
Solarstrom per Fernleitung von Spanien nach Deutschland
Ergebnisse einer Studie von Henry Kalb und Werner Vogel - Teil I

In solaren Großkraftwerken erzeugter Strom muß nicht, wie oft behauptet'
sehr viel teurer sein als der aus Atomkraftwerken. Die Ergebnisse einer hier zu-
sammengefaßt wiedergegebenen Studie sollen das belegen. Sie wurden am
Institut für Angewandt6 Fhysik der Universität Karlsruhe beg_onnen und von
den Autoren ,,ireischaffendi' weitergeführt. Zum Konzept gehören Solarkraft-
werke in Spanien, die den Strom per Fernleitung ins d-eutsche Verbundnetz
einspeisen. Wärmespeicher in Verbin{ung- mit diesen Kraftwerken sollen de-
ren ä4-Stunden-Betr ieb sicherstel len. Zur Absicherung einer kont inuier l ichen
Stromlieferung sind außerdem Kohlekraftwerke und -Notstromagg.regate vor-
gesehen. - De-r vollständige Text des eingereichten.Manuskriptes ist leider zu
ümfangreich, um ihn ungeteilt veröffentlibhen zu können. Der zweite Teil, der
die hiei zunächst abgediuckten Erkenntnisse in größeren Zusammenhängen
kommentiert, erscheint im nächsten Heft'

Solar-Turmkraftwerke bestehen aus
einem Feld einzeln bewegl icher Spiegel
(Heliostate), die computergesteuert je-
wei ls so ausgerichtet werden, daß sie
das Sonnenl icht auf einen Wärmeem-
pfänger,  der sich auf der Spitze eines
Turnies bef indet.  umlenken. lm Wär-
meempfänger wird z.  B. f lüssigesNa-
tr ium erhi tzt ,  mit  dem am Fuße des Tur-
mes Heißdampf für ein Dampfkraftwerk
erzeuot wird, das in konvent ionel ler
Weise-Strom liefert. Tagsüber wird ein
größerer Tei l  der eingesammelten
Wärme zusätzlrch dazu verwendet, ein
Wärmespeichermedium, das sich in
f lüssiger Form in großen lsol iertanks be-
f indet.  aufzuheizen (2. B. Salzschmel-
zen).  Mit  der so gespeicherten Wärme
kann das Dampfkraftwerk anschließend
während der Nacht betr ieben werden.
Derartioe Solar-Turmkraftwerke könn-
ten unu-nterbrochen Strom erzeugen.

Bei der heut igen Energiediskussion
wird im al lgemeinen davon ausgegan-
gen, daß die Sonnenenergie keinen
nennenswerten Beitrag zur Stromer-
zeuqunq l iefern könne; insbesondere
nichi  zür Grundlast-Stromerzeugung.
Die Sonnenenergie wird im al lgemeinen
höchstens als eng begrenzt nutzbare
zusätzl iche Energiequel le angesehen.
Daß diese Einschätzung keineswegs
zutreffen muß, zeigt die nachfolgende
Beschreibung eines neuen Solarstrom-
Konzepts. Bei diesem handelt  es sich
um ein gemischtes System aus Son-
nenkraftwerken und Kohlekraftwerken.
Mit  ihm könnte unter gewissen Umstän-
den sogar ein beacht l icher Tei l  der
Stromversorgung gedeckt werden.

Sonnen- und Kohlekraftwerke
im Verbund

Das solare Grundlast-Stromversor-
gungssystem setzt sich aus vier Haupt-
tei len zusammen:

1. Aus den eigent l ichen Sonnen-
kraftwerken. Diese sollen in Süd-Spa-
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nien err ichtet werden, wo günst ige Son-
neneinstrahlungs-Verhältnisse herr-
schen. Vorgesehen sind Spiegelkraft-
werke nach dem Solarturm-Prinzip in
modernster Ausführung. Sie sol len als
Grundlastkraftwerke im 24-Stunden-
Betr ieb laufen; für die Nachtstromerzeu-
gung verfügen sie über eine Wärme-
speicheranlage.

2. Aus den Stromübertragungsein-
r ichtungen fur den Ferntransport  des
Stroms nach Deutschland. Hierfür kom-
men Gleichstrom-Hochspannungsanla-
gen in Betracht (Leitungsverluste
1 1  % ) .

3. Aus zusätzlichen Kohlekraftwer-
ken in Deutschland. Diese dienen als
Ersatzkraftwerke. Sie spr ingen immer
dann ein, wenn in Spanien aufgrund von
Bewölkung die solare Stromerzeugung
zurückgeht oder ganz ausfäl l t .  Auf sie
entfäl l t  e in Antei l  an der Jahrestromer-
zeugung von etwa 25 %. Für diese Er-
satzkraftwerke sind neue, moderne
Kohlekraftwerke mit  80%iger Rauch-
gasentschwefelung vorgesehen. (Unter
Umständen können aber auch die heut i-
qen Kohlekraftwerke, wenn sie . .ausge-
inustert"  werden, dafür Verwendung f  in-
den).

4. Aus zusätzl ichen Notstromaggre-
gaten. Diese werden als Schnel lein-
schaltreserve benötigt, da die Kohle-
kraftwerke für einen unvorhergesehe-
nen Start sechs Stunden Anlaufzeit be-
nöt igen würden.

Durch die Ersatz- und Schnel lein-
schaltreserven garantiert dieses Solar-
svstem eine ununterbrochene Strom-
vi ;rsorgung. Da der Antei l  des Kohle-
stroms dabei auf ein Minimum reduziert
ist, außerdem umweltschonende Kraft-
werke mit  Rauchgasreinigung vorgese-
hen sind, ist  dieses System äußerst um-
weltfreundlich. - Die Kohlekraftwerke
und Notstromaggregate bringen zwar
zusätzl iche Kosten mit  s ich: zusammen
mit der Fernstromlei tung machen diese
aber nur rund 25 Prozent der voraus-
sichtlich zu erwartenden Gesamtinve-
st i t ionen aus. Die Wirtschaft l ichkeit  des
Gesamtsystems wird dadurch also nicht
grundsätzlich in Frage gestellt.

Hinsicht l ich der Standort frage und
der damit verbundenen pol i t ischen Pro-
blematik wird bei diesem System davon
ausgegangen, daß mit  dem spanischen
Staat ein Abkommen getroffen werden
kann, nach dem die europäischen Staa-

ten in Spanien Solaranlagen err ichten
können, während Spanien dafur im Ge-
genzug 1 0 Prozent des dort  erzeugten
Stroms erhält .  Weiter ist  angenommen,
daß Frankreich fur die Stromdurchlei-
tungsrechte 1 Prozent des transportier-
ten Stroms erhält.

Turmkraftwerke
Bei diesem Solarsystem sollen -

ausgehend vom derzeit igen Stand der
Kraftwerksentwicklung Turmkraft-
werke moderner Konzept ion eingesetzt
werden. Diese sind gekennzeichnet
durch :

- Ein Spiegelfeld aus kostengÜnst i-
gen, ,Lerch tgewich t " -He l ios ta ten  (Sy-
s tem Boe ing) .  D iese , ,B i l l i g " -He l ios ta t -
konstrukt ion stel l t  e inen wicht igen Fort-
schritt auf dem Gebiet der Solarkraft-
werke dar.  Sie hat beträcht l ichen Ein-
f luß auf die Wirtschaft l ichkeit  des ge-
samten Systems.

- Turmