diese treiben eine Welle an, die
wiederum den Generator antreibt. Dieser erzeugt die elektrische Energie, die
in der bereits bei der Ankunft brummend zur Kenntnis genommenen Umspannstation auf 400 kV herauf
transformiert und in das Stromnetz eingespeist wird. Beim Block „Isar 1“ gibt
es den Unterschied, dass dort Wasser
aus dem Reaktorbereich die Turbinen
direkt antreibt. Dieser Block ist mit entsprechenden zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen geschützt.
Eine Etage tiefer im Untergeschoss der
riesigen Halle erstreckt sich ein schier
endloses Geflecht aus Rohren. Hier sorgen kraftvolle Pumpen dafür, dass der
Dampf aus dem Turbinenbereich abgekühlt wird und wieder kondensieren
kann. Das abgekühlte Wasser wird dann
wieder in den Kreislauf zurück in den
Dampferzeuger innerhalb des Reaktorbereiches gepumpt. Hier handelt es
sich um einen geschlossenen Kreislauf.

Immer „cool“ bleiben
Der Kühlwasserkreislauf ist ein vollkommen autonomes, eigenes System. Es
kommt weder beim Siedewasserreaktor (Block „Isar 1“) noch beim Druckwasserreaktor (Block „Isar 2“) mit
strahlendem Material in Berührung. Die
Kühlung erfolgt in jedem Fall über hermetisch abgeschottete Wärmetauscher.
Dennoch ist die Kühlung ein kritischer
Aspekt, wenn auch nicht primär aus der
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Die INES-Skala ist eine internationale Festlegung zur Einordnung möglicher Stör- und Unfälle in
Kernenergie-Anlagen. Wie am Beispiel des Unfalls von Tschernobyl zu erkennen war, ist eine derartige international einheitliche Regelung nötig, um grenzüberschreitend einen unmissverständlichen Austausch von Informationen zu gewährleisten und im Ernstfall die entsprechenden
Maßnahmen ergreifen zu können.

Sicht des Strahlenschutzes. Alle Systeme sind redundant und zudem mit
verschiedenen Baumustern ausgelegt.
Für den Umweltschutz maßgeblich ist
die Wärmeenergie, die in Flüsse abgeleitet wird. Die Erwärmung eines Flusses
verändert dessen Ökosystem und
damit den Lebensraum von Pflanzen
und Tieren. Aus diesem Grund werden
in Kraftwerken aufwändige Kühlsysteme
vorgesehen, um die Erwärmung der
Gewässer innerhalb des durch enge
Grenzen festgelegten Rahmen zu halten. Die Problematik der Abwärme betrifft allerdings nicht ausschließlich
Kernkraftwerke, sondern grundsätzlich
jedes Wärmekraftwerk und damit auch
Stein- und Braunkohle, Öl- und Gaskraftwerke.

Ein Teil der Wärmeenergie wird tatsächlich in den Fluss abgeleitet, jedoch sind
hier strenge Grenzwerte definiert. Aus
diesem Grunde werden verschiedene
Kühltechnologien eingesetzt. Beim
Block „Isar 2“ kommt zum Beispiel ein
weit über 100 m hoher Naturzug-Nasskühlturm zum Einsatz. Im Kondensator
wird der aus den Niederdruckturbinen
kommende Wasserdampf abgekühlt.
Das hier erhitzte Kühlwasser wird im
Kühlturm auf eine Höhe von rund 18 m
gepumpt und gleichmäßig über senkrecht angeordnete Platten verrieselt. Die
Luft im Kühlturm erwärmt sich und wird
leichter als die Umgebungsluft. Gleichzeitig kommt eine wesentliche physikalische Eigenschaft der Luft zum Tragen:
Erwärmte Luft kann mehr Wasserdampf
speichern als kühle Luft. Mit dem Auf-
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steigen im Kühlturm wird jedoch die mit
Wasser gesättigte Luft wieder abgekühlt,
wodurch die Sättigungsgrenze für Wasser in der Luft absinkt und überschüssige Feuchtigkeit freigesetzt wird. Es
beginnt, innerhalb des Kühlturmes zu
regnen. Das herabregnende Wasser
wird in der Kühlturmtasse aufgefangen
und in den Fluss zurück geleitet.
Die restliche Wassermenge verbleibt in
der gesättigten Luft und steigt aus dem
Schlot des Kühlturmes in die freie Umgebungsluft auf. Je nach der Umgebungstemperatur wird über dem
gewaltigen Turm eine mehr oder weniger große Wolke sichtbar, die sich
durch natürliche Verdunstung jedoch
rasch auflöst. Das Ausscheidungsprodukt des Kühlturmes ist reiner Wasserdampf bzw. Wasser. Es werden keine
kontaminierten Bestandteile in die Umgebung ausgebracht.
Der Block „Isar 1“ wird mit Frischwasser
gekühlt. Dabei beträgt die mittlere Erwärmung der Isar durch das Kraftwerk
ca. 2,5 Grad Celsius. Führt der Fluss zu
wenig Wasser oder sind die Tage besonders heiß, dann werden zusätzliche

Kühlmaßnahmen eingesetzt. „Isar 1“ arbeitet dazu mit so genannten Zellenkühlern, die vom Prinzip her ähnlich
arbeiten, wie ein Kühlturm, jedoch erheblich kleiner ausgelegt sind. Hier helfen Ventilatoren, einen Unterdruck im
Kühler zu erzeugen, der aus dem unteren Teil kühle Umgebungsluft ansaugt. In
diesem Luftstrom wird das zu kühlende
Wasser bzw. der Wasserdampf auf Rieselkörper eingesprüht. Die Luft erwärmt
sich und nimmt bis zur Sättigungsgrenze
Wasserdampf auf. Am oberen Bereich
des Systems kühlt die Luft wieder ab
und der in ihr gespeicherte Wasserdampf kondensiert zu einem gewissen
Teil. Der übrige in Luft nach wie vor gebundene Wasserdampf wird in die Athmosphäre abgegeben und verdunstet
dort nach kurzer Zeit in der Umgebungsluft.
Beide Kühlsysteme belasten die Umwelt
weder durch Schadstoffausstoß noch
tragen sie zur Erwärmung der Erdatmosphäre signifikant bei. Die Kühlsysteme
erzeugen bestenfalls gewisse Thermikerscheinungen, die zum Beispiel von
Segelfliegern geschätzt werden, die
diese jedoch unmittelbar über Kern-

kraftwerken aus Sicherheitsgründen
nicht nutzen dürfen. Derartige Thermik
ist allerdings auch natürlichen Ursprungs
im Bereich von Feldern oder bebauten
und durch die Sonne erhitzten Flächen
am Boden.
Die Nachteile der künstlichen Kühlsysteme sind beim Naturzug-Nasskühlturm
in erster Linie die gewaltigen Dimensionen des Bauwerkes. Ein solcher Kühlturm und die von ihm abgegebene
Dampfwolke ist über mehrere Kilometer
weit deutlich sichtbar. Der Anblick wird
deswegen oft als störend empfunden.
Beim Zellenkühler muss zusätzliche
Energie zugeführt werden, mit deren
Hilfe die Ventilatoren angetrieben werden. Dies reduziert den Netto-Wirkungsgrad
der
Kraftwerksanlage,
wenngleich auch nicht signifikant. Allerdings sind Zellenkühler mit einem erheblichen Lärmpegel in unmmittelbarer
Nähe von Wohngebieten sehr störend.
Berücksichtigt man, dass derartige Anlagen nicht nur bei Kernkraftwerken,
sondern auch in der Industrie zum Einsatz kommen, wird schnell klar, dass die
Anlage zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen erfordert. Alle Kühlsysteme geben

INES-Skala
Die International Nuclear Event Scale (INES) wurde von der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) mit Sitz in Wien entwickelt. Nach dieser Skala werden Störfälle und Unfälle in Kernkraftwerken und Atomenergieanlagen bewertet. Als Störungen
werden Ereignisse bezeichnet, die nach den Stufen eins bis drei zu bewerten sind. Bei den Stufen vier bis sieben spricht man
von einem Unfall. Die Stufe null umfasst Ereignisse, die keine oder lediglich eine extrem geringe sicherheitstechnische Bedeutung
haben.
Störungen und Unfälle nach der INES-Skala werden nach dem Bundesamt für Strahlenschutz folgendermaßen definiert:
Stufe 1 (Störung): Abweichungen von den zulässigen Bereichen für den sicheren Betrieb der Anlage. Es handelt sich hierbei
also um ein Ereignis, bei dem die Anlage als solches noch tadellos arbeitet, jedoch die festgelegten Grenzwerte an einer Stelle
überschritten wurden und eine Reaktion des Personals auslösten.
Stufe 2 (Störfall): Von einem Störfall wird gesprochen, wenn ein Teil der gestaffelten Sicherheitssysteme ausfällt. Darüber hinaus
gehören erhebliche Kontaminationen oder unzulässig hohe Strahlenexpositionen für das Personal innerhalb der Anlage zu den
Störfällen. Der Störfall beeinträchtigt also nicht die Außenwelt des Kernkraftwerkes.
Stufe 3 (ernster Störfall): Vom einem ernsten Störfall wird gesprochen, wenn innerhalb der Anlage schwere Kontaminationen
und akute Gesundheitsschäden beim Personal auftreten. Darüber hinaus wird ein weitgehender Ausfall der gestaffelten Sicherheitsvorkehrungen als schwerer Störfall eingestuft, der zu einem „Beinahe-Unfall“ führt. Ebenso wird eine sehr geringe Freisetzung
von Radioaktivität, die allerdings noch deutlich unterhalb der Werte der natürlichen Strahlung liegt, als schwerer Störfall eingestuft
und entsprechend behandelt.
Stufe 4 (Unfall): Ist die Freisetzung von Radioaktivität ungefähr mit der Menge der natürlichen Strahlung vergleichbar, spricht man
von einem Unfall. Darüber hinaus sind innerhalb der Anlage begrenzte Schäden am Reaktorkern oder den radiologischen Barrieren
sowie Strahlenexpositionen beim Personal mit Todesfolge als Unfall einzustufen.
Stufe 5 (ernster Unfall): Von einem ernsten Unfall wird bei schweren Schäden am Reaktorkern bzw. den radiologischen Barrieren
gesprochen. Ein ernster Unfall liegt aber auch dann vor, wenn begrenzte Freisetzungen von Radioaktivität den Einsatz von Katastrophenschutzmaßnahmen erfordern.
Stufe 6 (schwerer Unfall): Ein schwerer Unfall liegt bei einer erheblichen Freisetzung von Radioaktivität vor, die den vollen Einsatz
aller Katastrophenschutzmaßnahmen zur Folge hat.
Stufe 7 (katastrophaler Unfall): Bei schwersten Freisetzungen von Radioaktivität mit Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit von Menschen in einem weiten Umfeld spricht man von einem katastrophalen Unfall. Ein solcher Unfall passierte 1986
in Tschernobyl.
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jedoch Wasser an die Umgebung ab.
Sie verbrauchen also Wasser in einem
erheblichen Volumen. Kann dieses Wasser nicht aus natürlichen Quellen wie
nahen Flüssen gewonnen werden, stellt
die Kühlung einen zusätzlichen Kostenfaktor dar.

Das „Gehirn“ des Kraftwerkes:
Die Warte
Wie stellt man sich einen Reaktorfahrer
vor? Deutet man den Begriff wörtlich,
dann wäre dies ein hochkonzentriert
vor den Anzeigetafeln sitzender Mitarbeiter, der mit einem Joystick filigan permanent die Leistung des Reaktors
ausregelt. Eine solche Vorstellung wäre
in der Tat ein wahrer Horror, doch stellt
sich die Realität glücklicherweise anders
dar: Der Reaktorfahrer und seine Kollegen in der Warte stellen das Kraftwerk
auf die Leistungsabgabe ein, die vom
Netz in der aktuellen Betriebsphase benötigt wird. In der Regel bedienen
Kernkraftwerke den Grund- und Mittellastbereich und fahren in der meisten
Zeit mit 100% Leistungsabgabe und
damit sehr effektiv. Kernkraftwerke können allerdings verhältnismäßig schnell
gedrosselt werden, was unter anderem
dann geschieht, wenn regenerative
Energieträger wie Sonne, Wind und
Wasser genutzt werden können. Hier
gibt es eine gesetzlich vorgeschriebene
Einspeisegarantie, worauf die Energieversorger durch Drosselung der Leistung in Kernkraftwerken reagieren.
Die Aufgaben des Personals in der
Warte besteht natürlich auch darin, in
sehr streng definierten Intervallen Messwerte zu erfassen und zu protokollieren. Warnmeldungen werden umgehend bearbeitet. Jede Störung im
System wird akribisch protokolliert und
den Gesetzen entsprechend gemeldet.
Die Betreiber orientieren sich hier an
den Einstufungen der Ereignisse nach
der INES-Skala. INES steht für International Nuclear Event Scale und wurde von
der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) entwickelt. INES sieht
acht Ereignisstufen mit verschiedenen
Schweregraden vor.
Darüber hinaus sehen die gesetzlichen
Bestimmungen verschiedene Fristen für
die Meldung an die zuständigen Behörden vor. In der Tat macht es wenig Sinn,
den Ausfall einer unbedeutenden
Leuchte sofort mit höchster Priorität zu
melden. Ein Defekt im Primär-Kühlsystem
oder gar der Austritt radioaktiv kontaminierten Materials ist dagegen dringend
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zu behandeln. Die Sicherheitskonzepte
sind allerdings darauf ausgelegt, kritische
Störfälle konsequent zu vermeiden. Die
Mehrzahl aller gemeldeten und zum Teil
publizierten Störfälle hatten keinen kritischen Hintergrund.
Die Mitarbeiter in der Warte haben also
höchst verantwortungsvolle Aufgaben,
die jedoch großer Routine unterliegen.
Dennoch werden nur Ingenieure für
diese Aufgabe vorgesehen, die ein
hohes Maß an Fachwissen und Praxis in
ihrem Beruf mitbringen und zudem eine
mehrjährige Zusatzausbildung absolvieren.

Fazit des KernkraftwerkBesuches
Besucht man ein Kernkraftwerk und
dabei vielleicht sogar den Reaktorbereich, wird man aus dem privaten, oft
nicht technisch ausgebildeten Umfeld,
gerne mit einer Frage konfrontiert: „War
das nicht gefährlich?“ - Im Falle des redaktionellen Besuches im Kernkraftwerk
ISAR kann diese Frage mit JA und mit
NEIN gleichermaßen beantwortet werden:
JA, die An- und Abreise auf den verschneiten und in Bayern ausgesprochen
schlecht geräumten Straßen war extrem
gefährlich. Weit und breit waren an diesem Tag keine Räumfahrzeuge auf den
Straßen zu sehen und jede Minute hätte
es auf der Fahrt zu einem folgenschweren Unfall kommen können. Auch das
Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer
vergrößerte mit deren Leichtsinn das Risiko beachtlich. Ein klares NEIN ist jedoch die Antwort auf die Frage
hinsichtlich des Besuches im Inneren

des Kernkraftwerk-Geländes. Beginnend bei klar verständlichen und
freundlich formulierten Sicherheitsinstruktionen über passende Kleidung,
die übrigens keineswegs aus Blei ummantelten Spezialanzügen bestand, bis
hin zu den mehrstufigen Sicherheitskontrollen innerhalb des Kernkraftwerkes
kam beim Besucher zu keiner Zeit ein
unangenehmes Gefühl auf.
Selbst dem fachkundig vorgebildeten
Besucher gegenüber entsteht zu keiner
Zeit der Eindruck von Heimlichtuerei.
Ganz im Gegenteil sogar war bei den
Begleitpersonen der Führung ein gewisser Stolz zu erkennen, selbst kritische
Journalistische Fragen zu beantworten.
Ein Journalist ist es in der Regel gewohnt, auf PR-Argumentation zu stoßen
und diese kritisch relativieren zu müssen. Hier jedoch war ein hohes Maß an
Selbstbewusstsein der Kernkraftwerksmitarbeiter zu erkennen.
Ohne Frage: Kernenergie ist ein gefährlicher Energieträger, was Ereignisse wie
in Tschernobyl bewiesen haben. Blindes Vertrauen ist also mit Sicherheit unangebracht, jedoch ist Panik ebenso
der falsche Weg. Die Politik, keinesfalls
aber die Technik, hat dem Vertrauen in
die Kernenergie in Deutschland schweren Schaden zugefügt. Man kann fast
soweit gehen, dass die politischen Auseinandersetzungen auf beiden Seiten
der Interessensgrenze dem Risiko
einer Kernschmelze gleichkommen. In
Deutschland jedenfalls haben bisher
die politischen Auseinandersetzungen
deutlich mehr Schaden verursacht als
die Kernenergie selbst. (rs)

Meldepflichten
Neben der Einstufung von Störungen und Unfälle in Atomanlagen gibt es eine Einstufung für die Wichtigkeit und damit verbunden auch für Fristen, innerhalb derer
die Ereignisse der zuständigen Behörde zu melden sind. Diese werden MeldeKategorien zugeordnet. Definiert sind die Kategorien S, E und N.
Kategorie S: „S“ kann für „sofort“, unverzüglich interpretiert werden. Hier sind alle
Ereignisse gemeint, die in kürzester Zeit eine Prüfung und eine rasche Reaktion erfordern.
Kategorie E: „E“ kann mit „eilig“ übersetzt werden, denn Ereignisse, die der Kategorie E zuzuordnen sind, müssen der zuständigen Behörde innerhalb von 24 Stunden gemeldet werden. Hier handelt es sich in der Regel um Ereignisse, die
möglicherweise Einfluss auf sicherheitsrelevante Systeme haben können, aber
noch nicht zwingend zur Gefährdung von Menschen und Umwelt führen müssen.
Kategorie N: „N“ steht für Normalmeldung. Hier gilt eine Frist von fünf Werktagen.
Gemeldet werden Ereignisse, die möglicherweise auf eine sicherheitstechnische
Schwachstelle hinweisen oder grundsätzlich sicherheitstechnisch von geringer
Bedeutung sind.
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Reaktortypen und
Risikopotenziale

Auf dem Gelände des Kernkraftwerkes „Isar“ befinden sich zwei verschiedene Reaktorblöcke.
Beim Block „Isar 1“ handelt es sich um einen Siedewasserreaktor, bei „Isar 2“ um einen Druckwasserreaktor.
st Kernenergie nun sicher, ein potenzielles Sicherheitsrisiko oder ist Kernenergie
per se unsicher? - Diese Frage erregt die
Gemüter und der „Super-GAU“ von
1986 in Tschernobyl scheint diese Frage
eindeutig zu beantworten. Ein – wenngleich auch etwas überzogenes – Beispiel soll die Problematik an dieser
scheinbar recht einfachen Fragestellung
verdeutlichen: Man stelle sich einen
Kleinwagen aus den 70er Jahren mit der
Motorisierung eines modernen Sportwagens vor: Starker, kraftvoller Antrieb,
doch die Gesamtkonstruktion ist nicht
optimal aufeinander abgestimmt. Gibt
der Fahrer Vollgas, so wird ihn das unweigerlich aus der nächsten Kurve tragen. Der selbe Motor in einem
modernen Sportwagen mit optimaler
Bereifung und perfekt auf die Maschine
abgestimmtes Fahrwerk wird dagegen
Bestandteil eines in sich sicheren Gesamtsystems sein. Der Fahrer wird selbst
bei rasanter Fahrt, ein zuverlässiges Fahrzeug steuern, vorausgesetzt ist dabei
allerdings, dass der Fahrer selbst keinen
Fehler macht. Das Beispiel zeigt zwei
wesentliche Dinge:

p Die Art des Gesamtsystems macht
es aus, wie sicher es insgesamt ist.
p Menschliche Fehler können zu
einem großen Risiko führen.
Bei einem Kernreaktor ist ein wesentlicher Ansatz hinsichtlich seiner Sicherheit in der Frage zu sehen, was passiert,
wenn in dessen Kühlsystem Probleme
auftreten oder gar kontaminiertes Kühlmittel in die Umgebung entweichen
kann. Grundsätzlich steigt das potenzielle Sicherheitsrisiko natürlich mit dem
Umfang der mit radioaktivem Material
kontaminierten Anlagenbereiche. Je
weiträumiger innerhalb der Anlage mit
radioaktivem Material gearbeitet wird,
umso größer ist die Wahrscheinlichkeit,
dass innerhalb dieses Bereiches eine
Störung auftreten kann.
Wichtig ist auch, inwieweit der radioaktive Betriebsabschnitt räumlich isoliert
werden kann. Nahezu optimal ist es,
wenn alle Betriebsteile, die mit radioaktivem Material in Kontakt kommen können, in einem hermetisch abgeriegelten
Bereich zusammen gefasst werden. Wie
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sicher dieser Bereich ist, hängt von dessen Konstruktion ab. Man hat hier zum
Glück viel gelernt und neben einer stabilen, meterdicken Betonummantelung
des Reaktorbereiches auch daran gedacht, das Entweichen von kleinsten
Partikeln durch Unterdrucksysteme innerhalb der kritischen Bereiche zu verhindern.
Vieles lässt sich heute also mit hohem
Aufwand und in einem sehr weiten
Rahmen auch zuverlässig technisch
lösen, doch der „Faktor Mensch“ ist
immer eine schwer kalkulierbare Größe.
Hier sind Erfahrung und Fachwissen entscheidend. Gut eingespielte Teams und
ständige Fortbildung sind eine wichtige
Voraussetzung für den Betrieb eines
Kernkraftwerkes, aber auch – und das
nicht zuletzt – eine gewisse personelle
Redundanz. Gutes und hochqualifiziertes Personal hat jedoch seinen Preis, so
dass einer der größten nuklearen Risikofaktoren in den Büros des Managements
und der Politik zu finden ist, wenn über
Einsparungen, Rationalisierung und Gewinnmaximierung gesprochen wird.
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Zurück zur Technik: Vier Reaktortypen
sollen vorgestellt werden. Weltweit gibt
es natürlich noch andere, sehr vielfältige
und zum Teil hoch umstrittene Typen.
Die in diesem Beitrag vorgestellten
Typen haben einen direkten Bezug zu
Deutschland und Europa: Siedewasserund Druckwasserreaktoren kommen in
den in Deutschland betriebenen Kernkraftwerken zum Einsatz. Ein „schneller
Brüter“ war ursprünglich in Kalkar am Niederrhein geplant. Nach einer milliardenschweren Investition erhielt die Anlage
jedoch keine Betriebsgenehmigung. Ein
Siedewasser-Druckröhrenreaktor machte
1986 Schlagzeilen, als in Tschernobyl
der Reaktorkern überhitzte und schließlich explodierte.

Siedewasserreaktor
Beim Siedewasserreaktor erhitzen die
Brennstäbe das sie umgebende Wasser
bis zum Sieden. Bei einem Druck von
über 70 bar entstehen Dampftemperaturen von rund 280°C. Der im Reaktor
entstehende Dampf wird direkt auf die
Turbinen geführt, an deren Ausgang im
Kondensator wieder abgekühlt und in
flüssiger Form zurück in den Reaktor gepumpt. Der Vorteil des Siedewasserreaktors ist, dass er keine Verluste im
Wirkungsgrad durch einen zusätzlichen
Wärmetauscher zur Dampferzeugung
(wie beim Druckwasserreaktor) erzeugt. Der Nachteil ist jedoch, dass sehr
viele Komponenten des Kraftwerkes direkt mit radioaktiv kontaminiertem Wasser durchströmt werden, was den
Aufwand in Sicherheitsvorkehrungen
und bei der alljährlichen Revision deutlich erhöht.
Die Gefahr der Explosion im Reaktorkern
eines Siedewasserreaktors – vergleichbar der einer Atombombe – besteht
nicht. Der Reaktor benutzt das Kühlwasser als Moderator. Reduziert sich die
Kühlwassermenge infolge einer Störung,
dann reduziert sich auch die Wirkung
des Moderators, was die Kernspaltung
und damit die Energieabgabe bremst
(vgl. Kasten). Würde im Extremfall ein totaler Kühlwasserverlust eintreten, dann
käme die Kernspaltung gänzlich zum
Stillstand. Eine Explosion wäre nicht
mehr möglich.
Der augenscheinliche Nachteil eines Siedewasserreaktors ist die Tatsache, dass
Wasser, welches direkt die Brennstäbe
umspült und im Reaktor erhitzt wird, den
eigentlichen Reaktorblock in Hochdruckleitungen verlässt und auf die Turbinen
geführt wird. Ein Defekt in diesem Rohr-
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Prinzip des Siedewasserreaktors: Im Reaktordruckbehälter (1) verdampft das durch die Brennstäbe (2) erhitzte Wasser (3). Dieses wird direkt auf die Turbinen geführt und anschließend im
Kondensator abgekühlt und verflüssigt. Steuerstäbe (4) regeln die Leistung des Reaktors.

system oder im Turbinenbereich könnte
also eine Freisetzung radioaktiver Partikel
und damit im schlimmsten Fall die Kontaminierung der Umwelt zur Folge haben.

Druckwasserreaktor
Der Druckwasserreaktor arbeitet mit
einem zusätzlichen Wasserkreislauf: Das
im Reaktor erhitzte Wasser kommt aufgrund hohen Drucks nicht zum Sieden
und verdampft nicht. Erst das im Sekundär-Kühlkreis erhitzte Wasser wird über
einen Wärmetauscher, den Dampferzeuger, abgekühlt, auf dessen Sekundärseite
Dampf mit hohem Druck entsteht. Dieser
Dampf treibt ein mehrstufiges Turbinensystem an. Der Vorteil des Druckwasserreaktors ist, dass kein radioaktiv kontaminiertes Wasser auf die Turbinen geführt wird und der strahlende Bereich
sehr eng begrenzt ist. Der Nachteil sind
Wirkungsgradverluste durch den zusätzlichen Wärmetauscher.
Im Druckwasserreaktor wird mit einem
Druck von rund 157 bar im Kühlsystem
gearbeitet. Pro Sekunde durchströmen
rund 18,8t Kühlmittel den Reaktor. Auch
die Turbinen leisten gewaltiges, denn
pro Sekunde werden sie von rund 2,1t
Dampf (kein Druckfehler: 2,1 Tonnen
Dampf pro Sekunde!) angetrieben.
Der Druckwasserreaktor bietet durch
den zusätzlichen Kühlkreislauf ein Plus in
der Sicherheit. Defekte im Bereich der

Turbinen sind nicht mit radioaktiven
Emissionen verbunden. Allerdings gab
es auch bei diesem Kraftwerkstyp im
Jahr 1979 einen schweren Unfall in Harrisburg, USA (Three Mile Island). Nach
einer Notabschaltung des Reaktors
wegen eines Pumpendefektes wurde
zwar die Kernspaltung gestoppt, die
sehr erhebliche Nachzerfallwärme erhitzte den Primären Kühlkreislauf jedoch
weiter, so dass ein Überdruck entstand.
Ein Sicherheitsventil öffnete sich zwar,
jedoch schloss es sich nicht wie vorgesehen automatisch. Zudem blieb der
Defekt des Ventils im Kontrollraum unbemerkt, wodurch in einer ersten Fehlfuntion radioaktiv kontaminierter Dampf
in großer Menge in die Umwelt freigesetzt wurde. Weil zudem bei einem
kurz zuvor durchgeführten Test die
Ventile eines redundanten Kühlsystems
geschlossen wurden, fiel dieses als Notfallsystem aus. Der Kern überhitze und
schmolz teilweise. Innerhalb des Reaktorsicherheitsbehälters kam es zu einer
Wasserstoffexplosion, die im Reaktor-Sicherheitsbehälter einen grenzwertigen
Innendruck zur Folge hatte. Um diesen
Druck zu reduzieren, wurden große
Mengen Dampf direkt und ohne Filterung in die Atmosphäre abgelassen.
Die Unfallursachen von damals wurden
in heute bestehenden Reaktoren beseitigt. Kühlsysteme werden nicht nur
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Prinzip des Druckwasserreaktors: Das unter hohem Druck stehende Wasser des Reaktorbehälters
(1) erhitzt im Dampferzeuger (5) Wasser des zweiten Kreislaufes. Dessen Dampf treibt die Turbinen an. Im Kondensator wird der Dampf wieder abgekühlt und in den Dampferzeuger zurück
geführt. Die Leistung der Brennstäbe (2) wird durch Steuerstäbe (3) geregelt.

mehrfach, sondern auch in verschiedenen Bauformen nebeneinander verwendet. Mit dieser Maßnahme wird
eventuellen Baumusterstörungen entgegen gewirkt. Verschlossene Ventile öffnen
sich nach Entfernen des Schlüsselschalters automatisch, wodurch eine Reaktivierung eines vorübergehend außer Betrieb
gesetzten Kühlkreislaufes nicht durch
menschliches Versagen verhindert werden kann. Die Meldesysteme innerhalb
der Kernkraftwerke wurden zudem erweitert.
Trotz des damals unbestritten sehr
schweren Unfalls hat der Druckwasserreaktor von Harrisburg eine schwere Prüfung mit diesem Ereignis bestanden:
Obwohl der Reaktorkern schwer beschädigt wurde, blieb der Reaktorsicherheitsbehälter und die Stahlbetonhülle
unbeschädigt. Eine Katastrophe wie einige Jahre später in Tschernobyl wurde
damit verhindert.

Siedewasser-Druckröhrenreaktor
Der Siedewasser-Druckröhrenreaktor soll
an dieser Stelle ebenfalls erwähnt werden. Bei diesem Reaktortyp wird das in
Druckröhren durch den Reaktor geleitete
Wasser lediglich zur Kühlung, nicht aber
wie bei den beiden zuvor genannten Reaktortypen auch als „Moderator“ verwendet. Anstelle des Wassers wird das
brennbare Material Graphit eingesetzt.
Der Moderator hat die Aufgabe, die

Neutronen – die Auslöser der Kernspaltung – soweit zu bremsen, dass eine
Kernspaltung überhaupt erst möglich
wird. Wird das Kühlwasser gleichzeitig als
Moderator verwendet, so hat dies den
Vorteil, dass ein sinkendes Wasservolumen auch gleichzeitig eine reduzierte
Moderatorenwirkung und deswegen
eine Bremsung der Kernspaltung bewirkt.
Bei einem Siedewasser-Druckröhrenreaktor ist das nicht der Fall. Verringert sich
das Kühlwasservolumen, kommt es zur
Überhitzung. In Deutschland werden
derartige Reaktortypen aufgrund ihrer erheblichen Sicherheitsschwachstellen
nicht eingesetzt. Ein Schlagzeilen machendes Beispiel für diesen Reaktortyp ist
das Kernkraftwerk in Tschernobyl, dessen
Block 4 am 26. April 1986 explodierte.
Der Unfall von Tschernobyl war jedoch
nicht allein auf die technische Konstruktion des Reaktors zurück zu führen,
sondern in erster Linie auf eklatantes
menschliches Versagen. Dieses Versagen
betrifft allerdings nicht allein die agierende Mannschaft im Kernkraftwerk, sondern grundsätzlich das gesamte damals
herrschende politische System und den
damit einhergehendem „Gehorsamkeitswahnsinn“. Es sollte ein Experiment des
Sicherheitssystems durchgeführt werden, mit dem die Notkühlung auch im
Falle eines Stromausfalls im Kraftwerk
nachzuweisen war. Verzögerungen ver-
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lagerten das für den 25. April angesetzte Experiment in die Nacht, wo es
von einem neuen Team durchgeführt
werden sollte. Die unvorbereiteten Mitarbeiter hinterfragten nicht und widersprachen nicht, sondern handelten im
blinden Gehorsam. Ein Scheitern oder
gar der Abbruch eines „von oben befohlenen“ Experimentes war zu keinem
Zeitpunkt eine Option.
Gleich zu Beginn des Experimentes
führte ein erster Bedienungsfehler zu
einem Leistungsabfall des Reaktors, der
durch Herausfahren von Steuerstäben
ausgeglichen werden sollte. Erstaunlicherweise nahm der Schichtleiter in
Kauf, dass die Mindestanzahl von Steuerstäben bei dieser Aktion unterschritten wurde, was die Steuerung des
Reaktors erschwerte.
Der nächste Fehler war das Hinzuschalten zu vieler Kühlpumpen. Dadurch
wurde das Kühlwasser nicht mehr verdampft, sondern begann lediglich zu kochen. Das reduzierte die Wärmeabfuhr
vom Reaktorkern. Trotz der ungünstigen
Situation im Reaktor wurde das Experiment nun gestartet und der Strom
ausgeschaltet. Jetzt trieb nur die Auslaufenergie der Turbinen die Kühlsysteme
an, wodurch das Kühlwasser zwar den
Siedepunkt erreichte, nicht jedoch verdampfen und die Wärme des Reaktors
abführen konnte. Erst jetzt versuchte man
das Experiment zu stoppen, indem die
Steuerstäbe in den Reaktorkern zurück
geführt wurden. Diese Steuerstäbe besaßen am unteren Ende jedoch GraphitElemente, die den als Moderator für die
Kernspaltung verwendeten GraphitBlock zusätzliche Masse verliehen und
den Reaktor im Augenblick des Einführens der Steuerstäbe zusätzlich beschleunigten. Die Steuerstäbe wurden
viel zu langsam in den Reaktor geschoben, was zu einer Überhitzung und Verklemmung der Steuerstäbe führte.
Anstatt den Reaktor zu bremsen, trat
man somit voll auf das „Gaspedal“, wodurch der Reaktor letztlich außer Kontrolle geriet und explodierte
Die Katastrophe von Tschernobyl
wurde grob fahrlässig verursacht, denn
neben blindem Obrigkeitsgehorsam,
der jede technische Fachkunde und die
Vernunft überwog wurden auch die für
derartige Fälle konstruierten Sicherheitssysteme ausgeschaltet. Die Tatsache,
dass der Wegfall des Kühlmittels nicht
auch gleichbedeutend mit dem Wegfall
des Moderators ist, machte den Unfall
unausweichlich.
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Schneller Brüter

Der Siedewasser-Druckröhrenreaktor verwendet Wasser (1) lediglich als Kühlmittel für den Reaktor, nicht aber als Moderator. Das Wasser wird durch mehrere hundert Röhren durch den Reaktor geführt und erhitzt. Der Dampf treibt die Turbinen an und wird anschließend wieder in
einem Kondensator abgekühlt und in den Reaktor zurück geführt. Als Moderator wird Graphit
(2) verwendet. Die Brennbarkeit dieses Materials ist nicht der einzige Nachteil. Weil das Kühlwasser nicht gleichzeitig als Moderator für die Kernspaltung agiert, führt ein Kühlwassermangel
nicht zur Drosselung des Vorgangs wie bei den in Deutschland eingesetzten Typen, sondern
zur Überhitzung des Reaktorkerns. Ein Beispiel für einen Unfall in einem Siedewasser-Druckröhrenreaktor ist die Kernschmelze in Tschernobyl im Jahr 1986.

Beim schnellen Brüter wird Natrium (1) als Kühlmittel verwendet, was schnelle Neutronenbewegungen gestattet und zudem die entstehende Wärme besser abführen kann als Wasser. Natrium
wird allerdings infolge des Neutronenbeschusses radioaktiv, weshalb die Wärme über mehrere
Zwischenwärmetauscher (2) auf sekundäre Natriumkreisläufe und dann erst über den Dampferzeuger (3) in den Wasserkreislauf (4) übertragen wird. Der Wasserdampf treibt schließlich die
Turbinen an. Der Reaktor erzeugt durch Kernspaltung (5) die Hitze für den späteren Turbinenantrieb und zudem durch den Brutvorgang (6) neues spaltbares Material. Die Leistung wird mithilfe
von Steuerstäben (7) geregelt.
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Die in Deutschland betriebenen Leichtwasser-Reaktoren haben einen enormen wirtschaftlichen Nachteil: Sie
benötigen für den Kernspaltungsprozess Uran-235, das aber in der freien
Natur nur zu einem Anteil von rund
0,7% im Uranerz enthalten ist. Erst
durch teure und aufwändige Anreicherungsverfahren wird das Uran auf einem
Anteil von rund 3% bis 5% Uran-235
gebracht und als nukleares Brennmaterial tauglich. Allerdings bergen Leichtwasser-Reaktoren auch nicht die Gefahr
einer unkontrollierten Nuklear-Detonation wie bei einer Kernwaffe. Eine im
schlimmsten Fall denkbare Katastrophe
wäre eine großflächige Verseuchung mit
radioaktiven Spaltprodukten.
Das zu über 99% in freier Natur vorkommende Uran-238-Isotop ist nicht in
Leichtwasser-Reaktoren spaltbar, allerdings kann der so genannte „schnelle
Brüter“ mit diesem Ausgangsmaterial
große Energiemengen erzeugen. Auch
Uran-238 kann ein freies Neutron aufnehmen, das jedoch im Gegensatz zur
Kernspaltung in Leichtwasserreaktoren
sehr schnell sein muss. Dazu wird eine
bedeutend höhere Konzentration an
spaltbarem Material benötigt und es
muss auf Wasser als Moderator verzichtet werden, weil dieses auf Neutronen
stark bremsend wirkt. Das so entstehende Uran-239 ist sehr instabil und
zerfällt unter Umwandlung des Neutrons in ein Proton und unter Abgabe
eines Elektrons in Neptunium. Dieses
ebenfalls instabile Element mit der Ordnungszahl 93 im Periodensystem der
Elemente wandelt sich wiederum in
gleicher Weise in Plutonium (Ordnungszahl: 94). Bei den Zerfallsprozessen
spricht man vom „Beta-Zerfall“. Ein Neutron wandelt sich in ein Proton um. Bei
diesem Vorgang wird ein Elektron
sowie ein Elektron-Antineutrino freigesetzt. Die Massenzahl des Atomkerns
bleibt dabei also unverändert, jedoch
erhöht sich die Kernladungszahl, da ein
zusätzliches Proton entstanden ist.
Beim schnellen Brüter finden also zwei
wesentliche Prozesse im Reaktor statt:
Die Wärmeenergie erzeugende Kernspaltung des Uran-238-Isotopes und
das „Erbrüten“ von Plutonium, welches
erneut zur Herstellung von Brennelementen eingesetzt werden kann. Allerdings ist Plutonium auch für die
militärische Nutzung zum Bau von Nuklearwaffen sehr gefragt. Nicht zuletzt
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„konventionelle“ – Explosionen großen
Ausmaßes aber auch die politische Brisanz, die waffenfähiges Plutonium als
„Nebenprodukt“ des schnellen Brüters
mit sich bringen, führten zu einer breiten Ablehnung des schnellen Brüters in
Deutschland. Vermutlich aus letzteren
Gründen ist jedoch diese Reaktorart in
Staaten wie China sehr populär.

Fazit

Prinzip der Kettenreaktion beim Kernspaltungsprozess in einem Leichtwasser-Reaktor: Ein Neutron
trifft auf einen Uran-235-Kern und lagert sich dort an. Es entsteht das instabile Isotop Uran-236,
was kurz darauf in Spaltprodukte mit leichteren Kernen und zwei bis drei Neutronen unter hoher
Energieabgabe zerfällt. Damit eine kontrollierte Kettenreaktion in einem Kraftwerksreaktor möglich
wird, müssen die frei werdenden Neutronen durch einen Moderator (in deutschen Kraftwerken:
Wasser) gebremst werden.

deswegen war die Technologie des
schnellen Brüters – insbesondere in den
Zeiten des „kalten Krieges“ von großem
Misstrauen in der Bevölkerung begleitet.
Wasser kommt also auch nicht als unmittelbares Kühlmittel in Frage, was die Funktion des Moderators in sich vereint. Die
für diesen Reaktortyp geeignete Alternative ist flüssiges Natrium, dessen
Schmelzpunkt bei 98°C liegt. Das Natrium erreicht jedoch im Reaktor nicht
seinen Siedepunkt, wodurch ein vergleichsweise geringer Druck im Kühlkreislauf des schnellen Brüters vorherrscht.
Dieser liegt bei rund 10 bar.
Natrium reagiert extrem heftig mit Wasser. Zudem wird das Natrium,welches
direkt zur Kühlung den Reaktorkern
durchströmt selbst radioaktiv. Das den
Reaktorkern umspülende flüssige Natrium direkt in den Dampferzeuger zu
führen, wäre also ein extremes Sicherheitsrisiko. Käme es im Dampferzeuger
zu einem Leck, würde eine Natrium-Explosion unweigerlich kontaminiertes
Material freisetzen. Aus diesem Grunde
wird im schnellen Brüter mit einem Sekundär-Kühlkreislauf gearbeitet. Auch in
diesem wird flüssiges Natrium verwendet, was jedoch keine Berührung mit radioaktiven Substanzen mehr hat. Käme
es im Sekundär-Kühlkreis im Dampferzeuger zu einer Explosion, so würde
trotz des materiell großen Schadens
keine radioaktive Kontaminierung der
Umwelt entstehen.
Der schnelle Brüter ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein nahezu idealer Reaktortyp, denn er nutzt bis zu

60% des spaltbaren Materials. So gesehen ist dieser Reaktortyp auch umweltfreundlicher, weil erheblich weniger
Uranerz benötigt wird, um vergleichbare
Leistungen wie bei einem LeichtwasserReaktor zu erreichen. Zudem entsteht
natürlich äquivalent dazu weniger radioaktiver Abfall.
Das Risiko aber, das die Nähe von großen Mengen hoch erhitztem Natrium
und Wasser im Dampferzeuger mit sich
bringt, nämlich eine – wenngleich auch
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Beispiele wie Harrisburg und besonders
Tschernobyl zeigen, dass es keine absolute Sicherheit in der Nuklear-Technik
geben kann. Allerdings liegen die wirklich schweren Unfälle schon sehr lange
Zeit zurück und haben neben ihren katastrophalen Konsequenzen, vielen
Toten und schwerstverletzten Opfern
auch Erkenntnisse gebracht, die weltweit in die Planung der Kraftwerke und
in deren Modernisierung eingeflossen
sind. Entscheidungen, technisch unsichere oder zumindest in Sicherheitsfragen umstrittene Reaktoren still zu legen,
dürfen also nicht nur wirtschaftliche
Motive haben. Die wesentlichen Erfahrungen aus den größten Reaktorkatastrophen liegt jedoch in der Erkenntnis
menschlicher Schwächen. Die beste
und ausgereifteste Technik wird nichts
nutzen, wenn die Kernenergie ausschließlich unter politischen und wirtschaftlichem Idealdenken betrieben
wird. Dann wird sie zum Risiko. (rs)

Die Kernspaltung
Der aktive Teil der in deutschen Siede- und Druckwasserreaktoren verwendeten
Brennstäbe besteht aus Uranoxid (UO2). Dabei handelt es sich beim Uran um das
Isotop „Uran-235“, welches in der Natur mit einem Anteil von bis zu 0,7% in Uranerzen vorkommt. Natürliches Uran ist zumeist das nicht spaltbare Isotop Uran-238.
Um Uran als Brennstoff in einem mit „Leichtwasser“ moderierten Kernkraftwerk zu
verwenden, muss es aufwändig auf einen Uran-235-Anteil von rund 3% angereichert werden. Für den Bau einer Kernwaffe ist dieses Uran jedoch noch nicht geeignet, da für militärische Zwecke Anreicherungen von rund 60% benötigt
werden.
Bei der Kernspaltung im Reaktor wird das Uran-235 mit Neutronen bestrahlt. Der
Uran-235-Kern nimmt ein Neutron auf und es entsteht das ausgesprochen instabile
Isotop Uran-236. Der Kern zerfällt unter hoher Energieabgabe in kleinere Spaltprodukte wie zum Beispiel Barium, Krypton sowie drei Neutronen oder Caesium,
Rubidium sowie zwei Neutronen. Die freigesetzten Neutronen werden mit extrem
hohen Geschwindigkeiten aus dem Kern geschossen, was die Wahrscheinlichkeit
reduziert, dass sie einen weiteren Uran-235-Kern auf das Isotop 236 anheben
und die Kettenreaktion fortsetzen können. Aus diesem Grunde werden die freigesetzten Neutronen mithilfe eines „Moderators“ drastisch abgebremst. Erst durch
den Moderator können sich die Neutronen wieder an Urankerne anlagern und
den weiteren Kernspaltungsprozess im Gang halten.
Als Moderatoren kommen beispielsweise Wasser („leichtes Wasser“), Deuterium
(„schweres Wasser“) oder Graphit in Betracht. Leichtwasser-Reaktoren kombinieren
die Eigenschaft des Wassers als Moderator und Kühlmittel. Reaktoren mit GraphitModeratoren benötigen eine zusätzliche Kühlung.
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Brennstoffkreislauf:
Vom Erz zum Endlager

Ausgangsmaterial für nukleare Brennelemente ist das Element Uran, das rund 100mal häufiger
als beispielsweise Gold oder Silber in der Erdkruste zu finden ist. Allerdings ist die Gewinnung
von Uran aufwändig und die Anreicherung ein teurer und komplizierter Vorgang. Nicht zuletzt
ist die Entsorgung des nuklearen Abfalls ein massives und politisch brisantes Problem.
Kernkraftwerke sind Wärmekraftwerke,
wie auch ein Kohle-, Öl- oder Gaskraftwerk. Der Generator wird über Dampfturbinen angetrieben. Dazu muss
Wasser in großen Mengen erhitzt werden. Dieses Prinzip haben alle der genannten Kraftwerke gemeinsam. Bei
einem Kernkraftwerk wird die Hitze
durch Kernspaltung erreicht, wobei als
Brennstoff in Leichtwasser-Reaktoren,
wie sie in Deutschland verwendet werden, Uran-235 verwendet wird. Dieses
mit langsamen Neutronen leicht spaltbare Isotop ist allerdings nur zu einem
Anteil von rund 0,7% in natürlichem
Uran enthalten. Ein Brennelement benötigt jedoch einen Uran-235-Anteil von
ca. 3%. Dies wird durch die so genannte Anreicherung erreicht.
Aufgrund der hohen Energiemengen,
die durch die Kernspaltung freigesetzt
und genutzt werden können, ist der
hohe Aufwand für die Gewinnung des
Urans und Nutzbarmachung wirtschaftlich. Umstritten sind allerdings bereits in
der Abbau-Phase die potenziellen Be-
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einträchtigungen der Umwelt sowie die
gesundheitlichen Risiken, denen die
Bergarbeiter ausgesetzt sind.

Urangewinnung
Uranerz ist in sehr weiten Teilen der Welt
zu finden. Bis 1992 wurde Uran auch in
Deutschland, unter anderem in Thüringen und Sachsen gefördert. Heute sind
Australien, Brasilien, die USA, Mittel- und
Südamerika, Schweden und Russland
die wichtigsten Lieferanten.
Gewonnen wird Uran sowohl im Tagebau als auch in Minen Untertage. In vielen Fällen kann Uran gewissermaßen als
„Nebenprodukt“ mit anderen wirtschaftlich interessanten Rohstoffen wie
zum Beispiel Gold abgebaut werden.
Der Abbau in unterirdischen Minen
bringt zwei wesentliche Herausforderungen mit sich: Zum einem bereiten
Grundwassereinbrüche Probleme. Das
Wasser kann nicht einfach nur aus der
Grube abgepumpt werden, sondern es
müssen darin gelöste giftige Schwermetallverbindungen berücksichtigt werden.

Darüber hinaus entsteht durch Zerfall von
Uran Radon-Gas. Besonders in den frühen Jahren der Urangewinnung stellte ein
recht sorgloser Umgang mit diesen Nebenprodukten eine Belastung für die
Umwelt und für die Gesundheit der
Bergarbeiter dar. In politisch instabilen
Ländern kann auch heute eine Einhaltung
von Umweltschutzmaßnahmen keineswegs garantiert werden.
Doch auch der Uranabbau in TagebauMinen ist nicht problemlos möglich und
auch hier stehen Umweltschutz und Gewinnstreben meist in unüberwindbaren
Fronten gegenüber. In der australischen
Ranger-Uran-Mine wird beispielsweise
von regelmäßigen Hochwassern berichtet, die den Erzschlamm auch in die benachbarten Naturschutzgebiete spülen
Der Abbau wird dennoch fortgesetzt.
Ein scharf diskutiertes Thema ist die gesundheitliche Belastung der Bergarbeiter. Sogar in Deutschland müssen sich
noch heute Gerichte mit Klagen Betroffener auseinander setzen, die für die
Wismuth AG in Thüringen und Sachsen
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bis 1992 Uran abbauten. Uran-Feinstaub
und das Inhalieren von Radon führten
offenbar erst Jahre später zu Krebsfällen. Zu kritisieren ist in diesem Zusammenhang die Langfristigkeit der
Verfahren und der große Widerstand
gegen Entschädigungen.

Vom Uranerz zum Brennelement
Der Anteil des verwertbaren Uran im
Erzgestein ist relativ gering. Als reines Element kommt Uran zudem in der Natur
nicht vor. Die Uran-Verbindungen werden deshalb auf chemischem Wege aus
dem Gestein gelöst. Dieses wird zuvor
gebrochen und zu feinem Staub zermahlen. Unter Zusatz eines Oxidationsmittels wird das Uran dann in einer Säure
oder Lauge aufgelöst und in verschiedenen Verfahren von den Begleitstoffen getrennt. Es verbleibt eine uranhaltige
Flüssigkeit, aus der durch weitere Zusatzstoffe ein Produkt mit sehr hohem Urananteil entsteht. Ein Beispiel ist
Ammoniumdiuranat (NH4)2U2O, das in
getrockneter Form wegen seiner gelben
Farbe auch den Namen „Yellow Cake“ erhalten hat.
Der Yellow Cake hat eine „technische
Reinheit“ von rund 80% Uran, das jedoch zu rund 99,3% aus dem Isotop
Uran-238 besteht und nur zu einem geringen Anteil, nämlich rund 0,7% das in
Leichtwasserreaktoren zur Kernspaltung
benötigte Uran-235 beinhaltet. Ammoniumdiuranat ist allerdings für eine Anreicherung des Uran-235-Anteils auf 3%
bis 5% nicht geeignet und wird deswegen mit weiteren chemischen Verfahren
in Uranhexaflorid UH6 umgewandelt
(man spricht von der Konversion). Uranhexaflourid ist farblos und liegt in kristalliner Form vor, allerdings sublimiert es bei
56,5°C und geht in den gasförmigen Zustand über. Damit kann Uranhexaflourid
durch Filterung recht einfach von verbliebenen Feststoffen getrennt werden.
Durch Ausfrieren werden zusätzlich andere Gase heraus gefiltert. Das Endprodukt hat eine Reinheit von rund 99,5%.
Für die eigentliche Anreicherung des
Urans gibt es verschiedene Verfahren.
Das bekannteste Verfahren, was unter
anderem durch Medienberichte zum
Nuklearprogramm des Iran in der breiten
Öffentlichkeit bekannt wurde, ist die Anreicherung in der Gaszentrifuge. Hier
wird das Uranhexaflourid im gasförmigen
Zustand verarbeitet.
Das Prinzip der Gaszentrifuge beruht
auf die geringen, aber dennoch vorhandenen Masseunterschiede der Uran-

Aufbau eines Castor-Behälters: Der Grundkörper (1) aus 40 cm dickem Gusseisen ist an den
Außenseiten zur Vergrößerung der Oberfläche mit Lamellen (2) verstehen. Diese sorgen für die
Abfuhr der entstehenden Zerfallswärme des eingeschlossenen radioaktiven Mülls. Der Abfall
selbst wird im Korb (3) eingelagert, der in mehreren Zellen strukturiert ist. Jede einzelne Zelle
fasst ein ausgebranntes Brennelement. Ein innerer Deckel (5) verschließt den Castor unmittelbar
nach dem Beladen. Ein Äußerer Deckel (6) schottet den Behälter endgültig ab. Im Grundkörper
bremsen Moderatorstäbe (4) freie Neutronen auf ein ungefährliches Niveau ab.

Aufbau eines Castor-Behälters
Castor-Behälter sind weit mehr als spezielle „Mülltonnen“. Es handelt sich vielmehr
um ein mehrstufiges System, dessen Außenhülle aus ca. 40 cm dickem Gusseisen
besteht. Die Wände sind mit Kühlrippen versehen, um die Oberfläche des Behälters zur besseren Wärmeabgabe zu vergrößern. Verschlossen werden die Behälter
grundsätzlich mit zwei Deckeln. Moderatorstäbe bremsen die Neutronenabstrahlung nach außen. Innerhalb des Behälters sind für jedes Brennelement einzelne
Kammern vorgesehen. Bei der Zwischenlagerung auf dem Gelände des Kernkraftwerkes, die in einem rundherum mit 85 cm dicken Stahlbetonwänden gesicherten
Lagergebäude erfolgt, wird der Zustand der Behälter kontinuierlich überwacht
und protokolliert. Das Lagergebäude ist auf festem Unterbau gegründet und besitzt eine 40 cm dicke Stahlbeton-Bodenplatte. Die Konstruktion ist so bemessen,
dass das Gebäude auch im Falle eines Erdbeben die Sicherheit des eingelagerten
Materials gewährleisten kann.
235- und Uran-238-Isotope. In einem
rotierenden Gefäß (mehr als 90.000
Umdrehungen pro Minute, was dem 30
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fachen eines sportlich betriebenen KfzMotors auf der Autobahn entspricht)
werden durch die entsprechend ver-
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benötigt. Die einzelnen Zentrifugen sind
meist relativ schmal, aber sehr lang,
wobei die Länge aufgrund der hohen
Drehzahlen je nach Material physikalischen Grenzen unterworfen ist. In einer
Zentrifugenanlage werden hunderte
dieser Röhren kaskadiert. Eine serielle
Anordnung bewirkt eine höhere Anreicherung. Die parallele Anordnung erhöht den Durchsatz und damit die
Menge des angereicherten Stoffes.
Das so angereicherte Uranhexaflourid ist
nun der Ausgangsstoff für die Brennelementeherstellung. In der Fabrikation zur
Herstellung der eigentlichen Brennelemente wird das Uranhexaflourid mit Wasser, Kohlendioxid und Ammoniak in einer
chemische Reaktion in Ammonium-Uranyl-Carbonat (AUC) Überführt. Durch Erhitzen wird neben weiteren Stoffen
Urantrioxid freigesetzt, was in einer Wasserstoffatmosphäre zu Urandioxid reduziert wird. Urandioxid (UO2) ist nun der
eigentliche Stoff zur Fertigung der Brennelemente. Das Urandioxis-Pulver wird
gepresst und in einer Wasserstoffatmosphäre bei hoher Hitze gesintert. Es entstehen Urandioxid-Pellets, die geschliffen
und in die Hüllrohre des Brennstabes
eingesetzt werden. Die Brennstäbe werden nun in die Kernkraftwerke geliefert.

Ausgebrannte Elemente

Prinzipieller Aufbau eines Brennstabes: Das
spaltbare Material ist angereichtertes Urandioxid (1). Es wird von Isoliertabletten aus
Aluminiumtrioxid (2) eingerahmt. Am unteren Ende des Stabes dichtet diesen eine
Isolierhülse (4) ab. Im oberen Bereich gleichen Druckfedern (3) das Raumvolumen für
das während des Spaltvorgangs entstehende Gas aus.

schiedenen Kräfteverhältnisse Uranhexaflourid-Moleküle mit Uran-238-Isotopnen
nahe der Wand der Zentrifuge, die leichteren mit Uran-235 eher im Zentrum konzentriert. Durch zusätzliche Erwärmung
des unteren Zentrifugenbereiches kann
das Gas mit dem höheren Uran-235Anteil am oberen Ende aus dem
Zentrum entnommen werden. Das abgereicherte Gas wird am unteren Ende
der Zentrifuge abgeleitet.
Um Uran in wirtschaftlichen Mengen mit
dem Isotop Uran-235 anzureichern,
werden komplexe Zentrifugenanlagen
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Die Betriebsdauer eines Brennelementes
in einem Leichtwasserreaktor beträgt ca.
vier Jahre. Danach ist der Anteil des
nutzbaren Brennstoffes unter ein
brauchbares Niveau abgesunken und
die Neutronen absorbierenden Stoffe
haben zugenommen. Dadurch kann
das Brennelement nicht mehr optimal
zur Leistung des Reaktors beitragen. Bei
jeder jährlichen Revision werden jedoch

nur rund 25% der Brennelemente erneuert. Die verbleibenden Brennelemente
werden in ihrer Position umgelagert, um
ein optimales Leistungsniveau des Reaktors zu erreichen.
Ausgebrannte Brennelemente werden
aus dem Reaktorkern entfernt. Sie verlassen allerdings noch für eine Zeit von bis
zu fünf Jahren nicht das Reaktorgebäude,
sondern werden im so genannten Abklingbecken zwischen gelagert. Der
Transport der Brennelemente erfolgt
stets unter Wasser. Auch das spätere Beladen der Castror-Transportbehälter erfolgt unter Wasser. Dabei wird darauf
geachtet, dass das Äußere des Behälters
nicht direkt mit kontaminierten Wasser in
Berührung kommen kann.
Jedes Kernkraftwerk sieht Zwischenlagerungskapazitäten von bis zu 40 Jahren
vor. Danach müssen die ausgebrannten
Brennelemente der Wiederaufbereitung
bzw. der Endlagerung zugeführt werden.

Wiederaufbereitung
Die ausgebrannten Brennelemente beinhalten sowohl radioaktiven Abfall als
auch weiterhin brauchbare Spaltprodukte wie Uran und Plutonium. Diese gilt
es, aus den Brennelementen wieder zu
gewinnen. In einer speziellen Wiederaufbereitungsanlage – in Europa existieren zwei davon im französischen La
Haque und im britischen Sellafield –
werden Uran, Plutonium und nicht verwertbare Spaltprodukte und Abfallstoffe voneinander getrennt.
Die Wiederaufbereitung beginnt mit der
Zerkleinerung der Brennelemente. Anschließend werden die ca. 5 cm langen
Stücke in Salpetersäure aufgelöst. In

Der heiße Castor
Spektakuläre Bilder machten im Internet nach einem Atommülltransport zum designierten Endlager Gorleben die Runde: Mit Wärmebildkameras wurde die Hitze
der Castoren gemessen und in der Tat eine erhebliche Wärmeabstrahlung festgestellt. Das Ergebnis der Wärmebildmessung ist allerdings nicht ganz so spektakulär
wie deren mediale Wirkung, denn der hochradioaktive Müll unterliegt nach wie
vor Verfallprozessen, die eine Wärmeentwicklung zur Folge haben. Dies ist ein absolut natürlicher Vorgang, der mit der Konstruktion des Castor-Behälters bereits
berücksichtigt wurde. Der Castor hat neben den Aufgaben, seinen Inhalt hermetisch von der Außenwelt abzuschirmen und durch hohe Stabilität auch bei einem
Transportunfall die Sicherheit vor Strahlenemissionen zu gewährleisten, auch die
Aufgabe eines passiven Kühlsystems. So vergrößern Lamellen die Oberfläche des
Behälters und fördern so die Abgabe der im Inneren entstehenden Wärme. Die
Messung mit der Wärmebildkamera belegt also die korrekte Funktion des Behälters
und in der Tat ist diese Wärmeentwicklung ein Indiz für nach wie vor andauernde
radioaktive Vorgänge im Inneren. Radioaktive Strahlung wird jedoch nicht freigesetzt.
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einem ersten Schritt werden gasförmige
Abfälle und Brennelement-Schrott ausgesondert. In weiteren physikalischchemischen Schritten erfolgt dann die
Trennung von salpetersaurer Uran- und
Plutonium-Lösung sowie der übrigen
nicht verwertbaren Spaltprodukte.
Die Plutonium- und Uran-Lösungen werden in entsprechenden Verfahren zu
Urandioxid und Plutoniumdioxid verarbeitet und nach einer Reinigung wieder
in die Herstellung neuer Brennelemente
einbezogen. Die restlichen Abfallprodukte sind zum Teil hochradioaktiv und
entwickeln eine starke Nachzerfallswärme. Diese Lösungen werden vorerst
in entsprechenden Abklingbecken zwischen gelagert und später für die Endlagerung konditioniert.
Bei der Bewertung der Abfallstoffe wird
weniger die Radioaktivität als Maßstab
betrachtet, als vielmehr die Entwicklung
von Zerfallwärme. Brisant sind dabei
insbesondere Stoffe, die eine starke
Wärmeentwicklung im Bereich von
mehreren Kilowatt haben können. An
ein Endlager für derartige Abfälle werden große Ansprüche gestellt, denn
die Abfälle können die Temperaturen
des umgebenden Gesteins um bis zu
200°C im Endlager erhöhen.
Abfälle mit geringer oder vernachlässigbarer Wärmeentwicklung werden in
Metallfässern bzw. in Bitumen- oder Betonmanteln endgelagert. Die brisanten
Stoffe mit hoher Wärmeentwicklung
werden in Glas eingeschmolzen und
damit in eine wasserunlösliche Form
überführt. Die verglasten Abfälle bekommen zusätzlich einen Edelstahlüberzug. Bevor jedoch der verglaste
Abfall ins Endlager überführt werden
kann, wird dessen Lagerungsbeständigkeit überprüft. Da die Lagerzeit extrem
lange sicher gewährleistet werden
muss, erfolgt eine Prüfung durch Aussetzung des Materials mit kurzen, aber
sehr großen Strahlendosen.

Das Endlagerproblem
Der verglaste, stark Wärme entwickelnde Müll aber auch die weniger aktiven Abfälle müssen an sicheren Orten
endgültig gelagert werden. Dies ist eine
bislang in Deutschland hochumstrittene
Problematik. Zwei Standorte sind derzeit im Gespräch: Der Schacht „Konrad“
im niedersächsischen Salzgitter soll ab
2013 das Endlager für die weniger aktiven Abfälle, der Salzstock im ebenfalls
niedersächsischen Gorleben das Endlager für die stark strahlenden Abfälle

Weg der ausgebrannten Brennelemente nach dem Einsatz im Reaktor.

werden. Bereits heute, während offiziell
noch eine Erkundungsphase (jedoch
ohne Nennung potenzieller Alternativstandorte) läuft, werden regelmäßig
stark Wärme entwickelnde Abfälle aus
der Wiederaufbereitung nach Gorleben
verbracht und dort eingelagert. Der
ebenfalls ursprünglich angedachte Endlagerstandort bei Wolfenbüttel (Niedersachsen) im Bergwerk „Asse“ wurde
aufgrund erheblicher Sicherheitsbedenken geschlossen.

Fazit
Die Frage der Endlagerung, für die in
Deutschland offenkundig überwiegend
nur Lagerstätten in Niedersachsen ernsthaft geprüft werden, führt in der Bevölkerung zu einem großen Misstrauen,
das der Entwicklung der friedlichen
Nutzung von Kernenergie allgemein sehr
geschadet hat. Es fehlen sowohl Transparenz in den Entscheidungen als auch
in den Hintergrundstrukturen zwischen
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Politik und Wirtschaft. Darüber hinaus erscheint die Politik als solche extrem inkompetent, da insbesondere die
Endlagerfrage nach verschiedenen
Rechten bewertet wird. Unterliegt ein
nukleares Endlager nun dem Bergbaurecht oder dem Atomrecht? Die Antwort auf diese Frage ist hochgradig
brisant, weil sich auch hieraus das Recht
auf mögliche Enteignungen zugunsten
des Allgemeinwohls ableitet. Eine offene – in der Tat sehr unpopuläre Diskussion findet so gut wie nicht und
wenn, dann meist nur auf erheblichen
Druck der Öffentlichkeit statt. Bisweilen
haben so gut wie alle politisch ernst zu
nehmenden Parteien die Chance gehabt, die Endlagerfrage zielführend zu
klären. Versagt haben bisweilen jedoch
grundsätzlich alle Regierungen! (rs)
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Energiepolitik über Stock und Stein

Foto: Andreas Conradt / PubliXviewinG

Ein kleiner Ort im Wendland wird seit den 70er Jahren immer wieder zum Schauplatz spektakulärer Demonstrationen, Ausschreitungen und polizeilicher Härte: Gorleben, Doch hinter den
Auseinandersetzungen stehen Entwicklungen, die an einen schlechten Kriminalroman erinnern
und die ein anderes Licht auf die Proteste werfen, als es Bilder von Wasserwerfern und Leuchtkugeln tun.
November 2010 – Der Anfang dieses
Monats war von einigen Schlagzeilen
geprägt, die sich um das Thema „Atommüll-Endlagerung“ drehen. Es wurde
ein Rekord in der Verzögerung der Castor-Transporte verkündet. Es gab aber
auch wieder Ausschreitungen und massive Polizeieinsätze. All diese Ereignisse
sind nur die Spitze der vielen „Eisberge“
in Deutschland, denn es geht um verschiedene ungelöste Fragen der Energiepolitik.
p Energie-“Gewinnung“ - ein physikalisch unkorrekter Begriff – soll
umweltfreundlich sein, doch die
Definition des Begriffes „Umweltfreundlichkeit“ erscheint „bedarfsorientiert“.
p Sicherheit hat einen hohen Stellenwert! Doch: Wie es leider unter
anderem eindrucksvoll vor fast
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einem Viertel Jahrhundert in
Tschernobyl belegt wurde, gibt es
andere Interessen, deren Stellenwert höher angesetzt wird: blinder Gehorsam in absolutistischen
Staatsformen, politische und militärische Interessen ebenso wie
wirtschaftliches Gewinnstreben.
p Nachhaltigkeit muss gewährleistet
sein, um langfristig sowohl die
Energieversorgung zu sichern als
auch die Beeinträchtigung des Klimas und die der Umwelt auf lange
Sicht zu minimieren.
p Planungssicherheit ist wichtig, insbesondere für kleinere alternative
Anlagen, deren Wirtschaftlichkeit
im Schatten von internationalen
Großkonzerne nur schwer zu erreichen ist.

Es sind aber auch gravierende gesellschaftliche Probleme eng mit der Energiefrage verbunden, denn jeder einzelne
Atommüll-Transport löst Unruhen in der
Bevölkerung aus. Dies sind weniger die
strahlenden Abfälle selbst als vielmehr
die überheblich erscheinenden Aktionen und öffentlichen Verlautbarungen
der Regierung und Behörden. Castor
steht offenbar nicht mehr als Synonym
für eine umstrittene Energieform, sondern es scheint, als würde sich dieser
Begriff stellvertretend für die Willkür
einer Machtelite entwickeln. Das Risiko
wäre damit vergleichbar dem einer
Kernschmelze in einem Atomreaktor mit
ebenfalls weitreichenden Folgen.
Die Bürger des Kreises Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen sehen sich seit
den 70er Jahren direkt mit diesen Problemen konfrontiert. Mehrere Regierungen –
beginnend bei einer sozial-liberalen Ko-
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alition, über ein bürgerlich-konservatives
Bündnis und sogar einer „rot-grünen“Regierungskoalition – haben in über 30
Jahren nicht die Courage gefunden, das
Problem am Standort Gorleben im Dialog mit den Bürgern offen und klar zu
erörtern. Aus der Sicht des entfernten,
unbefangenen Beobachters erscheint
es, als würde konsequent per Dekret
ein Standort fixiert und mithilfe von Medientricks sowie in der Aussage schwachen Statements Bürgerbeteiligung
suggeriert. Die Anwohner werden vor
vollendeten Tatsachen gestellt, ohne alternative Standorte ernsthaft in einem
geordneten und nachvollziehbaren
Verfahren zu prüfen.
Entsprechend stark sind die Emotionen
in der betroffenen Bevölkerung, denn
Fehlinformationen und ein mediales Auftreten der politisch Verantwortlichen, das
den Verdacht, gezielter Verschleierung
aufkommen lässt, schürt massives Misstrauen in der Bevölkerung. Dieses Misstrauen erstreckt sich sowohl auf die
Ernsthaftigkeit des Demokratieverständnisses in der politischen Klasse als auch in
die Kernenergie als solche. e-emotion.net
befragte Wolfgang Ehmke , Vetreter der
Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg zur
Problematik der atomaren Endlagerung.
e-emotion.net: Endlager Gorleben: Wie
kam der Salzstock in die "engere" Wahl?
- Es soll Unterlagen geben, nach denen
Gorleben erst nachträglich als mögliches Endlager vorgeschlagen wurde.
Ehmke: Das Jahr 1976 war entscheidend. Die Bundesregierung unter Helmut
Schmidt drängte die niedersächsische
Landesregierung, einen Standort für ein
sogenanntes "Nukleares Entsorgungszentrum" (NEZ) zu bestimmen. Hinter diesem Kürzel verbarg sich ein industrieller
Nuklearkomplex mit Wiederaufarbeitungsanlage, einer Brennelementefabrik,
oberirdischen Pufferlägern für die flüssigen und festen Abfälle aus dem "Recycling" der abgebrannten Brennelemente –
und schließlich ging es auch um das
heute so umstrittene Endlager. Es sollten
ursprünglich alle Arten von Abfall –
schwach- und mittelaktive wie auch die
Wärme entwickelnden hochaktiven Abfallstoffe in eine einzige Deponie.
Die Schmidt-Regierung drängte deshalb
so sehr, weil das ehrgeizige Atomprogramm ohne nukleare Entsorgung juristisch und politisch angreifbar war (das
ist übrigens bis heute noch so und bestimmt mit Sicherheit das Regierungshandeln der schwarz-gelben Koalition).

Wolfgang Ehmke, Pressesprecher der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg e.V. präsentierte auf
einer Fachtagung im April 2010 brisantes Material in Sachen „Erkundung Endlager Gorleben“.
Foto: Andreas Conradt / PubliXviewinG

Allerdings war die SPD/FDP Koalition in
den 70er Jahren noch im Oktober
1976 für ein Auswahlverfahren. Das bekräftigte der damalige Bundesinnenminister Gerhard Baum (FDP) jetzt vor dem
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu Gorleben. Die Landesregierung in Hannover wollte ein eigenes
Auswahlverfahren und danach einen
Standort vorschlagen. Der Bund gab
nach. Allerdings ging die Bundesregierung noch immer davon aus, dass mehrere Standorte benannt und mittels
Bohrungen geprüft würden. Dies war
die Position von Bundeskanzleramt und
Innenministerium noch im Oktober
1976. Mindestens fünf Tiefenbohrungen sollte es an jedem der auszuwählenden Standorte geben, so steht es in
einem Gesprächsprotokoll. Einen Monat
nach diesem Treffen jedoch erhielten
die Ministerialbeamten in Hannover den
Auftrag, lediglich einen einzigen Standort auszuwählen. Vier Wochen Zeit
blieb den Ministerialbeamten in Hannover, um eine Auswahl zu treffen und
dem Kabinett einen Vorschlag zu machen. Das Auswahlverfahren, an dessen
Ende Gorleben benannt wurde, lief als
streng vertrauliche interne Angelegenheit der Landesregierung ab. Lediglich
das Oberbergamt in Clausthal und das
Landesamt für Bodenforschung wurden
einbezogen und auch der TÜV. Der erstellte im Rahmen des Auswahlverfahrens im Oktober/November 1976 das
einzige Gutachten unter sicherheitstechnischen Aspekten. Gorleben kam
auch darin zunächst gar nicht vor. "Sie-
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ger des Castings war ein Salzstock in
Schleswig-Holstein. Gorleben wurde
nachträglich, ebenso wie die Grube
Mariaglück bei Celle, handschriftlich in
der Expertise nachgetragen", fasst beispielsweise Friedrich-Karl Kassel seine
Recherche zu den entscheidenden Momenten der Standortwahl zusammen
(Elbe-Jeetzel-Zeitung 20.10.10). Nachlesbar sind all die Protokolle inzwischen
auch auf der Homepage bei Greenpeace und auch auf den Seiten der
Bürgerinitiative Umweltschutz LüchowDannenberg. Am 22. Februar 1977
wurde das Ergebnis bekanntgegeben:
Gorleben. Seitdem gibt es kein offenes
Standortauswahlverfahren mehr, denn
keine Nachfolgeregierung hat ernsthaft
die Auswahlgründe in Frage gestellt,
schlimmer noch: Alle Negativbefunde,
die Qualität des Salzstocks und seiner
mangelnden Rückhaltefähigkeit betreffend, wurde geleugnet, klein geredet
oder schlicht ignoriert.
e-emotion.net: Warum sträubt sich die
Regierung dagegen, sofort mit Parallelerkundungen anderer Standorte zu beginnen und warum hat auch die rot-grüne
Regierung diese Chance nicht konsequent ergriffen, sondern nur "Rechtfertigungspapier" produziert? Werden die
Belange der Bürger tatsächlich ernst genommen?
Ehmke: Es gibt einen ganz einfachen
Grund: Jede Regierung, gleich welcher
Couleur, hat Angst davor, dass die politische Unruhe, die das Wendland
umgekrempelt hat, auf andere Standortregionen übergreift. Vorgeschoben wird
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Wenn Wasserwerfer und Leuchtkugeln fehlen, fehlt auch die Quote. Dies lässt sich vermuten,
wenn friedliche Aktionen gegen das Endlager keine Schlagzeilen machen und somit Demonstranten durch spektakuläre Berichte in die Schublade von Chaoten geschoben werden. Die Aktionsinitiative „Lebenslaute“ zeigte, dass es auch friedlich geht und protestierte musikalisch gegen
das Endlager Gorleben. Ihr Motto: „A.Moll statt A-Müll“. Foto: Andreas Conradt / PubliXviewinG

auch gern, dass in Gorleben mit dem
Abteufen von Schächten und dem Auffahren eines Bergwerks im Salzstock Kosten von über 1,5 Milliarden Euro
angefallen sind. Anders als in der Asse
II und Morsleben, den beiden Atommüllendlagern, die schon innerhalb weniger Jahrzehnte havarierten, wurden in
Gorleben die Atomstromproduzenten
für die "Erkundung", also für den Aufschluss des Salzstocks als prospektives
Endlager zur Kasse gebeten. Juristische
Grundlage dafür ist die "Endlagervorausleistungsverordnung". Das heißt,
wenn das Lügengebäude "ergebnisoffene Erkundung" in sich zusammenbricht, dann werden die Oligopole
EnBW, E.on, Vattenfall und RWE ihr Geld
zurückfordern.
Eine Besonderheit muss allerdings erwähnt werden, die allein für sich skandalös ist: Für den Bau und Betrieb eines Endlagers ist laut Atomgesetz die
Bundesregierung bzw. die Bundesbehörde, das Bundesamt für Strahlenschutz verantwortlich. Sie bedient sich
jedoch "Dritter", das ist die Deutsche
Gesellschaft zum Bau und Betrieb von
Endlagern (DBE). Das Bundesamt für
Strahlenschutz hat mit der DBE ein Unternehmen mit der sogenannten Erkundung in Gorleben beauftragt, dass
inzwischen zu 75 % in den Händen der
Gesellschaft für Nuklearservice (GNS)
liegt, die Bindung ist unbefristet und
eine Gewinngarantie gibt es auch. So
refinanziert sich die Atomwirtschaft in
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Gorleben beim Ausbau des Bergwerks
– für uns ein Grund mehr zu fordern,
dass Gorleben ohne jeden Finanzausgleich zurückgebaut werden muss und
kann, zu den Sachgründen gleich.
Hat Rot/Grün nur Papier produziert?
Nein. Unser Urteil ist differenzierter. Jürgen Trittin hat als grüner Umweltminister
für Gorleben ein Moratorium erstritten
und dann ein Projekt gestartet, das bisher beispiellos blieb: Lagerübergreifend
haben Wissenschaftler im Arbeitskreis
Endlagerung (AK End) sich auf ein Endlagersuchverfahren verständigt, das
zwar Gorleben nicht von vornherein
ausschloss, aber einig waren sie sich tatsächlich, dass eine Endlagersuche nicht
ohne Standortvergleich und nicht ohne
Bürgerbeteiligung funktioniert. Außerdem bot die Befristung des Atomprogramms die Möglichkeit einer Abschätzung der Mengen und des Gefährdungspotentials des anfallenden
Atommülls. Schwach war die Folge:
Unter Schwarz/Rot wurde das Problem
nur noch ausgesessen, die Sicherheitskriterien wurden unter Sigmar Gabriel
erneut auf Gorleben zugeschnitten. Gefährlich und falsch war es allerdings von
den Grünen, sich im Jahr 2000 in den
Vertrag hinein diktieren zu lassen, Gorleben sei „eignungshöffig“.
e-emotion.net: Wie sieht die geologische Situation des designierten Endlagers Gorleben aus? - Wassereinschlüsse:
woher kommen diese und welches Risiko bergen sie? Gasvorkommen: Wie

groß ist das Gasfeld? Wie sieht das damit
in Verbindung zu bringende Risiko aus?
Ehmke: Genau das ist der Punkt: Der Begriff „Eignungshöffigkeit“, als das Hoffen
auf Eignung, überspielte schon immer
alle Negativbefunde. Anfang der 80er
fand die eigentliche "Erkundungsphase"
des Salzstocks statt. Die Ergebnisse
waren verheerend. Auf 300 Seiten
legte Prof. Dr. Klaus Duphorn bereits
1982 fundiert und akribisch dar, welche
Risiken der Salzstock Gorleben als Folge
der komplizierten geologischen Struktur
und der Wasserkontakte für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle birgt.
Auftraggeber war die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), also die Vorgängerbehörde des BfS. Im Mai 1983
hatte der Amtsleiter Professor Helmut
Röthemeyer in Hannover gegenüber
Journalisten eine Zusammenfassung der
bis dahin vorliegenden Untersuchungsergebnisse mit einer „internen Gesamtbewertung“ verbunden, die zu der
Empfehlung gelangte, „das Erkundungsrisiko breiter zu streuen.“ Ziel der PTB
war es, auch andere Salzstöcke zu erkunden. Für eine Behörde war das ein
unerhört mutiger Schritt, konsequenter
wäre gewesen, ganz auf die Einbahnstraße Gorleben zu verzichten. Erst
zwei Jahre später erfuhr die Presse,
dass die Bundesregierung der PTB per
Weisung untersagt hatte, derartige
Überlegungen anzustellen (FR 25.7.85
„Maulkorb für kritische Äußerung über
Gorleben“). Heute wissen wir, dass
sogar Permafrostrisse bis in die möglichen Einlagerungsbereiche hineinreichen. Übrigens: Unverritzt ist auch das
Endlagerbergwerk Gorleben nicht mehr.
Mit dem Ausbau der Schachtanlage
wurden Wasserwegsamkeiten eröffnet.
Spätestens während einer Betriebsphase wäre ein solches Argument ohnehin hinfällig.
Gasvorkommen im Salzstock GorlebenRambow waren bei der Standortwahl
im Jahre 1976 schon bekannt. Dieses
K.O.-Kriterium wurde aber nach der
Standortbenennung im Februar 1977
nicht weiter verfolgt. Das berichtete der
Historiker Anselm Tiggemann vor dem
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) Gorleben. Der Preussag
AG und der Brigitta Elwerath wurden
daraufhin Probebohrungen, um neue
Gasfelder aufzuschließen, im Raum Gorleben untersagt. Die Aussagen des Historikers Anselm Tiggemann, der für die
CDU-Fraktion im PUA Gorleben arbeitet,
sind hochbrisant. Die Bohrungen nach
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Gasvorkommen unter dem Salzstock
Gorleben-Rambow hatten 1969 auf
DDR-Seite direkt an der Elbe zu mehreren Explosionen und Havarien geführt.
Bisher stand der Salzstock Gorleben vor
allem wegen des Wasser durchlässigen
Deckgebirges in der Kritik, Permafrostrisse bis in den prospektiven Einlagerungsbereich hinein und Gasvorkommen führen ad absurdum, dass
jetzt weitere Einlagerungsbereiche "erkundet" werden sollen – das, was
gegen die Eignung Gorlebens spricht,
ist bekannt und wird nicht offensichtlich, wenn neue Strecken aufgefahren
werden. Für uns ist klar: Gorleben gehört nicht weiter ausgebaut. Es gehört
auf den Misthaufen der Nukleargeschichte.
e-emotion.net: Welche Voraussetzung
muss ein taugliches Endlager mit sich
bringen? - Wir sehen es als unbestritten
an, dass eines erforderlich ist, da es bereits tonnenweise strahlenden Müll gibt.
Ehmke: Wir treten zunächst dafür ein,
dass angesichts des weltweiten Atommülldesasters kein weiterer Müll produziert wird. Eine Endlagersuche setzt im
Übrigen voraus, dass man weiß, mit
welchen Mengen und welchem Gefährdungspotential zu rechnen ist. Der
sichere Einschluss in tiefen geologischen Formationen ist bestimmt auch
kein Punkt, der lagerübergreifend umstritten wäre. Aber schon die Frage, ob
man sich vorstellen kann, für eine Million
Jahre Sicherheit garantieren zu können,
zeigt auf, dass aus der Nutzung der
Atomkraft für 30.000 Generationen eine
tödliche Gefahr resultiert, von der niemand ernsthaft behaupten kann, dass
sie beherrschbar wäre. Deshalb neigen
viele von uns dazu, die Rückholbarkeit
der Abfälle als Option ernsthaft mit in
Angriff zu nehmen. Geregelt muss das
alles in einem Endlagersuchgesetz werden, ein Vergleich unterschiedlicher
Endlagerformationen und eine echte,
formal-rechtlich gesicherte Bürgerbeteiligung sind unabdingbar.
e-emotion.net: Können Sie einen 5Punkte-Plan entwerfen, wie die künftige
Vorgehensweise in der Kernenergiepolitik aussehen soll und wie diese vor
allem auch umgesetzt werden soll?
Ehmke: Diese Frage berührt zunächst
die wichtigste Prämisse: die Energiepolitik muss Wege aufzeigen, wie künftig
Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit zusammengehen, auch
wenn auf Kohle und Atom verzichtet

wird. Der Weg, weg vom Atom, ist
schon vorgezeichnet, denn das Atomausstiegsgesetz, damit der Eingriff in die
Bestandsgarantie der Kraftwerke, wurde
nicht einmal von der jetzigen schwarzgelben Koalition gekippt, die Laufzeitverlängerung der Atommeiler wurde
auf der gesetzlichen Grundlage des
Atomausstiegsgesetzes ausgedealt –
damit entfallen mögliche Klageansätze
der vier Oligopole, wenn eine Folgeregierung massiver in den Bestandsschutz
eingreift.
Braucht es also für die CO2-Reduktion
Atomkraft als "Brückentechnologie"?
Nein, hält beispielweise Prof. Martin
Faulstich, Vorsitzender des Sachverständigenrats für Umweltfragen und Berater
der Bundesregierung dagegen. Die trägen Systeme, die fossilen und nuklearen Großkraftwerke verstopfen die
Netze."Wenn die Meiler zehn oder 20
Jahre weiter länger am Netz bleiben,
dann verträgt sich das nicht mir dem
System der Erneuerbaren. Deshalb müssen wir vom Ziel her denken. Und das
heißt: eine Stromversorgung mit 100
Prozent erneuerbaren Energien."
(natur+ cosmos 08/10)
Dass wir in Deutschland keinerlei Versorgungsengpässe hätten, wenn die
Atomkraftwerke stillgelegt werden und
dass die Erfolgsgeschichte der Erneuerbaren Energien nicht wirklich mehr zu
bremsen ist, liegt auf der Hand. Die
Frage, ob die politische Auseinandersetzung um den Weiterbetrieb zumindest der sieben ältesten AKW "lohnt",
lässt sich im Übrigen auch daran messen, dass deren Anteil an der gesamten
Stromerzeugung in Deutschland in den
vergangenen vier Jahren nur noch 6,9
Prozent betrug, 2007 kamen sie als
Folge der Pannen und Stillstände nur
noch auf 4,8 Prozent. Im ersten Quartal
2010 erzielte die Bundesrepublik mit
gut 9 Milliarden Kilowattstunden den
höchsten Exportüberschuss ihrer Geschichte. Damit wurde im ersten Quartal
in Deutschland 6,7 Prozent mehr Strom
erzeugt als verbraucht - obwohl die
Atomkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel nicht eine einzige Kilowattstunde
produzierten. Der Exportüberschuss
entsprach ziemlich exakt jener Menge,
die in der gleichen Zeit in den alten Reaktoren Biblis A und B, Neckarwestheim
I, Isar 1, Philippsburg 1 und Grafenrheinfeld erzeugt wurde.
Das bedeutet: Deutschland hätte auf
acht Atomkraftwerke verzichten können
- und hätte selbst dann noch eine aus-
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geglichene Bilanz. Daraus folgt: Je höher
die "Ertüchtigungskosten", desto geringer ist die Aussicht auf einen unbegrenzten Weiterbetrieb. In jedem Fall
rücken bei einer Deregulierung der Laufzeiten für AKW die Sicherheitsanforderungen in den Fokus der Auseinandersetzungen, denn es geht ja um die
pannenreichen Atomkraftwerke - das
wird der Branche eher schaden als nutzen. Daraus folgt: Je mehr wir auf das
Thema Sicherheit setzen, desto weniger rentiert sich der Weiterbetrieb einiger Alt-Anlagen. Je mehr wir auf das
Thema ungelöste Atommüllentsorgung
pochen, desto einleuchtender wird die
Forderung nach dem endgültigen Ende
des nuklearen Zeitalters.
Umweltminister Norbert Röttgen lieferte
selbst die besten Argumente gegen die
Atomkraft als Brücke, zwar mochte er
kein Datum für das Abschalten von
Kraftwerken nennen, dafür nannte er
das Ziel: "Der Ökostromanteil muss
noch von heute 16 auf 40 Prozent ansteigen, dann ist es soweit. Selbst nach
den skeptischsten Annahmen ist das
2030 der Fall." (FR 19.2.10) Eine weitere
Prognose des Bundesumweltministeriums besagte: Bis 2020 wird der Anteil
von Wind- und Wasserkraft, Solarenergie und Biomasse an der Elektrizitätserzeugung bereits 38,6 Prozent betragen
- das wäre mehr als eine Verdoppelung
binnen eines Jahrzehnts. Damit würden
die erneuerbaren Energien den Atomstrom zumindest rechnerisch bereits
2021 überflüssig machen. Die Prognose
entstammt dem Entwurf für den "Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energie". (FR 1.07.10) Würde das gepaart
mit Investitionen in Speichertechniken
und die verlustarmen HochspannungsGleichstrom-Übertragungsnetze (HGÜ),
dann gäb es gar keine Debatte mehr um
Stromlücken, Grundlast und Versorgungssicherheit und die zuvor genannten Jahreszahlen wären alle mit einem
großen Fragezeichen zu versehen, ein
Sofortausstieg wäre zum Greifen nah.
Wäre da nicht das Profitinteresse der
vier Oligopole, die aus dem Weiterbetrieb eines abgeschriebenen Atomkraftwerks täglich eine Million Extraprofit
ziehen. Wäre da nicht eine Regierung,
die sich per Vertrag zum geschäftsführenden Ausschuss dieser Konzerne hat
degradieren lassen.
e-emotion.net: Vielen Dank für das Interview
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Politischer Dilettantismus
wühlt das Wendland auf
Alle Jahre wieder begleiten Demonstrationen und auch Ausschreitungen den Transport von
Castor-Behältern in das designierte Endlager Gorleben, doch längst kann keine Rede mehr sein,
dass nur „ewige Nein-Sager“, wie man die Demonstranten hier und dort gern abfällig bezeichnete, auf die Straßen gehen. Es sind längst Bürger aus allen politische Lagern geworden.
Norbert Röttgen versprach bereits am
21. Januar 2010, dass er sich den Bürgern direkt im Wendland stellen und den
Dialog suchen wird. Bis dato (Stand: 18.
Januar 2011) fand dieser Besuch im
Kreistag der Region nicht statt. Das ist beinahe ein Jahr nach der Zusage des
Bundesumweltministers. Statt dessen
wurden signifikante Gesetze in der Zwischenzeit fixiert, die auch Einfluss auf die
Endlagerung durch die Menge des zu lagernden Abfalls haben werden.
Röttgen sagte wörtlich am 21. Januar
2010: „... Dann werden wir das Thema
Gorleben angehen. Im engen Kontakt, im
Austausch mit einer sehr konstruktiven
öffentlichen Bevölkerung werden wir das
weiter machen. ...“
Nun kann man sich die Frage stellen, wie
eine moderne Energiepolitik aussehen
soll, wie glaubwürdig die Politik ist, wenn
nicht einmal das Versprechen zum demokratischen Dialog gehalten wird, bzw.
wenn dieser demokratische Dialog erst
dann stattfindet, nachdem der zustän-
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dige Minister mehrere Male hochnotpeinlich an seine Worte erinnert wurde?
- Wer die Medien beim „Feierabendbier“
verfolgt, neigt dazu, vorschnell einseitig
zu urteilen. Ist es vielleicht sogar politisches Kalkül, zu polarisieren und in der
Bevölkerung Stimmung allein für den
Wahlkampf zu erzeugen?
Dies wäre ein höchst verwerflicher Skandal, weil es im Endeffekt Wahlkampf auf
dem Rücken besorgter Bürger und zum
Einsatz verpflichteter Polizeibeamter
wäre. Somit wird die Diskussion über die
Kernenergie zu einer moralischen Debatte, die mit der eigentlichen Problematik nur noch wenig zu tun hat.
Röttgen besuchte Anfang Dezember das
Erkundungsbergwerk Gorleben. Allerdings sagten die Gegner des Endlagers
eine Begegnung bei dieser Gelegenheit
ab. Man darf weiter gespannt sein, denn
nach einer Meldung von wendlandnet.de hat der Minister eine Einladung zu
einer öffentliche Kreistagssitzung am 14.
Februar 2011 angenommen. Man darf

gespannt sein, ob er nun verbindlichere
Worte finden wird. Auf jedem Fall wird er
den Bürgern in die Augen sehen müssen.
Bundesumeltminister Dr. Norbert Röttgen
setzte aber noch einen drauf. In einem
ZDF-Interview vom 7. November in der
Sendung „Berlin direkt“ wich er konkreten Fragen des erfrischend engagierten
Moderators Thomas Walde nach der Erkundung von alternativen Endlagerstätten
mehrfach (!!!) sichtlich hilflos in unsicheren Standardformulierungen aus. Diese
Frage wollte er ganz offenbar nicht beantworten und es drängt sich der Gedanke auf, dass das Stichwort einer
Standort-Alternative nur als reine PR-Makulatur gewertet werden kann. Seine
Glaubwürdigkeit, ernsthaft Alternativen
prüfen zu wollen, hat der Bundesminister
mit diesen Aussagen deutlich in Frage
gestellt. Für den geneigten Zuschauer
dieses Interviews konnte es nur eine
Schlussfolgerung geben, die da heißt:
Die Bundesregierung denkt gar nicht
daran, eine Alternative zu Gorleben zu
suchen!“.
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Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Dr. Norbert Röttgen hat einen
schweren Stand: Er steht unter dem Druck seiner Fraktion sowie ohne Frage einflussreicher Lobbyisten und in der Pflicht, gegenüber der Öffentlichkeit Erklärungen zu finden. Mit gezielten journalistischen Fragen konfrontiert, ist eine große Unsicherheit zu erkennen. Antworteten blieb er
in Interviews auch gern einmal schuldig. Foto: Andreas Conradt / PubliXViewinG

Auszug aus dem Interview:
Thomas Walde: „Herr Röttgen, eine
wirkliche Möglichkeit, auch wenn Sie
dort hingehen und sprechen mit den
Bürgern, eine wirkliche Möglichkeit, das
Endlager dann zu verhindern, haben
die Bürger aber nicht, oder?“
Röttgen: „Doch selbstverständlich. Es
geht doch nicht um Durchsetzen, sondern es geht um die Beantwortung der
Frage: Ist Gorleben geeignet oder ist es
nicht geeignet? - Diejenigen, die sagen:
Gorleben ist nicht geeignet – ich finde,
die müssten doch das größte Interesse
daran haben, dass ein objektives Verfahren durchgeführt wird, um genau
diese Antwort zu finden. Aber wenn es
geeignet ist, dann ist es auch ein Allgemeinwohl-Belangen, dass wir die Abfälle von Kernenergie-Nutzung seit 40
Jahren, die hochradioaktiven Abfälle,
dann auch sicher lagern. Also, es ist
eine Frage der politischen Verantwortung, die Frage der Geeignetheit zu beantworten. - Ich kenne die Antwort
nicht, aber wir stehen in der Pflicht, sie
zu beantworten.“
Recht erstaunlich ist, dass der Bundesumweltminister auch davon sprach,
dass die Erkundungsarbeiten gerade
begonnen wurden. Er wies darauf hin,
dass Gorleben bisweilen bestenfalls
den Status eines Zwischenlagers habe,
jedoch als Endlager noch nicht fixiert
sei. Folgt man jedoch seinen Ausführungen, kommen daran erhebliche Zweifel

auf. Gutachten zum Standort Gorleben
gibt es reichlich und verschiedene Papiere wurden unter Verschluss behandelt und in der Vergangenheit nie in der
Entscheidungsfindung berücksichtigt. Es
schien stets, als solle der Standort Gorleben lediglich gerechtfertigt werden
und im Falle eines negativen Gutachtens
folgten weitere Gutachten.
Der Eindruck, der Standort Gorleben
sei politisch bereits fixiert, entsteht auch
aus der Wortwahl des Ministers: „...
Diejenigen, die sagen: Gorleben ist
nicht geeignet – ich finde, die müssten
doch das größte Interesse daran
haben, dass ein objektives Verfahren
durchgeführt wird ...“ Allein dieser Satz
erweckt den Anschein, dass es nur
zwei Lager geben könne: Befürworter
und Gegner des Endlagers. Die Gegner
gilt es, offenbar nur noch zu überzeugen und Dr. Röttgen spricht offenbar
nicht von sich,.wenn er „diejenigen“
meint. Weiter im Interview:
Thomas Walde: „Und wenn Sie zu dem
Ergebnis kommen, Herr Röttgen, nach
ergebnisoffener Prüfung, wie Sie sagen,
dass Gorleben nicht geeignet ist? Wie
können Sie wirklich ergebnisoffen sein,
wenn Sie nur Gorleben prüfen, wenn
Sie keine Alternative wirklich haben?“
Röttgen: „Also ich bitte Sie!“ - Der Minister stottert - „Die Ergebnisoffenheit ist
Verpflichtung, ist Rechtspflicht und
selbstverständlich. Äh, das ist doch die
Aufgabe, die sich die Politik stellen muss
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und vor der sie weggelaufen ist. Rot
und Grün, zehn Jahre lang, ein sicheres
Endlager zu finden. Maximale Sicherheit
ist das Prinzip, Rückholbarkeit über 500
Jahre muss gewährleistet sein, strengste
Anforderungen. Aber da kann man
nicht immer nur drüber reden. Wir
haben ja eben Frau Roth gesehen, die
jetzt froh ist, dass sie nicht mehr in der
Verantwortung ist. Darum muss man
dort, wo es eine Chance gibt, eine
Möglichkeit gibt, ein Sicheres Endlager
zu finden, die Erkundung offen, ergebnisoffen, transparent mit Bürgerbeteiligung durchführen. Und das werden wir
tun.“
Walde hakt nach: „Meine Frage eben
zielte auch darauf, welche Alternativen
Sie haben.“
Röttgen: „Ja, wir haben jetzt eine konkrete Option. Wir wissen nicht, ob wir
sie realisieren können, aber das müssen
wir eben genau rauskriegen. Und dem
dient das Verfahren unter voller Transparemz, die ich gewährleisten werde.“
Walde konkretisiert noch einmal seine
Frage: „Und welche Alternative hätten
Sie, falls Gorleben sich als ungeeignet
herausstellen sollte?“
Röttgen: „Diese Frage ist aufgeworfen
und gestellt, seitdem wir in Deutschland
Kernenergie nutzen. Also seit dem
Ende 60er Jahre, 70er Jahre stellt sich
diese Frage zwingend. Bislang sind viele
Politikergenerationen davon gelaufen.
Nochmal die letzten zehn Jahre. Ein so
genanntes Moratorium heißt, diese
Frage ausblenden. Weiter nutzen die
Kernenergie, aber die Frage ausblenden, wegducken. Und das beende ich
und wir versuchen dort eben eine ergebnisoffene, aber eine Antwort – Ergebnisoffenheit im Prozess, aber eine
Antwort in der Sache zu finden und wir
müssen abwarten, wie dieser Prozess
ausgeht, aber alle müssen doch ein Interess daran haben, dass wir nun auf
objektiver Grundlage endlich zu einem
Ergebnis kommen.“

e-emotion.net – Videothek
Das ZDF-Interview von Thomas
Walde mit dem Bundesminister für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Dr. Norbert Röttgen
wurde in Youtube im Internet veröffentlicht.
Ein Link auf diesen Beitrag ist in der
e-emotion.net-Videothek in der
Rubrik „Kernenergie“ zu finden.
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Gasvorkommen in Wendland?
Im Jahr 1969 fanden im Wendland auf der Seite der ehemaligen DDR Bohrungen
zur Erschließung der dortigen Gasvorkommen statt. In diesem Zusammenhang
wird von schweren Havarien und Explosionen auf DDR-Seite berichtet. Auch die
Preussag AG war offenbar an der Erschließung der Gasvorkommen interessiert,
jedoch sei dem Unternehmen in den 70er Jahren bereits untersagt worden, entsprechende Probebohrungen vorzunehmen. Berichte zu den möglichen Gasvorkommen häufen sich und obwohl die Politik von Transparenz, ja sogar vom
gläsernen Endlager spricht, gibt es von offizieller Seite keine klaren Stellungnahmen.
Walde, sichtlich genervt, versucht, das
Trauerspiel zu beenden: „Herr Röttgen,
ich muss gestehen, ich habe nicht verstanden, welche Alternative Sie haben,
aber ich möchte ...“
Röttgen steigt ein: „Aber zur Option.“
Walde: „Welche Option?“
Röttgen: „Aber sehen Sie, was heißt 'die
Alternative?’ Die Alternative worauf? Die
Alternative der Vergangenheit war
Nichtstun. Das ist die Alternative. Und
nun fange ich, diese Regierung an, das
Nichtstun zu beenden, die Verantwortungslosigkeit einzustellen und an einer
Stelle, wo schon eineinhalb Milliarden
Euro investiert sind, wo seit Jahrzehnten
geforscht wird, das Nichtstun zu beenden. Die Alternative zu dieser Option ist
das Nichtstun. Das ist die wahre politische Alternative der Vergangenheit und
die habe ich nicht gewählt.“
„Also, ich bitte Sie!“ - Diese Einleitung in
eine Antwort hätte man auch anders
fortsetzen können. Ungefähr so: „Wie
können Sie es wagen, eine solche Frage
zu stellen?“ Die Reaktionen auf die Fragen
werfen jede Menge PR-Schlagworte in
den Raum, aber eine Antwort wird nicht
gegeben. Die einzig logische Antwort ist,
dass offenkundig nicht einmal über einen
alternativen Standort für das Endlager
nachgedacht wird. Ein Endlager ist zwingend erforderlich für den weiteren Betrieb der Kernkraftwerke und es scheint
offenbar, als solle diese gesetzliche Forderung formell durch Gorleben erfüllt
werden. Schockierend ist allerdings,
dass dieses Interview – konkret: die Antworten des Ministers – an Verballhornung des mündigen Zuschauers und –
ganz nebenbei – des Wählers grenzen.

Nach uns die Sintflut?
Die gesetzliche Vorgabe schreibt eine
Rückholbarkeit über 500 Jahre vor. Dies
ist eine sehr mutige Formulierung. Auch
wenn das Abgleiten in den Sarkasmus
sich förmlich aufdrängen muss, sollte man
sich an die Pharaonen des alten Ägypten
erinnern. Diese ließen sich in aufwändi-
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gen Pyramiden für die Ewigkeit einmauern. Kaum ein Pharao wird damals daran
gedacht haben, im 21. Jahrhundert in
einem gut besuchten Museum „zu
ruhen“. Es stellt sich also die Frage, wer
denn in Regress genommen werden
kann, wenn die Rückholbarkeit vielleicht
bereits nach 400 Jahren nicht mehr gegeben ist? Der Sarkasmus hat einen ernsten Hintergrund, denn diese Forderung
ist in jedem Fall unmöglich zu garantieren!
Dr. Röttgen betont stets die Ergebnisoffenheit, spricht von einem transparenten
Verfahren unter Bürgerbeteiligung und
doch erscheint es wie eine Farce. Die Beteiligung der Bürger würde letztlich den
Standort unanfechtbar machen. Vermutlich ist jedoch noch zu definieren, wie
diese Bürgerbeteiligung aussehen soll.
Recht hat der Minister aber ganz ohne
Frage, dass in der Vergangenheit eine
Zeit des Nichtstuns verstrichen ist. Und
bei aller Kritik, die sich der amtierende
Umweltminister stellen muss, der hier in
einem Hornissennest platz nimmt, muss
deutlich darauf hingewiesen werden,
dass seine Vorgänger – insbesondere
aus der Koalition Rot/Grün, aber auch alle
politisch verantwortlichen zuvor und
später die große Koalition dieses Thema
mit Samthandschuhen angegriffen
haben. Schließlich wurde auch in dieser

Zeit kein alternativer Standort gesucht
oder zumindest vorgeschlagen. Was
hätte gegen eine Anordnung gesprochen, Vorerkundungen – zum Beispiel in
Regionen mit Tongestein – auch in anderen Bundesländern vorzunehmen?

Fazit
Die Frage des ZDF-Journalisten Walde ist
entscheidend, wenn nicht sogar von
existenzieller Bedeutung für die Kernenergie in Deutschland: Wohin soll der
brisante Müll, wenn Gorleben ausscheidet? Gibt es überhaupt eine Chance,
den radioaktiven Müll in Deutschland in
einem sicheren Endlager zu entsorgen?
Diese Frage wird wohl wirklich niemand
hören wollen, aber eine Antwort darauf
gebieten die Ansprüche, die sich der
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit selbst auferlegt:
Transparenz und Bürgerbeteiligung. Die
Bürger haben ein Recht darauf, diese
Antwort zu kennen. Ihre Beteiligung darf
nicht weiter an den geschlossenen
Schubladen vorbei passieren. Das ist die
Bundesregierung den Anwohnern in der
Region und auch den in den letzten Jahrzehnten verletzten Menschen – sowohl
Demonstranten als auch Polizisten –
schuldig. Das gern zitierte Schlagwort
der Ergebnisoffenheit ist unglaubwürdig,
wenn nicht einmal ein potenzieller Alternativ-Standort genannt werden kann. Es
klingt vielmehr danach, als würden vollendete Tatsachen geschaffen, die im
Nachhinein abgenickt werden sollen.
Dies wäre dann allerdings eine sehr
dreiste Form der Lobbypolitik in
Deutschland.
Der Bundesminister erklärt, dass das
Nichtstun mit ihm ein Ende haben wird.
- Die Bürger der Bundesrepublik
Deutschland warten! (rs)

Problem: Wassereinschlüsse?
Im Salzstock, der ein weitaus größeres Territorium umfasst als die Endlagerstätte
bei Gorleben können Wassereinschlüsse oder gar eindringendes Grundwasser
die Stabilität des gesamten Endlagers in Frage stellen. In den Medien und von Umweltschutzorganisationen wird seit den frühen 80er Jahren von möglichen Wassereinlagerungen berichtet. Die Energieversorger weisen auf die Stabilität und
Sicherheit des Salzstockes hin, der bereits eine Eiszeit und Überflutungsphasen
an der Oberfläche überstanden habe. Allerdings hat sich unter anderem durch
den Bergbau und durch Bohrungen eine neue Situation ergeben, die eingehend
zu untersuchen ist. Am Bedarf einer detaillierten Analyse der geologischen Situation besteht Einigkeit, nicht jedoch in der Zielsetzung. Auch hier ist der Politik der
aktuellen Regierung (sowohl der niedersächsischen Landes- als auch die der Bundesregierung) ebenso wie die der letzten Jahrzehnte eine erhebliche Verantwortung am heute bestehenden Misstrauen zuzuschreiben. Es ist auch hier Offenheit
und Transparenz nicht nur medienwirksam zu verkünden, sondern nachweisbar
zu belegen.
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Ladeinfrastruktur

Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge

Alle Fotos: Lebensland Kärnten, www.lebensland.com

Was wird zuerst kommen: Das Ei oder die Henne, das Elektromobil oder die Ladeinfrastruktur?
Rein kommerzielle Motive setzen auf Profit und warten darauf, dass sich die jeweils andere
Seite bewegt. Die „jeweils andere Seite“, das sind Hersteller von Fahrzeugen, Betreiber von Ladestationen und nicht zuletzt die Autofahrer.“ Wer tut den ersten Schritt? Das österreichische
Bundesland Kärnten machte diesen Schritt und geht den Weg konsequent voran.
Die Abteilung 7 - Wirtschaftsrecht und
Infrastruktur - der Kärntner Landesregierung mit ihrem Projekt „Lebensland Kärnten“ beschäftigt sich seit einigen Jahren
mit dem nicht ganz so neuen Mobilitätssystem „Elektromobilität“. Die Einzigartigkeit von „Lebensland Kärnten“
besteht darin, dass die treibende Kraft
eine Gebietskörperschaft ist, die ohne
direkte Gewinnabsicht in diesem entstehenden Markt unterstützend und
lenkend agieren will und kann. Durch
die Offenhaltung des Marktes konnten
bis jetzt beachtliche Erfolge erzielt werden. Eindeutiges Indiz für diese Erfolge
sind die über zwei Millionen Euro Umsatz im Segment der Elektrofahrzeuge
für das Jahr 2010 und die Tatsache,
dass Mercedes Benz Kärnten als Testgebiet für einen Teil ihrer Testfahrzeuge
ausgewählt hat. Weiterhin hat Kärnten
die mit Abstand größte Vielfalt an unterschiedlichen Modellen von Elektrofahrzeugen auf dem Markt. Das spiegelt
sich in der Tatsache, dass jeder Kärntner

Fahrradhändler im Jahr 2010 zumindest
ein eBike im Angebot hatte und neue
Verkaufspunkte entstanden sind, die
ausschließlich eBikes verkaufen. Es gibt
außerdem in Kärnten über 40 Verkaufspunkte für eMopeds und eKleinmotorräder sowie 10 Verkaufspunkte für
mehrspurige Elektrofahrzeuge und eAutos.

Ladeinfrastruktur kompensiert
Reichweiteneinschränkungen
Elektromobilität ist für das Land Kärnten
ein neues Mobilitätskonzept. Es sieht
nur so aus wie herkömmliches Autofahren, weist aber im System doch deutliche Unterschiede auf, obwohl dieselbe
Straßeninfrastruktur verwendet wird.
Die Unterschiede liegen in Details wie
Laden, wo man parkt und und darin,
dass keine Extrafahrten zur Tankstelle erforderlich werden. Wer ein Elektromobil
fährt, muss nicht mehr auf Schmiermittel
für den Motor achten und es erübrigt
sich das Warmfahren des Motors. In
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den Medien wird als größter Nachteil
bei Elektrofahrzeugen die mangelnde
Reichweite genannt und daher werden
momentan auf der ganzen Welt Anstrengungen unternommen die Reichweite der Elektroautos den Benzinautos
anzugleichen.
Es hat sich allerdings in den Praxistests
des „Lebensland Kärnten“ mit mittlerweile über hundert Testfahrern gezeigt,
dass mit den Testfahrzeugen (Fiat
PANDA Elettrica, Citroen Berlingo Elecrtique und Citroen SAXO Electrique), die
mit Reichweiten von 90 km bis 120 km
ausgestattet sind, im täglichen Gebrauch das Auslangen gefunden wird.
Lediglich ein paar der Testfahrer
wünschten sich eine etwas erhöhte
Reichweite von 160 – 200 km.
Hier muss erwähnt werden, dass Lebensland Kärnten sich mit dem System
Park & Charge beschäftigt. Dieses System
versucht an allen wichtigen Haltepunkten
dem E-Fahrzeugbenutzer Ladeinfrastruktur bereitzustellen. So wurden Ladesta-
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Der Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler
„sucht Anschluss“. - Dank einer sehr weit ausgebauten Infrastruktur mit Elektro-Ladestationen in
seinem Bundesland dürfte die Suche schnell
von Erfolg gekrönt sein.

tionen bei Einkaufszentren, Handelsketten, Strandbädern und Gemeindeämtern installiert. Diese Ladestationen
sollen zum Zwischenladen verwendet
werden und nicht zum Vollladen von
vollständig entladenen Akkus (geht aber
natürlich auch). Durch diese Vorgehensweise des Zwischenladens kann die
Reichweite der Fahrzeuge pro Tag verdoppelt werden.
Dieses Park & Charge System leitet direkt
zur Ladeinfrastruktur von „Lebensland
Kärnten“ über. „Lebensland Kärnten“
beschäftigt sich seit 2008 mit dem
Thema Ladeinfrastruktur. Das Konzept
orientiert sich an die Bedürfnisse der
Kunden, den Elektrofahrzeugbesitzern
von heute. Es wurde daher eine, unter
technischen Gesichtspunkten, sehr einfache Lösung gewählt. Die „Lebensland
Kärnten“-Ladestationen sind ausschließlich mit Kärntner Betrieben entwickelt
worden. Mittlerweile gibt es eine ganze
Reihe an verschiedenen „Lebensland
Kärnten“-Ladestationstypen. Dies wurde
notwendig, um den verschiedenen
Standorten gerecht zu werden.

Komplizierte Rechtslagen erschweren den Infrastruktur-Ausbau
Um eine möglichst hohe Wiedererkennbarkeit der verschiedenen Ladestationen zu erreichen, wurde, zumindest in
Kärnten, ein „Corporate Design“ zur
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Kennzeichnung von Ladepunkten
durchgesetzt. Das „Grüne E“, welches
eine stilisierte und geschnittene Steckdose darstellt, sollte jedem Elektrofahrzeugfahrer in Kärnten deutlich zeigen,
wo die Ladestation zu finden ist.
Es ist nicht ganz einfach, geeignete
Standorte zu finden, da ja nicht nur die
leichte Erkennbarkeit der Ladestation
aus dem fahrenden Fahrzeug und die
erwartete Verweildauer an diesem
Standort entscheidend sind, sondern
auch die Entfernung des Standortes
zum nächstgelegenen Stromnetzzugang und der gesamten Verkehrssituation im Bereich des geplanten
Standortes. Es sollten beispielsweise
keine Fußwege direkt an der Ladesäule
vorbeiführen, damit das Risiko des Stolperns über das Ladekabel minimiert
wird und so weiter. In Summe sind, den
im Projekt „Lebensland Kärnten“ gemachten Erfahrungen zu Folge, pro
Standort Fragen aus bis zu 18 Rechtsmaterien zu klären.
Grundsätzlich sind beim Aufbau der
Ladeinfrastruktur zwei Bereiche zu unterscheiden. Erstens der öffentliche Bereich, sprich: Ladestationen wie die in
der Adlergasse in Klagenfurt am Wörthersee, die frei zugänglich sind und
deren Stellplatz auf öffentlichem Grund
liegt. Und zweitens nicht öffentliche Ladestationen, sprich: Ladestationen bei
denen der Stellplatz auf privatem
Grund liegt, wie zum Beispiel bei Bellaflora Klagenfurt oder den Kärntner Merkur Märkten. „Lebensland Kärnten“
kümmert sich in erster Linie um die Ladestationen im öffentlichen Raum. Und
in zweiter Linie unterstützen wir Bestrebungen von Betrieben und Privaten
Grundstückseigentümern zur Errichtung
von Ladestationen auf deren Grund.

nisse der Kunden zugeschnitten. Der
Strom wird noch kostenlos abgegeben
und daher sind Identifikation und Abrechnung noch nicht notwendig und
auch noch nicht integriert. Da sich erste
große Erfolge des Projektes „Lebensland Kärnten“, mit dem Anstieg der
Stückzahlen von Elektrofahrzeugen auf
Kärntens Straßen, bereits zeigen und
das Land Kärnten den Strom für Elektrofahrzeuge nur bis 2012 „verschenkt“,
muss man sich jetzt schon auf den
nächsten Schritt vorbereiten. „Lebensland Kärnten“ arbeitet gerade an einer
Ausschreibung um die Ladeinfrastruktur
in den nächsten Jahren „up zu graden“.
Hier werden natürlich ausschließlich
Technologien zum Zug kommen, die
den Stand der Technik widerspiegeln,
wie zum Beispiel das System der PayBox, RFID und ähnliches. Ziel ist es auch,
ein System zu kreieren, das eine maximale Offenheit garantiert, um jedem
Kunden die Chance zu geben, den
Strom von seinem bevorzugten Stromanbieter zu laden. Dieser Ansatz entspricht der Diskriminierungsfreiheit am

Motivation und weitere Ziele
Es stellt sich natürlich die Frage, warum
tut „Lebensland Kärnten“ das? Beim Niederschreiben der Projektidee zu Lebensland Kärnten wurde sehr schnell
klar, dass es ein „Henne-Ei Problem“
gibt. Solange es keine Elektrofahrzeuge
gibt, baut niemand die Ladeinfrastruktur
und solange es keine Ladeinfrastruktur
gibt, ist die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen gering. Da die Kärntner Landesregierung keine Elektrofahrzeuge baut,
ist der Ansatz der Projektgruppe zum
Durchbrechen dieses Problems die
Ladeinfrastruktur.
Die Ladestationen von Lebensland Kärnten sind auf die momentanen Bedürf-

Im gesamten Bundesland Kärnten, im Süden
Österreichs, wurden bereits Ladesäulen in großen Stückzahlen installiert. Die Infrastruktur fördert
erfolgreich die Akzeptanz der Elektromobilität in
der Region.
Einen Katalog zu allen Ladestationen die „Lebensland Kärnten“ im Sortiment hat, ist im Internet auf
der Seite www.lebensland.com zu finden.
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Gerald Miklin
Der Autor, Gerald Miklin ist Leiter des Projektes „Lebensland Kärnten“ in der Abteilung 7 des Amtes der Kärntner Landesregierung.
Strommarkt und ist gleichzeitig eine Vorgabe der E-Control Österreich. Selbstverständlich werden ständig die
technischen Weiterentwicklungen in
diesem Markt beobachtet und versucht, das Gesamtkonzept auch auf
Neuerungen einzustellen. Als Beispiele
seien hier nur angeführt: DC-Schnella-

den ohne zusätzliche Netzbelastungen
oder das induktives Laden von eFahrzeugen.

Problem: Zugeparkte Ladestellen
Soviel zur Hardware der Ladeinfrastruktur. Ein Ladepunkt ist aber mehr als nur
eine Ladestation die irgendwo in der

Landschaft steht. Man benötigt auch
Stellplätze, die direkt an der Ladestation
liegen. Nach geltendem Österreichischem Recht dürfen nur so viele
Steckdosen oder Steckplätze angeboten werden wie Parkplätze im direkten
Umfeld vorhanden sind. Das bedeutet
am Beispiel Adlergasse in Klagenfurt am
Wörthersee eine Ladestation mit zwei
Steckplätzen, da zwei Stellplätze direkt
am Standort der Säule anschließen.
Einziger Wermutstropfen bleibt, dass
immer wieder Autofahrer ihre Fahrzeuge
widerrechtlich auf den im Stromtankstellenbereich freigehaltenen Stellplätzen
abstellen und Parken. Rein formalrechtlich
gelten Ladestationen als Tankstellen im
Sinne der StVO und damit sind Zu- und
Abfahrt (die Stellplätze) frei zu halten,
sprich: Fahrzeuge die nicht zum Laden
dort sind, dürfen diese Flächen weder
zum Halten noch zum Parken verwenden. Das bedeutet auch, dass sogar
Elektroautos die nicht laden, dort nicht
abgestellt werden dürfen.
Künftig wird man versuchen, die Akzeptanz zu diesem Thema mit dem
Anbringen von einheitlichen Bodenmarkierungen, wie sie schon in Villach oder
Ossiach verwendet wurden, zu heben.
Allerdings sind ist man in der Projekt-

Kommentar der Redaktion
Der Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur ist ein enormer wirtschaftlicher Aufwand, doch ohne „Stromtankstellen“
kann sich die Elektromobilität auf den Straßen nicht wirklich durchsetzen. Das österreichische Bundesland Kärnten, dessen größter
Wirtschaftsfaktor der Tourismus ist, lebt von einer sauberen und intakten Umwelt. Elektrofahrzeuge passen in diesem Land gut
ins Bild und Elektrofahrzeuge machen auch Spaß. So werden elektrische Zweiräder und Autos auch gern an Touristen vermietet,
die somit eine optimale Gelegenheit haben, Elektromobilität für sich kennen zu lernen. Ein Beispiel dafür ist die Gemeinde Velden
am Wörthersee, die 120 elektrische Scooter und Pedelecs für ihre Gäste bereitstellt. Dies in einem weiträumigen ländlichen Bereich durch eine flächendeckende Ladeinfrastruktur zu unterstützen, ist eine anspruchsvolle Herausforderung, der sich die freie
Wirtschaft nur mit unmittelbaren Profiterwartungen stellen würde.
Ganz nebenbei aber profitieren auch die Hersteller der Elektromobile von dieser Initiative. Eine breit angelegte und stetig wachsende Infrastruktur mit Ladesäulen bietet erst die optimale Voraussetzung, um neue Fahrzeugtypen in einem realitätsnahen Praxistest zu erproben. Kärnten bietet Stadtverkehr, Autobahnen, Landstraßen in der ebenen Fläche und im Gebirge. Somit kann
die Praxistauglichkeit elektrisch betriebener Fahrzeuge in nahezu allen Lebenslagen erprobt werden.
Wer sich privat für ein Elektromobil begeistert, hat in diesem Umfeld optimale Möglichkeiten, seine gesamte Mobilität auf elektrischem Antrieb auszurichten. Die derzeitigen Elektroautos erzielen in der Praxis durchaus Reichweiten von bis zu 100 km bei alltagstauglichen Geschwindigkeiten. Damit erreichen sogar die meisten Pendler ihre Arbeitsstelle, doch erst die Möglichkeit, am
Zielort, die Batterien wieder aufladen zu können, macht diese Fortbewegungsform attraktiv. Besonders beliebt sind die elektrisch
betriebenen Zweiräder und zwar sowohl elektrische Motorräder und Mopeds, die sich durch einen spritzigen Anzug auszeichnen, als auch Pedelecs, Fahrräder mit elektrischem Hilfsmotor zur Unterstützung des Fahrers.
Elektrofahrzeuge erweisen sich in den Verbrauchskosten pro gefahrenen Kilometer als deutlich günstiger wie die vergleichbaren
Modelle mit Verbrennungsmotor. Sie sind darüber hinaus auch bedeutend umweltfreundlicher und – eine Versorgung mit Solarenergie an der heimischen Ladestation vorausgesetzt – auch in ihrer CO2-Bilanz führend gegenüber den Benzin- und DieselVarianten. All diese Argumente sprechen deutlich für die Elektromobilität, doch ohne eine flächendeckende Ladeinfrastruktur
wäre die Akzeptanz dieser Fortbewegungstechnik gering. Frei nach dem gängigen Sprichwort: „Ohne Heu kann das beste Pferd
nicht furzen!“ schafft die Kärnter Landesregierung in dem von ihr verwalteten Bundesland genau diese Voraussetzung und ist
nicht nur für Österreich, sondern europaweit ein Vorbild. Es ist erfreulich: Hier redet Politik nicht nur, sondern handelt auch.
Nachahmer sind auf jedem Fall willkommen.
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gruppe davon überzeugt, dass mit Zunahme der Anzahl der Elektrofahrzeuge
im Gesamtverkehr auch die Akzeptanz
dieser besonderen Stellplätze steigen
wird. Bestes Beispiel dafür ist wieder
einmal die Ladestation in der Adlergasse.
Anfangs wurden viele Falschparker registriert, aber mit Zunahme der Elektroautos
und Mopeds die diese Ladestation zur
Energieaufnahme verwendet haben, ist
die Anzahl der Falschparker deutlich gesunken.

Fazit
Abschließend sei noch mal zusammengefasst: Die Ladestationen sind ein
wichtiger Bestandteil um der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen.
„Lebensland Kärnten“ kümmert sich
genau darum.

Ladeinfrastruktur

Elektromobilitätsmesse Klagenfurt
Die größte Elektromobilitätsmesse Österreichs
findet vom 14. bis 17. April in der Halle 2 auf
dem Messegelände in Klagenfurt statt. Näheres:
www.lebensland.com

Das Aufstellen von Ladeinfrastruktur ist
aber nur ein kleiner Teil von „Lebensland
Kärnten“. Die Projektgruppe betrachtet
das Thema oder besser das System Elektromobilität ganzheitlich, um es an allen
Ecken und Enden zu unterstützen und
diesen aufstrebenden Markt zu öffnen.
Dank der großartigen Unterstützung und
Begeisterungsfähigkeit der Kärntner Be-

völkerung ist es der Abteilung 7 - Wirtschaftsrecht und Infrastruktur des Amtes
der Kärntner Landesregierung mit dem
Projekt „Lebensland Kärnten“ gelungen,
europaweit eine Führungsposition einzunehmen. Die beteiligten Mitarbeiter
freuen sich auch weiterhin, dieses Projekt
zu entwickeln und weiter zu führen. (rs)

Entdecken Sie die Energie der Werbung
Ihr preisgünstiger Werbepartner

berät Sie gern.
redaktion@srg.at
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Elektromobilität „Tanken“ in der nahen Zukunft

Zum Autofahren gehört es irgendwie dazu: das regelmäßige Ritual des Tankens an einer Tankstelle. Wo auch sonst? - Diese Frage ist durchaus zu stellen, wenn man von Elektromobilität
spricht. Möglicherweise werden Tankstellen, wie man sie bisher kennt, überflüssig oder ganz
anders aussehen und andere Funktionen bieten.
edes Fahrzeug braucht von außen zugeführte Energie, um sich fortbewegen
zu können: Beim Fahrrad treibt Muskelkraft das Gefährt an. Genau genommen
ist es in diesem Fall eine biochemische
Energie. Das Auto oder das Motorrad,
wie es jeder kennt, wird von einem Verbrennungskraftstoff wie Diesel oder
Benzin angetrieben. Nun ja: Das Elektromobil fährt mit Strom. Das sind alles
ganz einleuchtende Tatsachen, über die
als solches sich kein Beitrag zu verfassen
lohnen würde, doch stellt sich natürlich
die Frage: Wie kommt die Energie zum
„Motor“?
Beim Fahrrad ist das recht beeindruckend, denn der Wirkungsgrad eines
Honigbrötchens ist offenbar sehr groß.
In der Tat ist es die Nahrungsaufnahme

und deren Umsetzung im Körper in Muskelmasse, die das Fahrrad in Bewegung
setzt. Darüber hinaus ist der menschliche
Körper ein hervorragender Energiespeicher. Etwas primitiver und erheblich
schlechter im augenscheinlichen Wirkungsgrad schneidet der Verbrennungsmotor ab. Diesel und Benzin sind nicht
nur merklich teurer als das tägliche Frühstücksbrötchen, es geht auch sehr viel
Energie in nicht nutzbarer Wärme verloren und es wird durch Abgase die Umwelt negativ beeinträchtigt. Benzin und
Diesel verbrauchen sich sehr rasch und
nach wenigen hundert Kilometern muss
das Auto oder Motorrad neu betankt
werden. Dies geht nur an speziellen
Tankstellen, die allerdings überall im Land
flächendeckend zu finden sind.
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Der Vorteil an den Treibstoffen für einen
Verbrennungsmotor: Sie sind flüssig, lassen sich in geeigneten Kanistern leicht
lagern und der Tankvorgang dauert nur
wenige Minuten. Weder der Einfüllstutzen noch der Tank selbst unterliegen
einem von der Anzahl der Betankungen
abhängigen Verschleiß. Allerdings: Es
muss regelmäßig der Ölstand geprüft
werden, denn die Motoren brauchen
ein Schmiermittel. Ebenso muss die entstehende Wärme (nutzlos!) abgeführt
werden. Der Motor braucht Kühlwasser.
Gelegentlich sind auch die üblichen
Verschleißteile wie Luftfilter, Zünd- oder
Glühkerzen zu wechseln und welcher
Autofahrer hat sich nicht schon über
den plötzlichen Sound gefreut, den
ihm ein brüchiger Auspuff bescherte?
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All das gehört zum Betrieb eines Kraftfahrzeuges mit Verbrennungsmotor, wie
es im Amtsdeutsch so schön heißt. All
das ist aber auch das tägliche Brot der
Tankstellenpächter und Werkstätten.

Strom „tanken“?
Das Elektromobil ist etwas anders: Es
fährt – wie der Begriff es bereits klar sagt
– mit elektrischem Strom. Nun wird
schnell klar werden, dass ein Elektromobil nicht wie der Staubsauger daheim
am Kabel hängen kann. Es braucht eine
Batterie und zwar eine gewaltige, die
nicht nur schwer, sondern obendrein
auch teuer ist. Die Batterie ist der Tank
des Elektromobils und hat gegenüber
dem Tank des Verbrennungskraftstoff
getriebenen Fahrzeuges den erheblichen Nachteil, zu verschleißen. Es werden darüber hinaus sehr große Mengen
elektrischer Energie benötigt, was zwei
Alternativen zur Betankung offen lässt:
p Die über mehrere Stunden andauernder langsame Ladung mit haushaltsüblichen Stromstärken an der
Steckdose.
p Die Schnellladung mit großen
Stromstärken an speziellen, dafür
geeigneten Ladesäulen.
Diskutiert werden auch andere Alternativen, wie zum Beispiel der komplette
Austausch der Batterie oder induktive
Ladung sogar während der Fahrt. Alle
Ansätze, die Batterie eines Elektromobils aufzuladen, unterscheiden sich jedoch grundlegend von dem Betanken
eines Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor. Selbst die Schnellladung ist nicht
vergleichbar mit dem Auffüllen eines
Benzintanks, denn während Benzin und
Diesel in wenigen Minuten getankt wird,
bindet ein Elektromobil selbst bei einer
Schnellladung die Säule mindestens
eine halbe Stunde lang. Wer einmal im
Berufsverkehr an einer Tankstelle darauf
gewartet hat, dass der Fahrer des voran
stehenden Autos von der Kasse zurück
kehrt, dem ist schnell klar, dass es so bei
einem Elektromobil nicht gehen kann.

Neue Tankstellen –
neue Geschäftsmodelle?
Die Struktur der Tankstellen ist seit Jahrzehnten bereits im Wandel, doch die
Zeit, in der sich dieser Wandel vollzog,
ist so lange, dass es kaum aufgefallen ist.
In den 60er Jahren war eine Tankstelle
eine reine Verkaufsstelle für Benzin und
Diesel. Daneben gab es meist noch eine
Fachwerkstatt. Das ganze Unternehmen
war rein auf das Auto und auf Motorrä-
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Die Elektromobilität steckt noch in den Kinderschuhen. Steht jedoch erst einmal eine flächendeckende Ladeinfrastruktur zur Verfügung, kann sich ein zukunftsträchtiger Markt entwickeln.

der ausgerichtet. Heute ist die Tankstelle
ein Supermarkt, ein Kiosk und oft auch
ein Schnellimbiss.
Benzin ist also an einer Tankstelle von
heute nur noch ein Produkt von vielen.
Sogar Post- und Bankdienstleistungen
werden an einer Tankstelle von heute
möglich. Geldautomaten neben Zapfsäulen sind heute bereits keine Utopie
mehr. Der Gedanke, im Umkehrschluss
das Tanken als zusätzliche Dienstleistung
für andere Geschäftsmodelle anzubieten, liegt nahe und in der Tat sind Tankstellen direkt neben Supermärkten und
Einkaufszentren attraktiv. Allerdings unterliegen Tankstellen besonderen gesetzlichen Bestimmungen, weil Benzin
und Diesel sowie Motoröle grundsätzlich ein Risiko für die Umwelt darstellen
und brandgefährlich sind.
Nun gibt es für eine „Steckdose“ - abgesehen von den Richtlinen der EVU
und des VDE etc., die auf korrekte Installation und Betriebsweise einer elektrischen Anlage ausgerichtet sind –
keine Einschränkungen wie beim Handel mit Verbrennungstreibstoffen. Was
liegt also näher, als das „Betanken“ eines
Elektromobils zum Zusatzgeschäft oder
zum besonderen Service neben dem
Kerngeschäft zu machen? Die Möglichkeiten sind enorm und reichen vom besonderen Service für Restaurant-Gäste
über die Parkraumbewirtschaftung in Innenstädten bis hin zu attraktiven CarSharing-Lösungen.

Im Aufbau:
öffentliche Ladesäulen
Öffentliche Tankstellen sind schöne
Prestigeobjekte und signalisieren besonders vor Wahlen, dass sich die Vertreter
einer Gemeinde ökologisch zu engagieren gedenken. Das ist der extreme Negativfall. Es gibt aber auch visionäre
Ansätze, wie zum Beispiel im Süden
Österreichs, im Bundesland Kärnten, wo
in der Elektromobilität von administrativer Seite aus die Chance zur Schaffung
neuer Geschäftsmodelle erkannt wird.
Eine breit angelegte Infrastruktur entsteht, wenngleich natürlich weit verteilt
noch einzelne Ladestationen, jedoch
mit einer zahlenmäßig steigenden Tendenz.
Rein technisch wären öffentliche Ladestationen einfach zu realisieren, weil in
den Städten im öffentlichen Straßenland Stromkabel verlegt sind und unter
anderem auch die Versorgung der Straßenlaternen innerhalb gewisser Belastungsgrenzen nutzbar wären. Ladesäulen ließen sich – theoretisch – installieren wie klassische Parkuhren. In der
Praxis sieht es allerdings etwas anders
aus, denn Stellplätze mit Ladesäule sollten auch Elektromobilen vorbehalten
sein, bei denen dort wirklich auch die
Batterie geladen wird. In Zeiten immer
knapper werdender Parkplätze ist es
schwer zu vermitteln, wenn Stellplätze
ungenutzt frei gehalten werden, weil
dort – vielleicht einmal – ein Elektroauto
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Ladestation des Bundes Solare Mobilität e.V.

aufgeladen werden soll. Die Akzeptanz
der Elektromobilität muss durch sichtbare Signale im Straßenland gefördert
werden. Ein übertriebenes Angebot an
zunächst unnötigen Ladestationen ist
dagegen kontraproduktiv, wenn es zur
Verärgerung der Autofahrer führt. Dies
ist der Fall, wenn das Angebot öffentlicher Ladestationen als Einschränkung
des Parkplatzangebotes wahrgenommen wird.
Hinderlich sind zudem recht komplexe
rechtliche Situationen, weil je nach Staat
und Bundesland gleich mehrere Genehmigungen einzuholen sind. Dies gilt
insbesondere, wenn öffentliche Ladestationen auf privatem Grund errichtet
werden sollen. Ein Beispiel dafür sind
Parkplätze des Einzelhandels oder Flächen auf regulären Tankstellen etc.
Grundsätzlich jedoch haben öffentliche
Ladestationen insbesondere in einer
Großstadt eine wichtige Bedeutung,
denn die so genannten „Laternenparker“ besitzen keine eigene Garage. Die
Anwohner sind auf frei zugängliche
Möglichkeiten zum Stromnetz angewiesen, wollen sie auf elektrische Antriebe
umsteigen. Hier sind noch Hausaufgaben zu machen und geeignete Lösungskonzepte zu suchen. Ein Problem
stellen zum Beispiel die Ladekabel dar.
Sie wirken optisch gewöhnungsbedürftig, stellen möglicherweise eine Stolpergefahr für Fußgänger
dar und sind vor
allem auch anfällig
gegenüber Vandalismus. Auch für
den Besitzer eines
Elektromobils muss
die Zuverlässigkeit
geboten sein, die
man heute von
einem mit Benzin
betriebenen Fahrzeug
erwartet. Das Risiko,
die Fahrt wegen eines
zerschnittenen Ladekabels nicht antreten
zu können, ist unattraktiv.
Induktive Ladesysteme
können eine interessante
Lösung darstellen. Ein solches System stellte das
Unternehmen WBT Datensyteme GmbH beim
New Mobility Forum am
11. November 2010 in
St. Veit vor.

Der Stecker der Firma Mennekes etabliert sich als Normstecker für E-Mobilitäts-Ladesysteme.

Laden im Parkhaus

Solarenergie in Parkhäusern?

Öffentliche Parkhäuser und Tiefgaragen
sind prädestinierte Orte, um ein Elektromobil zu laden. Ihr Daseinszweck ist
das Abstellen von Autos – meist gegen
Entgelt. Parkhäuser sind also eine Dienstleistung und der Verkauf elektrischer
Energie ein mögliches Zusatzgeschäft
für den Betreiber. Natürlich ist die Rentabilität in der Anfangsphase zu prüfen
und mangels zu erwartender Nutzung
meist nicht kurzfristig gegeben. Investitionen in die elektrischen Anlagen aber
auch in die Abrechnungssysteme stehen vorerst geringen Umsatzerwartungen entgegen.
Eine Lösung sind staatliche Subventionen, die jedoch im Einzelfall zu begründen sind und in einer breiten Dimension
kaum zu rechtfertigen sein werden,
zumal die Systeme das Parkhaus aufwerten und dem Betreiber damit einen
steuerlich subventionieren Wettbewerbsvorteil verschaffen. Es müssen
also andere Lösungen in Betracht gezogen werden, die mit neuen Geschäftsmodellen verbunden sind.
Parkplätze und Parkhäuser sind im innerstädtischen Raum mittlerweile ein lukrativer Wirtschaftszweig geworden. Doch
kann man bei dem derzeitigem Geschäftsmodell noch von einer unternehmerischen
Weitsicht
sprechen?
Parkhäuser und Einzelhandel können
zwar interessante Kooperationsverträge
abschließen, doch das ist nicht besonders effektiv, denn die Kombination aus
Elektromobilität, Solarenergie und
Smart-Grid-Konzepten eröffnen insbesondere für die Betreiber von Parkhäusern enorme zusätzliche Potenziale:

Nicht jedes Parkhaus ist geeignet, doch
sehr viele Parkhäuser sind großflächige
frei stehende Gebäude in den Innenstädten mit einer ebenso großen Dachfläche. Oft wird diese Fläche als nicht
überdachter Parkraum genutzt, allerdings eignet sie sich auch, um eine
großflächige Photovoltaik-Anlage zu installieren. Die Parkflächen müssen deswegen keinesfalls verschwinden, denn
die Anlagen können vergleichbar mit
Carports auch zur Überdachung der
Stellplätze vorgesehen werden. Das
Parkhaus wird damit zu einem umweltschonendem Kraftwerk, das die gewonnene elektrische Energie sowohl für
die Versorgung des Parkhauses selbst
als auch für die Versorgung der unmittelbaren Nachbarschaft optimal direkt
nutzen kann. Geregelt durch das Einspeisegesetz wird überschüssig erzeugter elektrischer Strom in das
öffentliche Stromnetz eingespeist und
von den EVU entsprechend vergütet.
Dieses Szenario wäre der Normalfall,
wie er auch bei jeder privaten Photovoltaik-Anlage gilt. Zweckmäßiger wäre
es aber, noch einen Schritt weiter zu
gehen und mit eigenen Pufferbatterien
zu arbeiten. Batteriekapazitäten sind
sehr teuer und stellen damit bei einem
Großprojekt eine beachtliche Investition
dar. Doch es drängt sich auch hier eine
Überlegung als Lösung auf:
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Parkhäuser als Teil eines
Smart-Grid-Konzeptes
Der Begriff des „Smart Grid“, des intelligenten Stromversorgungsnetzes ist sehr
weitläufig. Er zielt auf die effiziente Aus-
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lastung des Netzes ab, mit deren Hilfe
unter anderem die verfügbaren Erzeugerkapazitäten optimaler über den gesamten Tageszyklus verteilt genutzt
werden können. Bisweilen werden die
extrem kurzzeitigen Spitzenbelastungen
durch entsprechend schnell ans Netz
zu schaltende Spitzenlastkraftwerke
ausgeglichen. Idealerweise kommen
dazu bisher Pumpspeicherkraftwerke
zum Einsatz. Ein großer Teil der Spitzenlast wird dabei mit ausländischen
Kraftwerken abgedeckt. Das Zwischenspeichern und bedarfsgerechtes Abrufen der elektrischen Energie ist allerdings
für die Netzbetreiber extrem teuer. Spitzenlast wird an den Strombörsen in Dimensionen von mehreren Euro pro
Kilowattstunde gehandelt.
Groß ausgelegte Batteriespeicher, wie
sie beispielsweise in einem – nachfolgend noch konkreter beschriebenen –
Parkhauskonzept wirtschaftlich sein
können. eignen sich ebenfalls als Spitzenlastspeicher. Wird das gesamte Geschäftsmodell entsprechend formuliert,
können die Investitionen gemeinsam
vom Energieversorger und Parkhausbetreiber getragen und für beide Seiten
gewinnbringend sein. Unter Umständen
wäre dies auch der Fall, wenn die Investitionen vollständig vom Energieversorger getragen würden. In diesem Fall
könnte ein gewisses Speicherkontingent
dem Spitzenlastausgleich vorbehalten
bleiben, was insbesondere in der aktuellen Zeit, wo die Verbreitung von Elektromobilen noch gering ist, auch eine

Geschäftsperspektiven

Die großen Energieversorger haben die Elektromobilität bereits mit eigenen Interessen auf Ihrem
Radarschirm und unterstützen den Ausbau von Ladeinfrastrukturen. Sie experimentieren aber
auch gleichzeitig mit Kraftfahrzeugherstellern in der Entwicklung von Elektroautos.

praxisnahe Option ist. Die lokale Batteriespeicherung macht in diesem Fall
auch dann einen Sinn, wenn keine Photovoltaik-Anlage installiert werden kann.

Batteriepuffer für Schnellladung
Die Schnellladung erfordert hohe Stromstärken. Das vorhandene Stromnetz kann
in einem gewissen Maße auch diesen
Bedarf bei mehreren Ladestationen
sowie der derzeitig noch überschaubaren Anzahl elektrisch angetriebener Fahrzeuge gut bedienen. Steigt der Bedarf
jedoch und werden die Ladestellen konzentriert angeboten, wie es beispiels-

weise in einem Parkhaus möglich ist,
dann kann das vorhandene Kabel überlastet werden. Theoretisch müssten also
bei konsequentem Umstieg auf Elektromobilität alle Starkstromkabelsysteme in
den Straßen erheblich erweitert oder
durch lokale Einspeisungen (z.B. Photovoltaik-Anlagen auf den umliegenden
Dächern) versorgt werden. Das ist extrem aufwändig und kostspielig.
Wird Elektromobilität zur Massenbewegung, dann wird eine Mischform der Ladung sehr wahrscheinlich sein, denn
wer Zeit hat, wird an seine (sehr teuren)

Elektroautos und das intelligente Stromnetz
Elektromobilität auf der Straße bringt Verbesserungen in der Lärmbelastung der Menschen und trägt zu einer besseren Luftqualität
bei. Darüber hinaus wird Elektromobilität mit den Jahren auch unter Berücksichtigung der noch sehr teuren Anschaffungskosten
durchaus eine preiswertere Alternative zum Verbrennungsmotor. Allerdings bietet Elektromobilität auch Optionen für ein besseres
Management der Stromnetze. Die großen Batteriekapazitäten eines Elektroautos eignen sich hervorragend als Pufferspeicher, die
in Spitzenlastzeiten nutzbar gemacht werden können. Hier profitieren alle Seiten, denn einerseits kann der Energieversorger
Spitzenlastzeiten flexibler und preiswerter abdecken, wenn kurzzeitig Strom aus den Batterien der Elektrofahrzeuge zurück gekauft wird. Es sei an dieser Stelle ohne Bedeutung, ob die Einsparungen direkt an den Kunden weiter gegeben oder zur internen
Aufwertung des Betriebsergebnisses eingesetzt werden.
Ein faires Geschäftsmodell vorausgesetzt, bietet eine solche Lösung auch für den Betreiber des Elektromobils lukrative Anreize:
Zum Beispiel kann ein solches Modell die kostenlose Überlassung einer Ladestation vorsehen, die – die Belastbarkeit des Netzes
und der Leitungswege vorausgesetzt – auch Schnellladungen unterstützt. Denkbar sind alternativ zur kostenlosen Bereitstellung
auch kostengünstige Mietmodelle oder attraktivere Stromverbrauchstarife. Auch Leasing - oder Mietmodelle für die Batterien
sind denkbar und würden die Anschaffungskosten der Autos erheblich senken. Damit wird das Interesse an einer Kooperation
beim Kunden geweckt.
Spitzenlaststrom wird an den Strombörsen teuer gehandelt. Die Nutzung privater Kapazitäten der Batteriespeicher von Elektromobilen und Photovoltaik-Anlagen würde erheblich kostengünstiger für die Energieversorger sein. Berücksichtigt man den Verschleiß der teuren Batterien durch die Ladevorgänge und auch die mögliche Einschränkung in der mobilen Flexibilität, so sollte
die Einspeisevergütung für privaten Spitzenlaststrom in einer fairen und gleichzeitig lukrativen Größe angesetzt werden. Neben
dem praktischen Aspekt, das eigene Elektromobil mithilfe einer technisch ausgereiften Ladestation zu laden, eröffnet sich auch
eine Perspektive zur Refinanzierung der eigenen elektrischen Mobilität.
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Batterien denken und eine schonende,
langsame Ladung vornehmen. Nur wenige Besitzer von Elektroautos, die längere Strecken zurück legen wollen,
werden eine Schnellladung favorisieren,
um baldmöglichst die Fahrt fortsetzen
zu können. Die Netzbelastungen durch
Ladevorgänge werden also ähnliche
Verläufe aufweisen wie die Belastung
der Stromnetze bereits heute. Es wird
eine gewisse Grundlast, aber auch in
bestimmten Zeiten Lastspitzen geben.
Genau für diese Lastspitzen müsste das
Netz ausgelegt werden,obgleich der
Grundlastanteil überwiegt.
Lokale Batteriespeicher sind die Lösung
des Problems: Sie können mit einem relativ geringen Ladestrom aufgeladen
werden und bei Bedarf kurzzeitig eine
ausreichende Stromstärke für die
Schnellladung liefern. Dieses Verfahren
erhöht zwar die Grundlast des Netzes,
gleicht jedoch Belastungsspitzen aus.

Park and Ride etwas anders
Im Jahr 2011 ist die Anzahl der im Straßenland vorhandenen Elektroautos relativ
gering. Meist handelt es sich um Testfahrzeuge der Hersteller oder um Fahrzeuge
einiger weniger Enthusiasten. Lohnt sich
also bereits heute dafür eine massive Investition in eine private, besonders eine
sehr komprimierte Ladeinfrastruktur mit
mehreren „Stromtankstellen“ in öffentlichen Parkhäusern? Die Antwort lautet:
„Ja, aber …“
Das „aber“ ist eine zusätzliche Geschäftsidee, die im Grunde genommen
nicht neu ist, jedoch unabhängig von öffentlichen Parkhäusern angeboten wird:
Die Autovermietung. In diesem Fall werden jedoch keine Autos für Personen
vermietet, die sonst keinen fahrbaren Untersatz ihr eigen nennen oder eine
Werkstattphase überbrücken müssen,
sondern für diejenigen, die möglicherweise im Bereich der Innenstädte auf ein
kleineres und umweltschonendes Elektrofahrzeug umsteigen möchten.
Pendler aus großstädtischen Randbezirken oder dem Umland, die entweder
mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder
dem eigenen PKW anreisen, stellen ihre
Autos auf Parkflächen am Stadtrand ab
und steigen auf ein Elektromobil um.
Dabei kann es sich sowohl um einen
Scooter als auch um ein kleines Auto
handeln. Das kleine Elektromobil verleiht
dem Fahrer innerhalb der Stadt seine individuelle Bewegungsfreiheit und bietet
zusätzliche Vorteile für die Allgemeinheit: So wird die Luft deutlich sauberer

werden, doch Vorsicht: Die oft reklamierte Belastung durch Feinstaub
stammt auch vom Abrieb der Straßenbeläge und Reifen. Dies gilt auch für
Elektromobile.
Wird für den innerstädtischen Individualverkehr auf kleine Fahrzeuge, wie
beispielsweise Scooter gesetzt, entlastet dies die Parkplatzsituation in den
Städten. Man erreicht also schneller und
entspannter das Ziel und spart obendrein noch Geld, da Strom erheblich
billiger ist als Benzin oder Diesel bei vergleichbaren Strecken. Zwar muss beim
Mieten eines Elektrofahrzeuges auch
das dafür zu entrichtende Entgelt kalkuliert werden, doch können diese Preise
bei steigender Nachfrage sehr moderat
gehalten werden.

Solare Mobilität
Wenn man von Elektromobilität im Zusammenhang mit Umweltschutz spricht,
dann werden schnell die Kritiker laut,
denn auch Strom muss erzeugt werden
und hierzu werden meist ebenso fossile Brennstoffe oder sogar die Kernenergie eingesetzt. Erst Strom aus
erneuerbaren Energiequellen kommt
den Zielen näher, die Umwelt schonend ohne Komfortverzicht zu behandeln. Solarenergie ist eine der
beliebtesten Formen erneuerbarer
Energien, denn auch von privaten Personen lässt sich diese Energie recht einfach nutzbar machen.
In einem Parkhauskonzept – oder ausgeweitet auch in anderen Ladeinfra-

strukturen – kann Solarstrom zu einem
Zugpferd für Elektromobilität werden,
wenn der Konsument sicher sein kann,
dass er mit Strom unterwegs ist, der aus
erneuerbaren Quellen erzeugt wird.
Nun ist es unsinnig, auf jeder Ladesäule
eine kleine Photovoltaik-Anlage zu errichten, aber mit Strom kann wie mit
Geld gearbeitet werden. Eine Möglichkeit ist ein „solares Stromkonto“, dessen
Kontostand an den Ladesäulen ablesbar
ist. In einem Parkhaus mit einer Solaranlage auf dem Dach ist das sehr einfach
zu realisieren. Es wird die Menge elektrischer Energie gemessen, die von den
Photovoltaik-Zellen in die Speicherbatterien oder auch in das öffentliche
Stromnetz eingespeist wird. Darüber hinaus wird auch gemessen, wieviel Energie aus dem Stromnetz bezogen und
nicht zuletzt, wieviel Energie tatsächlich
beim Laden vom Kunden gekauft wird.
All diese Werte müssen ohnehin erfasst
werden, um mit dem Energieversorger
und mit dem Kunden abrechnen zu
können.
Das Stromkonto ist nun nichts anderes
als eine statistische Auswertung dieser
Zahlen, die dem Kunden grafisch angezeigt werden. Beim Laden sieht er also
anhand der Kurve, ob er noch Strom
tankt der aus erneuerbaren Quellen gewonnen wurde oder ob dieses Kontingent bereits erschöpft ist bzw. infolge
schlechtem Wetters nicht aufgebaut
werden konnte. In diesem Fall wird
dem öffentlichen Netz Strom entnommen, der sich aus einem Energiemix zu-

Elektromobilität wird heute noch als Spielzeug, Sportgerät oder idealistisches „Hippie-Symbol“
gewertet, doch setzt sich allmählich die Einsicht durch, dass langfristig am rein elektrisch betriebenen Auto kein weg mehr vorbei führt. Spass darf trotzdem dabei sein, soll es sogar und Fahrzeuge wie dieses werden eines Tages zu Kultobjekten avancieren.
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sammen setzt – einschließlich eines
steigenden Anteils von Strom aus erneuerbaren Quellen. Wird das Fahrzeug
länger abgestellt, so kann durch eine
Computersteuerung auch die Ladung
so gesteuert werden, dass ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen
getankt wird.

Ladeservice im Restaurant
Fahrzeuge haben bekanntlich eine
schlechte Eigenschaft: In der meisten
Zeit stehen sie, denn man benutzt sie
lediglich, um von A nach B zu fahren.
Das eigentliche Leben findet an diesen
Orten, nicht jedoch auf der Straße statt.
An Orten, wo ein Fahrzeug längere Zeit
geparkt wird, lohnt sich grundsätzlich
eine Ladestation für Elektromobile. Das
können wie bereits angedeutet öffentliche Parkhäuser, Theaterparkplätze,
Parkflächen in Einkaufszentren aber auch
in Hotels und in der Nähe guter Restaurants sein.
In einem Restaurant kann man davon
ausgehen, dass der Gast durchschnittlich zwei Stunden dort verweilt. Wenn
nicht gerade eine Schnellladung stattfinden, genügt diese Zeit zwar nicht, um
leere Batterien eines Elektroautos wieder vollständig zu laden, jedoch kann in
dieser Zeit eine deutliche Reichweitenverlängerung erreicht werden, auch
wenn mit haushaltsüblichen Stromstärken geladen wird. Da bereits heute die
Reichweiten von Elektromobilen ausreichend sind, um in den meisten Fällen
die durchschnittliche Fahrleistung ohne
Zwischenladung zu erreichen, verleihen
solche zusätzlichen Ladestationen dem
Fahrer weitere Flexibilität, wenn beispielsweise nach dem Feierabend noch
eine weitere Ausfahrt geplant wird.
Diese Ladestationen schließen also eine
in der Elektromobilität noch existierende Mobilitätslücke, die ein Fahrzeug
mit Verbrennungsmotor aufgrund der
flächendeckendenden Verfügbarkeit
von Tankstellen und der der extrem
schnellen Betankungsweise nicht kennt.
Das Geschäftsmodell für Gastronome
basiert auf den vergleichsweise günstigen Strompreisen. In der Zeit des Ladens
konsumiert der Gast Speisen und Getränke, deren Wert deutlich über dem
Strompreis liegen. Werden beispielsweise zwei Ladestunden mit normalem
Ladestrom als Verzehr-Rabatt angeboten, ist dies ein zusätzlicher Service mit
medienwirksamer Signalwirkung. Natürlich muss Missbrauch vermieden werden, was durch geeignete Technologien
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Der Bundesverband Solare Mobilität e.V. setzt auf einfache und preisgünstige Ladesäulen, die
von den Mitgliedern gegen eine Jahrespauschale jederzeit genutzt werden können. Damit wird
der Aufbau sehr preiswerter privater Ladeinfrastrukturen – zum Beispiel für Gastronome und
Hoteliers aber auch für Unternehmen möglich, die ihre Mitarbeiter beim Umstieg auf Elektrofahrzeuge unterstützen möchten, ermöglicht.

möglich ist. Ein solches System stellte die
IFS Informationstechnik GmbH aus München auf der eCarTec 2010 vor: ePlanet®.
ePlanet® setzt auf direkte Kooperation
mit Energieversorgern und auf bereits
vorhandene private Installationen. Spezielle Ladesteckdosen sind mit einem
RFID-Reader ausgestattet und kommunizieren mit der lokalen ePlanet®Basisstation. Wird ein gültiges ePlanet®Ladekabel erkannt, wird die Steckdose
freigeschaltet und das Elektromobil
kann aufgetankt werden. Stromdiebstahl ist nicht möglich, jedoch werden
die Geräte auch nicht beim Anschluss
beschädigt. Die Steckdose bleibt ohne
eine Legitimierung ausgeschaltet. Die
Abrechnung erfolgt über die Stromrechnung, wobei die Entnahme von
Strom durch Dritte als Gutschrift erscheint.

Ladegenossenschaften
Noch etwas einfacher, aber ohne direkte Kostenabrechnung stellen sich Ladegenossenschaften dar. Ein solches
Konzept hat der Bund für solare Mobilität (bsm) e.V. erarbeitet und in Form
einer Genossenschaft umgesetzt. Das
Konzept „Park&Charge“ ist sehr einfach:
Es werden bundesweit einheitliche, abschließbare Stromtankstellen angeboten. Jedes Mitglied beteiligt sich mit
einem jährlichen Unkostenbeitrag und
erhält eine Vignette sowie einen Schlüssel zu den Ladestationen. Die Betreiber
der Ladestationen rechnen entweder
direkt mit dem bsm ab oder erhalten ih-

rerseits eine kostenlose Ladeberechtigung für die Stromtankstellen des Vereins inklusive Vignette und bundesweit
an allen Park&Charge-Stationen passendem Schlüssel.
Park&Charge setzt auf Solidarität und
funktioniert in der aktuellen Situation,
wo der Bedarf an Ladestrom überschaubar ist, problemlos. Ein wesentlicher Vorteil ist die Kostenminimierung,
denn die Ladestationen sind extrem
einfach aufgebaut und enthalten dennoch alle gängigen Steckdosen, die
heute für das Laden von Elektrofahrzeugen verwendet werden. Selbstverständlich entsprechen die Systeme
trotz des einfachen Aufbaus den geltenden Bestimmungen für elektrische
Geräte und Anlagen.
Einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Elektromobilität können unter
anderem Unternehmer leisten, wenn sie
mithilfe solcher Ladestationen ihren Mitarbeitern eine kostengünstige Option
anbieten, das Fahrzeug während der
Arbeitszeit aufzuladen. Damit können
auch Menschen am Aufbruch in ein
elektromobiles Zeitalter teilnehmen, die
selbst aufgrund ihrer Wohnsituation
keine private Lademöglichkeit nutzen
können. Sie laden kostengünstig während ihrer Arbeitszeit. Auch das Laden
eines elektrisch betriebenen Unternehmensfuhrparks ist mit diesem System
denkbar und hilft Kosten zu reduzieren.
Im Bereich der Fuhrparks erfreut sich der
elektrische Antrieb bei Arbeitsmaschinen wie Gabelstaplern bereits großer
Nachfrage.
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Solar-Carports für eine
saubere Energiebilanz
Wer elektrisch betrieben Auto oder
Motorrad fährt, hat die Wahl zwischen
der konventionellen Energieversorgung,
die auch große Anteile fossiler und nuklearer Quellen umfasst und der erneuerbaren Energie aus Wind, Wasser und
Sonne. Windkraftanlagen sind bestenfalls im ländlichen Bereich für private Betreiber denkbar. Ebenso sieht es bei
privaten Wasserkraftanlagen aus, die
auch wasserrechtliche Bestimmungen
berühren, die über dem Bereich des
privaten Grundstückes hinaus reichen.
Recht unkompliziert ist dagegen die Solarenergie. Hier kann man durchaus von
„sauberer“ und weitgehend CO2-neutraler elektrischen Energie ausgehen.
Wer einen Stellplatz für den PKW auf privatem Grund besitzt, für den bietet sich
ein Carport mit einem mit Solarzellen
belegten Dach an. Die Sonne scheint
zwar nicht rund um die Uhr, jedoch
kann die erzeugte Energie durchaus
den Grundbedarf eines Elektromobils
im täglichen Alltag abdecken und
zudem für andere Verbraucher oder
die Einspeisung ins öffentliche Strom-

netz verwendet werden. Kann zudem
ein günstiger Nachtstromtarif für das
Laden der Fahrzeugbatterien genutzt
werden, erweist sich die Kombination
aus direkter Ladung über die Wechselrichter der Photovoltaik-Anlage, die Einspeisevergütung und Nachtstromtarif als
ausgesprochen wirtschaftlich. Eine Solaranlage kann sich bei derzeitigen
Treibstoffpreisen von über 1,40 €/Liter
und einem Durchschnittsverbrauch von
rund sieben Litern schnell amortisieren.

Fazit
Elektromobilität ist eine friedliche Revolution im Straßenverkehr, die vergleichbar ist mit dem Siegeszug des
Automobils allgemein, das in seinen Anfangsjahren der Skepsis derer ausgesetzt war, die an eine Zukunft ohne
Pferdefuhrwerk nicht recht glauben
wollten. Heute steht wieder ein Wandel
an und dieser wird begleitet von der
Notwendigkeit, ein energiepolitisches
Gesamtkonzept zu schaffen. Solche
Konzepte werden natürlich bessere
Chancen haben, wenn sie schon im Gedanken den Bürger aber auch den Geschäftsmann begeistern können, indem
sie neue Wertschöpfungspotenziale er-

E-Mobil nur in der Subventionsspirale?
Ohne Frage: Die Anschaffung eines Elektroautos ist für den Privatmann heute noch
extrem teuer und er muss für diesen hohen Preis verschiedene Einschränkungen
akzeptieren:
Die Technik ist zwar weit fortgeschritten, aber dennoch in der Entwicklung.
Ein dichtes Servicenetz existiert noch nicht.
Elektrofahrzeuge sind heute noch nicht langstreckentauglich.
In verschiedenen Modellen ist die Einrichtung noch sehr spartanisch und es gibt
nicht einmal eine Heizung.
Es fehlen flächendeckende Stromtankstellen und es ist unklar, welche Voraussetzungen für das Tanken (z.B.: Vertragsbeziehungen) erfüllt sein müssen.
Die Akzeptanz der Elektromobilität gründet zu einem großen Teil auf persönlichem
Idealismus, erfordert aber auch finanzielle Unterstützung. Hier wird allerdings
schnell Kritik laut, denn wer soll diese Unterstützung finanzieren? Wer soll zum Beispiel die erheblichen Kosten für den Ausbau von Ladeinfrastrukturen tragen? Soll
der Strom für Elektromobile zu preiswerten Sondertarifen geliefert werden und
wenn ja, ist eine Umlage auf die Allgemeinheit fair? Soll die Anschaffung eines Elektromobils subventioniert werden, wie es beispielsweise mit der so genannten
„Abwrackprämie“ geschehen ist?
Grundsätzlich sollten sich all diejenigen am Projekt Elektromobilität beteiligen, die
auch künftig davon profitieren werden. Das beginnt beim Autofahrer, aber reicht
bis hin zu den großen Energieversorgern und nicht zuletzt auch bis hin zu den
Kommunen. An den Kosten teilhaben sollten natürlich auch all diejenigen, die sofort profitieren können. Hier kommen besonders die Energieversorger in den Blickwinkel, wenn Elektromobilität sowie elektrische Speichertechnik allgemein ein
elementarer Bestandteil in Smart Grids wird. Es geht also nicht nur um das Einfordern von Subventionen, sondern auch um das faire Umschichten tatsächlicher
Kosten.
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schließen. Motivieren und Fördern wird
die Aufgabe der Zukunft sein. Dann
werden sich Elektromobile in der nahen
Zukunft bereits in größeren Stückzahlen
durchsetzen und auch in der Anschaffung günstiger werden. Doch: Man
spricht oft vom so genannten „Early Bird
Adoptor“, dem mit recht eine Schlüsselrolle bei der Durchsetzung moderner
Technologien beigemessen wird. Diesem „Early Bird“ muss man aber auch
die Chance geben, einen frühen Wurm
zu erwischen. Es darf nicht allein das
komplette Innovationsrisiko auf die
teuer bezahlenden ersten Kunden abgewälzt werden. Es scheint jedoch, als
würde dies an einigen Stellen bereits
erkannt werden. Erste positive Ansätze
sind zu erkennen.
Die Elektromobilität kann auch den großen Energieversorgern wertvolle
Dienste leisten. Die EVU könnten die
Batterien vermiten und damit den Fahrern den Einstieg in die E-Mobiltät erleichtern und das Wartungsrisiko gering
halten. Das wäre ein sehr großer „früher
Wurm“ (rs)

Entdecken Sie die
Energie der Werbung
Ihr preisgünstiger
Werbepartner

berät Sie gern.
redaktion@srg.at
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Foto: Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG

Ladeleitungen für PKW

von Thomas Chudoba

Bereits in den 30iger Jahren wurde PVC zu Profilen und Leitungen extrudiert. Die Weiterentwicklung von Isolationswerkstoffen schreitet kontinuierlich fort. Besonders die zügig voranschreitenden Entwicklungen im Bereich der Elektromobilität stellen hohe Anforderungen an die
Isolationswerkstoffe, die thermischen Schwankungen und mechanischen Beanspruchungen
standhalten müssen. Bei den Ladekabeln muss zudem der Unfallschutz berücksichtigt werden.
Kabel & Leitungen werden neben dem
Schwerpunkt der Automobilindustrie
auch für den Bereich der Mess-, Steuerund Regeltechnik, der Leuchtenindustrie, des Anlagen- und Maschinenbaus
sowie der Medizintechnik hergestellt.
Coroplast kann Querschnitte von 0,08
mm² bis 120 mm² fertigen. Das breite
Produktspektrum deckt alle Temperaturanforderungsprofile von +90 °C bis
+250 °C lückenlos ab. Es werden
neben den klassischen Werkstoffen wie
PVC und PUR auch TPE, ETFE und FEP
verarbeitet. Darüber hinaus ist die Siliconverarbeitung mit eigenst rezeptierten Isolationsmischungen und einer
eigenen Isolationsaufbereitung im
Hause, insbesondere für Hochvoltleitungen, zu nennen.

Hochvoltleitungen:
Üblicherweise werden im PKW Leitungen für den Niederspannungsbereich
eingesetzt. Die normale Autobatterie im
PKW oder im Nutzfahrzeug versorgt das
Fahrzeug mit einer Spannung von 12/24
Volt. Eine Berührung mit dieser Spannung ist gesundheitlich unbedenklich.
Durch die immer stärker sich verschärfenden Anforderungen nach Reduktion
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der CO2-Emissionen unternehmen Automobilhersteller Anstrengungen, die
Emissionen zu reduzieren. Ein Weg
dazu sind hybride angetriebene Fahrzeugkonzepte, die neben einem klassischen Verbrennungsmotor auch einen
Elektroantrieb beinhalten. Der Elektroantrieb muss aus einem Energiespeicher/Batterie, in der Regel im Heck eines
Fahrzeugs, versorgt werden. Aktuell
werden Ströme von bis 600 Volt zur
Versorgung der elektrischen Zusatzantriebsaggregate benötigt. Aus der im
Heck liegenden Batterie werden Gleichströme (DC) über so genannte Traktionsleitungen (in der Regel zwei
Aderleitungen geschirmt 25 mm² zum
AC/DC-Wechsler) geleitet. In diesem
AC/DC-Wechsler wird der Gleichstrom
zu Wechselstrom gewandelt. Aus dem
AC/DC-Wandler werden Wechselströme mit drei Leitungen zu den
entsprechenden elektrischen Antriebsaggregaten geleitet. Diese so genannten
U-V-W-Leitungen werden in der Regel
als einadrig geschirmte Hochvoltleitung
in 35 mm² ausgeführt.
Die Besonderheit der Hochvoltleitungen im PKW ist zum einem, dass die
Spannungsklasse mit 600 Volt nach ISO

6722 definiert ist. Zudem ist das Integrieren von elektrischen Hochvoltleitungen in bestehenden Fahrzeug-Generationen aufgrund der Enge im Fahrzeugrumpf teilweise sehr schwierig.
Enge Biegeradien für die Verlegung der
Leitungen sowie engste Anschlussradien bei der Kontaktierung der elektrischen Aggregate bestimmen das
Szenario. Durch die Strommenge
kommt es zudem zu berechenbaren
Erwärmungen des Leiters. Hier werden
hochwertige Spezialsilicone eingesetzt,
die Temperaturbeaufschlagung durch
Stromerwärmung abfangen. In der
Regel sind die Leitungen in der Lage,
dauerhaft Temperaturen von 200 °C
auszuhalten. Dies ermöglicht teilweise
ein Down-Sizing der bislang berücksichtigten Leiterquerschnitte, da eine
mögliche Leitererwärmung durch den
hervorragend elektrisch isolierenden Siliconwerkstoff abgefangen werden
kann (statt 35 mm² kann unter Umständen eine 25 mm² HV-Leitung eingesetzt
werden).
Aufgrund der extrem hohen Flexibilität
der Hochvoltleitungen sind kleinste Biegeradien ohne Probleme darstellbar. Im
Vergleich zu alternativen Leiterwerkstof-
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fen, wie z. B. Aluminium, punkten siliconisolierte Hochvoltleitungen deutlich,
da der Platzbedarf wesentlich geringer
ist als bei den starren Hochvoltleitungen
mit einem Aluminium-Leiter. Die Siliconinsolation bietet zudem eine extrem
hohe mechachnische Belastbarkeit, um
eine sichere Anwendung im PKW zu
gewähren.
Die Herausforderung bei der Entwicklung der neuen Generation der Hochvoltleitungen oblag nicht nur den
mechanischen und physikalischen Eigenschaften. Der Schwerpunkt wurde
bei der Entwicklung hierbei auch auf die
elektrischen und elektromagnetischen
Verträglichkeiten gerichtet. Die thermischen Belastungen durch Stromerwärmung spielten zudem einen wichtigen
Einfluss auf die Gesamtkonstruktion der
Leitung. Die Wahl des Isolationswerkstoffes ist der Tatsache geschuldet, dass
Silicon hervorragende Isolationseigenschaften aufweist. Die erarbeitete EMVSchirmung wurde bei namhaften
externen Prüflaboratorien bewertet. Ziel
ist es, dass die Automobilhersteller mit
der Einführung von Hochvoltsystemen
in ihren Fahrzeugen keine Einkopplungen in das 12V/24V-Bordnetz bekommen. Die Schirmungseigenschaften
wurden unter sehr großem technischen
Aufwand mit umfangreichen Prüfreihen
getestet und für gut attestiert. Ein weiterer Schwerpunkt richtet sich auf die
Leitungserwärmung. Es wurde zusammen mit der Bundeswehr-Universität ein
Softwaretool entwickelt, welches es
ermöglicht, die Leitungserwärmung im
Vorfeld der eigentlichen Anwendung
zu simulieren. Die entsprechenden Derating-Kurven hierzu gewähren dem Anwender höchste Sicherheit bereits vor
der Implementierung von PrototypenFahrzeugen. Die hohen thermischen Reserven der Siliconisolation stellen
zusammen mit dem Softwaretool zur
Berechnung der Leitererwärmung eine
Basis dar, um zielgerichtet Produkte im
Fahrzeug sicher zu implementieren.

Ladeleitungen
Zur Reduktion der CO2-Emissionen
werden durch die Automobilhersteller
immer mehr Fahrzeuge in den Flotten
mit reinen Elektroantrieben angeboten.
Dem Flottenausstoss an CO2 wird damit
entsprochen. Die Versorgung von Elektrofahrzeugen mit Strom kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Zum einen
können Ladeleitungen Strom in das
Auto leiten, zum zweiten können in-

duktive Systeme Fahrzeuge mit Strom
versorgen. Wechselsysteme für Batterien
wurden ebenfalls in der Vergangenheit
angesprochen. Die Versorgung mit elektrischem Strom hat somit unterschiedliche Möglichkeiten. Nicht zu vergessen
sind Verbrenner-Aggregate, die im Fahrzeug dauerhaft im idealen Drehzahlbereich Strom erzeugen und somit die
Batterie speisen.
Zurzeit am stärksten verbreitet sind Ladeleitungen, die die Batterie im PKW mit
Strom versorgen. Hierbei unterscheiden
wir zwischen mobilen Ladeleitungen
und stationären Ladeleitungen. Die mobilen Ladeleitungen werden in der
Regel im PKW mit geführt. Hier unterscheiden wir zwischen Ladeleitungen,
die fest an dem PKW angeschlossen
sind und z. B. durch einen Auf-/Abroller
benutzt werden können. Diese Lösungen sind jedoch noch nicht im Markt erhältlich, teilweise vom Bauraum sehr
umfangreich und noch nicht erprobt.
Ladeleitungen können darüber hinaus
auch als lose gewickeltes Set z. B. im
Kofferraum liegen oder als gewendelte
Leitung im PKW mitgeführt werden.
Wenn die Ladeleitung nicht mit dem
PKW fest verbunden ist, so befinden
sich an beiden Seiten der Ladeleitung
entsprechende Stecker, die das Auto
mit der entsprechenden Stromquelle
versorgen und verbinden.
Für Ladungen bis 32 Ampere werden
Leitungen, die im PKW mitgeführt werden, einzusetzen sein. Für Schnellladungen mit 64 Ampere und größeren
Strömen werden stationäre Ladestationen z. B. in Einkaufszentren, Kinos oder
Fußballstadien, aber auch bei Firmen, Behörden und Messeparkplätzen vorhanden sein. Eine Schnellladung in der
Größenordnung bis 30 Minuten wird es
zudem auf Tank- und Raststätten entlang
der Autobahn geben, um den Fernverkehr mit Strom für die Elektromobilität zu
versorgen.
Bei der Definition der Anforderung an
Ladeleitungen konnte Coroplast erfolgreich in den letzten Jahren mit den
deutschen Automobilherstellern über
wichtige Details Konsens erreichen.
Technologisch sind die Leitungen auf
Basis der im Markt bekannten H07BQFLeitungen aufgebaut. Diese Leitungen
wurden jedoch, um eine Kommunikation zwischen Stromquelle und PKW sicher zu stellen, mit einer sogenannten
Pilotader (in Deutschland 0,5 mm², in
Frankreich z. B. 0,75 mm²) ausgerüstet.
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Für diese Mischaufbauten sind spezielle
VDE-Freigaben erforderlich. Die Leitungen sind zudem so konzipiert, dass sie
beim Lagern im PKW keine Quietschgeräusche erzeugen. Eine Forderung der
OEMs ist es, die Leitung wendelfähig zu
gestalten. Bei einem Wendel, der rund
1 m lang ist (Block) ergibt sich eine Arbeitslänge von bis zu 4 m. Die Ladeleitungen müssen theoretisch für mehere
hunderttausend Ladezyklen ohne Probleme verwendbar sein und in die Ursprungsform zurückspringen.
Heute verfügen namhafte Hersteller
über die Möglichkeit, Ladeleitungen für
Elektrofahrzeuge in normaler Ausführung und in flammhemmender Ausführung anzubieten. Beide Leitungsversionen sind höchst flexibel, mechanisch
extrem belastbar, mikroben- und medienbeständig und somit für den rauhen Einsatz als Ladeleitung prädestiniert.
(rs)

Gewendelte Ladekabel schützen vor Unfällen.
Während starre Kabel Stolperfallen sind, verhindert das nachgebende Kabel Stürze.
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Vom Himmel getrieben
rund um die Welt

Foto: Michael Köhler

Ganz so biblisch werden es die beiden Abenteurer aus Österreich, Heike Patzelt und Michael
Köhler sicher nicht beschreiben, doch es ist etwas Wahres dran: Nur mit der Kraft der Sonne, unterstützt durch den Wind wollen sie die Welt in einem speziellen Elektro-Katamaran umrunden.
In der Stadt des ehemaligen Regierungssitzes der Bundesrepublik Deutschland,
in Bonn, begann im April 2010 ein kühnes Vorhaben: Die Umrundung des Erdballs mit einem ausschließlich von der
Sonne angetriebenen Boot. Das Besatzungsteam, Heike Patzelt und Michael
Köhler aus Österreich werden gegen
Wind und Wetter, gegen Wellen aber
auch gegen unruhige politische Zustände auf der Welt antreten, allein um
zu beweisen, dass eine Weltumrundung
keine fossilen Brennstoffe erfordert.

Frühe Feuertaufe
Die Solarwave startete am 7. April 2010
um 8:30 Uhr in Bonn. Der Weg führte
zunächst über Rhein, Main und den
Main-Donau-Kanal in die Donau. Zahlreiche Schleusen waren zu durchqueren
und auch eine Panne zu beheben. So
musste bereits am 30. April das Boot
aus dem Wasser gehoben und das
Ruder ausgetauscht werden, weil es bei
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einem Kontakt mit dem Grund beschädigt wurde. Am 13. Mai erreichte das
Boot trotz schlechtem Wetter Linz, wo
das Besatzungsteam eine Pressekonferenz gab.
Weiter über Wien, Bratislava sowie andere Städte in der Slowakei, Ungarn
und Kroatien bewies die Solarwave an
der Grenze zu Serbien ihre Stabilität:
Hagelkörner in der Größe eines Tischtennisballs bombardierten das Boot
und zudem stellten im Wasser treibende Baumstämme eine erhebliche
Gefahr für das Ruder und die Schraube
dar. Die Solarwave hatte Glück und bereits 24. Juni ging es vom serbischen
Apatin weiter nach Novi Sad, wo ein
serbisches Fernsehteam über die Solarwave berichtet. Novi Sad zeigt sich von
einer einladenden Seite, wohin gegen
Belgrad noch deutlich die Narben des
Balkankrieges präsentiert und teilweise
in einem recht ungepflegten Zustand
erscheint.

Zocken mit dem Himmel
Abenteuerlich war gewiss auch die Passage durch das „Eiserne Tor“, einem mit
steilen Berghängen flankiertes Durchbruchstal in den südlichen Karpaten an
der Grenze Serbiens zu Rumänien. An
dieser Stelle befinden sich zwei Wasserkraftwerke. Reizvoll sind aber auch
die römischen Ruinen in der Region. Die
Solarwave durchquerte das Tor mit viel
Adrenalin im Blut der Crew, denn niemand wusste, ob das Wetter halten
würde. Weiträumig waren bereits die
Ambosswolken einer Gewitterzone
und Blitze zu erkennen, doch diesmal
war das Glück auf der Seite von Köhler
und Patzelt, die bei schönem Wetter
das Eiserne Tor am 30. Juni hinter sich
brachten.
Kritisch war auch das etwas eigenartige
Verständnis der großen Schiffer, die in
engen Zonen mit einem „Begegnungsverbot“ die Existenz der Solarwave
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Meilenstein auf der Reise. Die Walachei,
sprichwörtlich für „ins Nichts“ gebrauchte
Region Rumäniens bietet den Abenteurern damit das Tor zur offenen Welt.
Zuvor gab es jedoch noch eine „nette
Episode“ in Calafat zu bestehen: Aus
einem Eisenrohr wurde das Deck der
Solarwave mit Schlacke „geduscht“ und
man musste hektisch in aller Früh aufbrechen, um dem Entladen eines Frachters
zuvor zu kommen, was an dieser Stelle
möglicherweise schwere Schäden verursacht hatte. Dank schönen Wetters
konnten an diesem Tag jedoch 120 km
nach Bechet zurück gelegt werden.

Auf hohe See

Michael Köhler (links) und Heike Patzelt (rechts) haben ein ehrgeiziges Ziel: Sie wollen mit einem
Katamaran, der mit elektrischen Strom betrieben wird, die Welt umrunden. Die Energie wird ausschließlich aus regenerativen Quellen (Sonne und Wind) gewonnen. Im Hintergrund: Gerald Miklin, Leiter des Projektes „Lebensland Kärnten“.

schlicht ignorierten. Ein 7,5 m breites
Sportboot wurde offenbar nicht für
würdig erachtet, das geltende Recht
einzuhalten. Auf der ca. 15 km langen
Engstelle kamen der Solarwave – teilweise bei Regen und schlechter Sicht –
acht Schiffe auf diese Weise entgegen.
Im folgenden Abschnitt, an denen die
Donau deutlich breiter ist, war es kein
einziges Schiff. Der Mut und der gute Instinkt der Crew haben sich ausgezahlt
und der Weg zur nächsten Etappe war
nun frei.

Ab in die Walachei
Es ist nicht mehr weit und aus dem „Flussboot“ wird eine Hochseeyacht. Die Walachei im Süden Rumäniens wurde
Anfang Juni erreicht und die Vorfreude
der Besatzung, endlich das breite
Schwarze Meer unter den beiden
Schwimmern zu haben ist groß, denn
immer wieder begegnet die Solarwave
der recht ruppigen Fahrweise entgegenkommender Schiffe. Nach 67 Schleusen
seit dem Ablegen in Bonn ist die nun
letzte Schleuse der Donau ein echter

Am 2. Juli 2010 war es dann endlich
soweit: Fast drei Monate nach dem Ablegen in Bonn und dem Überstehen
zahlreicher schwergewichtiger „Geisterfahrer“-Erfahrungen passierte die Solarwave die Mündung der Donau ins
Schwarze Meer und wurde gleich von
2 m hohen Wellen begrüßt. Der Wellengang legte sich aber mit der Zeit und
das Boot bestand seine Salzwassertaufe souverän. Mit durchschnittlich 7
Knoten (1 Knoten = 1,852 km/h) erreichte die Solarwave dann das erste
Ziel auf dem Meer: Constanta in Rumänien. Weiter ging es über Mangalia, Balchik Sozopol und andere Häfen im
Schwarzen Meer. Nach zahlreichen
Rundfahrten mit Gästen und Presseterminen erreichte die Solarwave am 14.
September den Bosporus. Der Bosporus ist eine stark befahrene Engstelle
zwischen dem Schwarzen Meer und
dem Marmarameer. Gegenläufige Strö-

Schon die Schiffsschraube erfand ein Österreicher
England, Spanien, Frankreich, Portugal etc. diese Großmächte des späten Mittelalters beherrschten einst die Weltmeere. Diese
Staaten liegen alle am Meer und bauten mächtige Kriegs- und Handelsflotten, mit denen sie ihre Kolonien eroberten und ausbeuteten. Allerdings taten sie dies mit Segelschiffen. Im Grunde genommen waren sie bereits die Seefahrer, die längst bewiesen
haben, dass es keinen Brennstoff braucht, um die Welt zu umrunden. Allerdings machten die Segler nur bei ausreichendem
Wind Strecke. Flaute bedeutete Stillstand.
Als die Dampfmaschine die industrielle Revolution einläutete, fuhr man immer noch mithilfe des Windes zur See. Es war ein
Österreicher, der in Böhmen geborene Förster Josef Ressel, der eine Schraube entwarf, wie sie auch heute noch zum Antrieb
von Schiffen verwendet wird. Allerdings hatte er einflussreiche Gegner und die Briten experimentierten mit Antrieben durch die
Archimedische Schraube. Die schnellere und preiswerter Dampfschifffahrt drohte zudem den Interessen der große Reeder entgegen zu wirken. Sie hatten auf bestimmte Linien Monopole, die jedoch nicht zwingend das Dampfschiff mit einschlossen. Dennoch gelang es Ressel unter großen Mühen, ein Dampfschiff mit seiner Schraube zu konstruieren und von Triest ausgehend auf
eine Probefahrt zu schicken. Eine schlampig konstruierte Dampfmaschine, nicht jedoch seine Schraube machten der zunächst
eindrucksvoll gut verlaufenden Probefahrt ein jähes Ende.
Ressels Patent wurde mehrere Male weiter verkauft, bis sich „seine“ Schraube schließlich durchsetzte. Er selbst starb verarmt am
10. Oktober 1857. Die Dampfschifffahrt setzte sich noch zu seinen Lebenszeiten durch, jedoch wurde er erst posthum als Erfinder der Schiffsschraube anerkannt. Heike Patzelt und Michael Köhler werden sein Werk vollenden und die Schiffsschraube mit
der schon früher genutzten regenerativen Energie wieder zusammen führen. Bereits die jetzigen Erfolge der beiden Idealisten
ehren Ressels Werk.
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Weltrekord zum Mitmachen
Die Solarwave wird das erste solargetriebene Boot sein, dass die
Welt umrundet, Das ist ein ganz besonderer Rekord mit großer Signalwirkung. Dies geschieht aber nicht
im Verborgenen. Ganz im Gegenteil lädt das Team gerne Menschen
ein, sie auf kleinen Abschnitten zu
begleiten. Neben Wissenswertem
über solare Energie und die Schifffahrt allgemein bedeutet dies auch
Spaß beim Badeurlaub und das
Kennenlernen interessanter Orte,
Kulturen und Menschen.
Wer die Solarwave auf einigen Abschnitten ihrer Reise begleiten
möchte, kann dies gerne tun. Die
Unkostenbeiträge wurden nach
Selbstkostenpreisen kalkuliert und
sind damit deutlich günstiger als
beispielsweise bei einer Kreuzfahrt.
Anfragen und Reservierungen können über die Webseite www.solarwave.at sowie per E-Mail reservation@solarwave.at erfolgen.
Gäste unterstützen mit ihrem Aufenthalt das Projekt und werden mit
spannenden und erholsamen Urlaubstagen belohnt.
mungen machen die schmale Passage
des rund 30 km langen „Schlundes“ bei
regem internationalem Schiffahrtsverkehr zu einem echten Abenteuer. Der
Anblick der Stadt Istanbul entschädigt
jedoch mit der Aussicht auf deren eindrucksvolle Bauten für alle Mühen.

Durch die Dardanellen
in die Ägäis
27. September 2010: Die Dardanellen
sind eine rund 65 km lange und zwischen 1,3 und 6 km breite Meerenge,
die das Marmarameer mit der Ägäis verbindet. Die Passage wurde für das
kleine Solarboot zu einer Herausforderung, denn obwohl die ersten 15 Meilen mit nahezu spiegelglattem Wasser
gesegnet waren, blieb es nicht bei der
Ruhe. Schlechtes Wetter mit starkem
Gegenwind, in Böen bis zu 30 Knoten
und gegenläufige Strömung waren die
Gegenspieler der Mannschaft. So
wurde zunächst der Hafen Lapseki, eine
türkische Kleinstadt im nördlichen Abschnitt der Dardanellen angelaufen.
Nach zwei Tagen geht es dann am 29.
September bei besserem Wetter weiter. Das Ziel ist Canakkale. Am 30.Sep-
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Umweltschutz kann auf hohem Niveau komfortabel sein. Im Salon des Schiffes ist Platzangst ein
Fremdwort. Foto: Michael Köhler

tember, knapp fünf Monate nach dem
Aufbruch in Bonn und einer Fahrstrecke
von rund 4300 km fährt die Solarwave
in das Ägäische Meer ein und am 2. Oktober macht das Schiff auf Lesbos in
Griechenland fest. Wieder einmal zeigt
sich, dass offenbar die Antriebsart bei
einer Seereise das kleinere Problem ist,
denn das Einchecken in Griechenland
erweist sich als kompliziert. Getrübt
wird der Aufenthalt auch von einem
sehr lauten Liegeplatz.
Am 11. Oktober wurde die vorläufig
letzte Station auf der Insel Chios erreicht. Es folgten noch ein paar kleine
Ausflüge, so zum Beispiel zu einem
Pressetermin auf Chios, bei dem sich
auch eine vorbildlich informierte Schulklasse einfand und das Boot begeistert
besichtigte. Dann allerdings wurde die
Solarwave am 21. Oktober aus dem
Wasser gehoben und in die Winterpause geschickt. Die Weiterfahrt würde

bedeuten, die Straße von Gibraltar im
Winter durchqueren zu müssen, was
die Crew vermeiden wollte. Statt dessen fiel die Entscheidung für einen Heimaturlaub, der aber natürlich mit einer
Reihe von Vortragsreisen ergänzt wird.

Fazit
Fast 5000 km allein mit solarer Energie
angetrieben, hat die Solarwave auch
bei zum Teil mäßigem Wetter ihre Praxistauglichkeit unter Beweis stellen können. Die wirklich großen Wege stehen
noch bevor, jedoch ist Zuversicht für
ein gutes Gelingen des Projektes – nach
den ersten, zum Teil schwierigen Erfahrungen – berechtigt. Die Fahrt der Solarwave wird nicht nur zeigen, welches
Potenzial regenerative Energien haben.
Sie wird auch eine Mission sein, die
Menschen neugierig machen und deren
Umweltbewusstsein wachrütteln wird.
(rs)

Die Abenteurer aus Österreich
Mag. Michael Köhler, geb. 1. September 1964, ist studierter Jurist aus Klagenfurt.
Seine Leidenschaft gehört jedoch der Seefahrt und so verbrachte er eine gewisse
Zeit auf einem Rahsegler bei der deutschen Marine. Aus dem Hobby wurde ein
Beruf. Er entwickelte und baute Langfahrschiffe, die er möglichst optimal ausrüstet.
Sein neuestes Projekt ist ein Katamaran, der überwiegend mit der Energie der Sonne
angetrieben wird. Darüber hinaus nutzen kleinere Windräder auch diese naturgegebene Energiequelle. Sein Ziel ist klar gesteckt: Er wird den Beweis antreten, dass ein
rein mit regenerativer Energie angetriebenes Boot in der Lage ist, die Welt zu umrunden und dabei auch noch den Komfort einer Yacht zu bieten vermag.
Heike Patzelt, geb. 24.12.1965 in Bruck an der Muhr, ist nicht nur der „gute Geist“
an Bord des Schiffes, sondern kümmert sich um das Wohl der Gäste und vor allem
auch um die Kommunikation. Solarwave soll ein Zeichen setzen und dies muss
Gehör finden. So ist sie beispielsweise für die Auswahl der publizierten Fotos
verantwortlich. Heike Patzelt ist wie Michael Köhler seit Jahren eine begeisterte
Seglerin und damit auch nautisch die rechte Hand Ihres Lebensgefährten.

www.e-emotion.net - Ausgabe 1/2011

Steuerungstechnik

Batterieloser Funk

Intelligente Heizungssteuerung mit
Energie aus der Umgebung
Heizung, Klimaanlage und Beleuchtung
in Gebäuden können wahre Energiefresser sein – entsprechend groß sind
hier die Einsparpotenziale. Allein Heizwärme, Warmwasser und Beleuchtung
machen etwa 40 Prozent des gesamten
primären Ergieverbrauches in Deutschland aus. Als ein erfolgreiches Mittel zur
Energieeinsparung hat sich in den letzten Jahren die intelligente Gebäudeautomation etabliert. Dabei kommen oft
Funksysteme zum Einsatz, da sie zusätzlich die Gebäudeverkabelung reduzieren. Allerdings haben die meisten
Funksysteme einen entscheidenden
Nachteil: Sie sind batteriebetrieben und
müssen deshalb gewartet werden. Liefert die Batterie nach einer bestimmten
Zeit nicht mehr die benötigte Leistung,
kann es zu Systembeeinträchtigungen
oder sogar -ausfällen kommen. Darüber
hinaus ist der Austausch der Batterien
häufig sehr aufwändig und sie müssen
als Sondermüll entsorgt werden. Eine
echte Alternative bietet eine Funktechnologie, die keine Batterien benötigt
und somit absolut wartungsfrei betrieben werden kann.

Umwelt als Energiequelle
Die Funklösungen von EnOcean beziehen ihren Strom aus der Umwelt: aus
Bewegung, Licht oder Temperaturdifferenzen. So können die Funkmodule
ganz ohne Batterien Informationen erfassen und sie via Kurzstreckenfunk
übertragen. Die aus der Umgebung gewonnene Energie reicht aus, um ein
Funksignal zu versenden und so zum
Beispiel das Licht einzuschalten. Durch
die entfallende Verkabelung lassen sie
sich einfach und flexibel genau dort anbringen, wo sie optimal genutzt werden können – ohne dabei die Wände
beschädigen zu müssen. Bei späteren
Renovierungen können die Schalter
ebenso schnell und problemlos wieder
entfernt beziehungsweise umplatziert
werden.

Alle Abbildungen: EnOcean GmbH

Batterielose Funktechnologie optimiert den
Energieverbrauch und reduziert die Installationskosten.

Die batterielose Funktechnologie zeichnet sich durch effiziente Energiewandler, äußerst stromsparende Elektronik
und ein zuverlässiges Funkprotokoll aus.
Das Funksignal verwendet die Frequenzbänder 868 MHz und 315 MHz
und ist daher weltweit einsatzfähig. Die
Telegramme sind nur eine Millisekunde
lang und damit rund 100 Mal kürzer, als
das Signal eines konventionellen Funktasters. Um Sendefehler auszuschließen,
wird das Telegramm Zufall gesteuert innerhalb von etwa 30 ms noch zweimal
wiederholt. Da die Datenpakete in zufälligen Intervallen gesendet werden, ist die
Kollisionswahrscheinlichkeit sehr gering.
Im Vergleich zu anderen Funkkommunikationsstandards wie Bluetooth oder
WLAN ist die neue batterielose Technologie durch ihre extrem kurzen Datentelegramme erheblich sicherer gegen
Datenkollisionen. Zwar ist die übertragbare Datenmenge im Vergleich zu Bluetooth oder gar WLAN sehr gering, aber
die niedrige Belastung der Kanalkapazität
ermöglicht den Parallelbetrieb von Hunderten von Funksensoren auf engstem
Raum.
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Die Reichweite der Funksensoren liegt
bei 300 Metern im Freien und bis zu 30
Metern im Gebäudeinneren. Jedes
Modul verfügt über eine einmalige
32-Bit-Identifikationsnummer, die Überschneidungen mit anderen Funkschaltern ausschließt.

Breites Einsatzspektrum
Die batterielosen Funkmodule dienen als
Basis für verschiedenste Produkte. Aktuell
bieten über 100 Firmen Lösungen an, die
auf dieser innovativen Funktechnologie
basieren. Das Einsatzspektrum reicht
dabei von Schaltern über Raumthermostate mit Solltemperatur-Einstellung bis
hin zu intelligenten Fenstergriffen. Alle
Produkte, die auf der Technologie dieses
Herstellers basieren, sind interoperabel.
Dadurch können die erweiterten Produkte unterschiedlicher Hersteller problemlos miteinander kommunizieren.
Produkte und Systeme mit der energieautarken Funktechnologie können in alle
gängigen Gebäudeautomatisationssysteme integriert werden. Unabhängig
davon, ob diese über LON, KNX,
BACnet, TCP/IP oder Ethernet kommunizieren. So lassen sich ohne großen Auf-
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Blockschaltbild eines batterielosen Funkmoduls.

wand nachhaltige EnergiemanagementKonzepte umsetzen. Egal ob in Wohnhäusern, Büros, Schulen, Museen oder
anderen Gebäuden – batterielose Funksensoren liefern genau die Messdaten,
die notwendig sind, um Heizung und
Lüftung optimal nach Bedarf zu regeln.
Die Basis der batterielosen Systeme bilden die Funkmodule, wie zum Beispiel
das STM 300. Das bidirektionale STM
300 ist Teil der Dolphin-Plattform von
EnOcean und kann Funksignale sowohl
senden als auch empfangen. Das Modul
verfügt über ein universelles Energy Harvesting-Interface und kann mit einem
Kurzzeit-Energiespeicher oder wahlweise auch mit einem zusätzlichen
Langzeit-Energiespeicher ausgestattet
werden. Durch diese Flexibilität in der
Energiespeicherung lassen sich in Verbindung mit dem kürzlich vorgestellten
DC/DC-Wandler ECT 310 verschiedene
batterielose Funksensoren und -aktoren
realisieren, die auch in Umgebungen mit
schwankenden Temperaturen zuverlässig funktionieren. Ist genug Wärme
vorhanden, reicht ein kleiner Energiespeicher, um das Modul ausreichend
mit Strom zu versorgen. Herrschen dagegen zeitweise zu geringe Temperaturunterschiede an den Seiten des
Peletier-Elements vor, überbrückt der
größere Speicher diese Periode. Die
Steuerung der Speicher erfolgt dabei
automatisiert über einen digitalen Ausgang vom STM 300-Modul. Alternativ
kann das Modul auch mithilfe einer winzigen Indoor-Solarzelle sowie eines
Pufferkondensators rund um die Uhr
vollkommen autark mit Energie versorgt
werden.

Heizung und Klimaanlage per
Funk steuern
Ein Beispiel für den Einsatz dieser Technologie ist die Unternehmenszentrale
des italienischen Telekommunikationsanbieters Telecom Italia. Das Unternehmen
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mit Firmensitz in Mailand betreibt den
größten Teil des italienischen TelefonFestnetzes mit Internetdiensten und ist
der wichtigste Mobilfunkanbieter in Italien. Um die achtstöckige Firmenzentrale
im Betrieb wirtschaftlicher und in der
Anwendung komfortabler zu machen,
hat sich das Telekommunikationsunternehmen entschlossen, seine alte Anlage
für Heizung, Klima und Lüftung (HKL) zu
modernisieren und an ein zentrales
Steuerungssystem anzubinden.
Im ersten Schritt wurden alle vorhandenen Ventilatorkonvektoren ausgetauscht
und rund 1.000 alte Geräte entfernt. Im
Gegenzug wurden moderne elektrische Ventilatorkonvektoren installiert
und an die Raumcontroller der Firma
Siemens angebunden. Damit lassen sich
nicht nur die Ventilatorkonvektoren,
sondern auch Kühldecken und Heizkörper in Einzelräumen automatisch steuern. Anschließend folgte die Installation
von 200 EnOcean-LON-Gateways der
Firma Thermokon, die nachfolgend an
den LON-Bus angebunden wurden.
Abschließend wurden 600 Thermokon-Raumtemperaturfühler mit Sollwert
und Lüfterstufe montiert. Die Raumfühler
regeln Temperatur und Lüftung in den
Einzelräumen. Dabei erfolgt die Informationsübertragung mittels der batterielosen Funktechnik an den Empfänger.
Ein solarbetriebener Energiespeicher
sorgt dabei für einen wartungsfreien Betrieb. Alle Systemkomponenten sind in
das Gebäudeautomatisationssystem
DESIGO eingebunden. Aufgrund seiner
offenen Systemplattform ist DESIGO mit
allen bestehenden und zukünftigen Systemen und Komponenten kompatibel.
Dadurch können sowohl bereits bestehende Produkte weiterverwendet als
auch neue integriert werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die gesamte Anlage
jederzeit auch über einen PC gesteuert
werden kann.

Die Installation erwies sich als sehr einfach, sodass die Modernisierungsarbeiten insgesamt nur drei Monate dauerten.
Gleichzeitig war der Umbau während
des laufenden Betriebs möglich, ohne
dabei die Beschäftigten zu stören. Lediglich die alten Ventilatorkonvektoren wurden nachts ausgewechselt. Dagegen
ließen sich die Steuerungen in den einzelnen Büros tagsüber austauschen, da
keine Kabelverlegung notwendig war.
Durch den Einsatz moderner Technologien in der Firmenzentrale kann Telecom
Italia seinen Mitarbeitern mehr Komfort
bieten und gleichzeitig den Energieverbrauch senken. Dieser lässt sich jetzt
exakt an den tatsächlichen Bedarf der
Nutzer anpassen.

Flexibel und effizient
Batterielose Funktechnologie ermöglicht
in Gebäuden deutliche Einsparungen
bei den Energie- und Betriebskosten,
ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen. Gleichzeitig wird eine flexiblere
Planung und Raumeinteilung möglich, da
bei späteren Änderungen keine Neuverkabelung erforderlich ist und die
Produkte dort platziert werden können,
wo sie den optimalen Nutzen bringen.
Diese können zudem bei späteren Renovierungen schnell und problemlos
entfernt beziehungsweise umplatziert
werden. (rs)

Armin Anders
Der Autor ist Leiter im Produktmanagement und Mitgründer der EnOcean GmbH.
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Kirchhoff’sche Sätze

Kirchhoff'sche Sätze

In der Elektrotechnik sind die Maschen- und die Knotenregel zwei der elementarsten Gesetze. Sie beschreiben den Zusammenhang zwischen mehreren elektrischen Spannungswerten innerhalb einer „Masche“ und mehreren Strömen innerhalb eines „Knoten“.
Das erste Kirchhoff'sche Gesetz
– Die Knotenregel
Es gilt: In einem Knoten ist die Summe
aller elektrischen Ströme gleich Null!
Ein Knoten ist ein Schaltpunkt, eine Verbindungsstelle, an der Quellen, und Lasten („Verbraucher“) angeschlossen
werden. Ein Knoten stellt also einen
Verteilerpunkt dar. Man kann es sich, mit
einem Bachlauf verglichen, bildlich vorstellen: Aus mehreren Quellen kann ein
Bach an einem oder mehreren Punkten
zusammen fließen. Das in diese Verbindung hinein fließende Wasser verschwindet jedoch nicht einfach und es
kann auch nicht auf wundersame Weise
vermehrt werden. Es muss aus dieser
Verbindungsstelle wieder ebenso viel
Wasser in einem – oder mehreren – Abläufen wieder heraus fließen. Die
Summe aus dem zufließenden und
dem abfließendem Wasser innerhalb
des Knotenpunktes ist also gleich Null.
Nun kann es passieren, dass eine Quelle
stärker ist als eine andere. Auch kann ein
Abfluss bedeutend breiter sein und
dem abfließenden Wasser einen deutlich geringeren „Widerstand“ entgegensetzen als der benachbarte Flussarm. In
diesem Fall wird der breitere Abfluss
mehr Wasser transportieren als der Klei-

nere. Diese Erkenntnisse ändern allerdings nichts an der Tatsache, dass nur
soviel Wasser abfließen kann, wie es
von der Summe der Quellen geliefert
wird und dass die Summe des abfließenden Wasser über alle Abflüsse
gleich der Summe des zufließenden
Wassers bleibt.
Genau so verhält es sich beim elektrischen Strom, wobei die Widerstandsverhältnisse der im Knoten zusammentreffenden Leitungswege entscheidend
dafür sind, wie die Verhältnisse der Teilströme zueinander aussehen und wie
hoch der insgesamt fließende Strom sein
kann.

Das zweite Kirchhoff'sche Gesetz
– Die Maschenregel
Es gilt: In einer Masche ist die Summe
aller Spannungen gleich Null!
Man stelle sich einen Kreis von Kindern
vor: Jedes Kind hält in jeder Hand ein
Seil, an dessen Ende jeweils ein anderes Kind angreift. Alle Kinder ziehen mit
ihren Kräften an den Seilen und versuchen, die anderen in ihre Richtung zu
bewegen. Wenn man das bunte Treiben der Kinder beobachtet, wird man
erkennen, dass einige nachgeben, andere aber tatsächlich an Strecke gewinnen werden. Der Einfachheit wegen
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seien an dieser Stelle ideale Richtungsverhältnisse angenommen und davon
ausgegangen, dass die Bewegung nur
vorwärts oder rückwärts erfolgt. Doch
auch unter realen Bedingungen gelten
die prinzipiellen Aussagen unter Einbeziehung der vernachlässigten Faktoren.
Misst man nun die zurück gelegten
Wege, so wird man erkennen, dass die
Summe der „gezogenen“ Wege gleich
der Summe der „nach gegebenen“
Wege ist. Selbst ein sehr kräftiges Kind,
das es vermag, gegen die Kraft aller anderen zu bestehen und eine weite
Wegstrecke ziehen kann, wird an den
Verhältnissen als solches nichts ändern.
Es wird lediglich der Fall sein, dass sich
die einzelnen Teilstrecken im Verhältnis
zu den Kräften der einzelnen Kinder,
also im Verhältnis zum Widerstand, den
sie leisten, verlängern.
In der Elektrotechnik ist das ähnlich. Die
treibenden Kräfte innerhalb der Masche
sind die Ströme, die an den jeweiligen
Widerständen des Netzwerkes Spannungsabfälle verursachen. Die Summe
der Spannungen ist innerhalb der Masche gleich Null. Dies resultiert daraus,
dass sie entsprechend der Stromrichtung mit einem positiven oder negativem Vorzeichen betrachtet werden.
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Grundlagen

Kirchhoff’sche Sätze

Gustav Robert Kirchhoff

Bild 1

Bild 2

Bild 3
Beispiel eines Stromknotens: Der in den Knoten hinein fließende Strom I1 teilt sich auf die aus
dem Knoten heraus fließenden Ströme I2 und I3 auf. Der Betrag der Summe von I2 und I3 ist
gleich dem Betrag von I1 (Bild 1).

Die Quellenspannung U0 treibt einen Strom I durch das nachfolgende Netzwerk. Dieser verursacht an den beiden Widerständen jeweils die Spannungsabfälle U1 und U2. Die Summe der
Teilspannungen U1 und U2 sind gleich dem Betrag der Quellenspannung U0 (Bild 2).

Angewandtes Beispiel
Das dritte Bild zeigt eine gemischte
Schaltung mit verschiedenen Widerständen, die in Reihen- und Parallelschaltungen angeordnet sind. Für das Verständnis
des Prinzips ist es unerheblich, ob es
sich um einen Gleich- oder Wechselstromkreis handelt. Ebenso sind die Größen der Widerstände, der Spannungen
und Ströme ohne Bedeutung und können für ein eigenes Rechenbeispiel beliebig gewählt werden.
Das Bild zeigt drei Maschen, in denen
das zweite Kirchhoff'sche Gesetz anzuwenden ist: In der Masche ist die
Summe aller Spannungen gleich Null.
Das Bedeutet für die Masche I:
U0+U1+U2=0
U1 ist dabei die Spannung, die infolge
des Stromes I0 am Widerstandsnetzwerk der zweiten Masche abfällt und
U2 ist entsprechend der Spannungsabfall an der dritten Masche.
Im Knoten A teilt sich der Strom I0 in die
Teilströme I11 und I12 auf. Entsprechend dem ersten Kirchhoff'schen Gesetz, nachdem die Summe aller Ströme
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innerhalb einer Masche gleich Null ist,
gilt:
I0+I11+I12=0
Der Strom I11 durchfließt die Reihenschaltung zweier Widerstände an
denen die Spannungen U11 und U12
abfallen. Der zweite Teilstrom durchfließt lediglich einen Widerstand und
hat den Abfall der Spannung U1 zur
Folge. Im Knoten B laufen die Ströme
wieder zusammen und es gilt erneut
die Knotenregel. Für die Spannungen innerhalb des von den Teilströmen I11
und I12 durchflossenen Widerstandnetzwerkes gilt die Maschenregel:
U1+U11+U12=0
Diese Regeln gelten grundsätzlich und
sind nicht vom absoluten Wert der elektrischen Größen abhängig. Selbst wenn
sich die Widerstandsverhältnisse an
einem beliebigen Punkt innerhalb der
Schaltung verändern und dadurch auch
beispielsweise die Höhe des Stromes
I0 beeinflusst wird, gelten diese Regeln.
Es werden sich die Beträge der Ströme
und Spannungen entsprechend verändern, deren Verhältnisse zueinander
bleiben jedoch bestehen.

Gustav Robert Kirchhoff wurde am 12.
März 1824 im preußischen Königsberg
(heute: Kaliningrad) geboren. Dort studierte er auch Mathematik und Physik.
Kirchhoff war an verschiedenen namhaften Universitäten seiner Zeit tätig: in
Breslau, in Heidelberg und schließlich
mit einer Professur für theoretische
Physik in Berlin.
Kirchhoff ist bekannt für seine beiden
elementaren Gesetze der Elektrotechnik, die Knoten- und die Maschenregel, jedoch war er auch an
weiteren bedeutenden Entdeckungen maßgeblich beteiligt. So hat sein
Kirchhoff'sches Strahlengesetz in der
Physik eine wichtige Bedeutung. Es
besagt, dass ein Körper die gleiche
Wärmemenge emittieren wird, die er
zuvor absorbiert hat. Seine Beschreibung der Wärmestrahlung war eine
der Grundlagen, aus denen Max
Planck später seine Quantentheorie
ableitete, für die dieser später den
Nobelpreis erhielt.
Gemeinsam mit Robert Wilhelm Bunsen entdeckte er die beiden chemischen Elemente Caesium und
Rubidium, die heute jedem Kernphysiker geläufig sind. So waren es beispielsweise unter anderem radioaktive
Ceasium-Isotope, die sich nach dem
Reaktorunfall von Tschernobyl weiträumig und Staatsgrenzen übergreifend
als radioaktiver Fallout niederschlugen.
Kirchhoff starb am 17. Oktober 1887
in Berlin. Dort wurde er auf dem Alten
Sankt Matthäus Friedhof in Schöneberg bestattet.
Eine vergleichbare Situation ergibt sich
am Knoten C. Auch hier teilt sich der
Strom I0 in zwei Teilströme auf, die jeweils eine Reihenschaltung zweier Widerstände durchfließen. An jedem
dieser Widerstände fällt eine Spannung
ab und es gilt wieder die Maschenregel:
U21+U22+U23+U24=0
Da es sich um zwei Reihenschaltungen
handelt, die beide wieder im Knoten D
münden, folgt daraus, dass zwischen
den Knoten C und D ebenfalls ein Spannungsabfall – U2 – messbar ist. Auch hier
kann für jeden einzelnen Strang des Teilnetzwerkes die Maschenregel angewendet werden. Es gelten die Beziehungen:
U2+U21+U22=0
und
U2+U23+U24=0
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Vorschau

Das lesen Sie in Ausgabe 2/2011
Kraftwerk-Technik: So werden Kohlekraftwerke
umweltfreundlicher
Kohlekraftwerke erzeugen den elektrischen Strom durch Verbrennung fossiler Brennstoffe. Damit sind Kohlekraftwerke eigentlich alles andere als Umwelt schonend, denn durch die
Verbrennung wird in den Tiefen des Erdreiches gebundener
Kohlenstoff in Form von Kohlendioxid, eines der zur Zeit am
heftigsten diskutierten Treibhausgase, in die Atmosphäre abgegeben. Moderne Technik reduziert jedoch die Emissionen.
Quelle: E.ON AG

Elektromobilität – Batterie-Technik
Das teuerste an einem Elektromobil ist dessen Batterie. Sie ist
auch gleichzeitig das empfindlichste und schwerste Teil eines
Elektromobils. An eine geeignete Batterie werden große Anforderungen gestellt und so kommen nur ganz spezielle Werkstoffe
überhaupt zur Herstellung einer Batterie in Betracht. Und hier
liegt die große Herausforderung, denn soll die Elektromobilität
nicht Unabhängigkeit von multinationalen Konzernen bringen?
Die Vorkommen des Elementes Lithium, was ein Kernbestandteil
einer solchen Batterie ist, befinden sich derzeit aber zu einem
überdurchschnittlich großen Anteil unter der Kontrolle Chinas.
„Weg vom Öl und hin zum Lithium!“ - Das ist vom Regen in die
Traufe. Schlimmer noch: China exportiert keine reinen Rohstoffe.
Das macht es der heimischen Wirtschaft schwer, eigene Produkte zu entwickeln. Die Erschließung neuer Rohstofflager aber
auch das Recycling ausgedienter Batterien wird eine der Aufgaben in der Zukunft der Elektromobilität werden.

Grundlagen – Elektromagnetismus
Bewegte Magnetfelder induzieren Strom in elektrischen Leitern
und ein Strom durchflossener Leiter erzeugt ein Magnetfeld.
Der Elektromagnetismus ist die Voraussetzung für die Funktion
von Generatoren und Motoren und letztendlich für die Elektromobilität und die Erzeugung von Strom aus Wasser- und
Windkraft. Die kommende Ausgabe beschreibt deshalb die
Grundlagen des Elektromagnetismus.

e-emotion.net, Ausgabe 1/2011 erscheint am Mittwoch, den 19. April 2011 und kann kostenlos unter
www.e-emotion.net als PDF herunter geladen werden. Es ist lediglich eine Registrierung erforderlich, die darüber
hinaus – ebenfalls kostenlos – zur Teilnahme an den Diskussionen im e-emotion.net-Forum berechtigt.
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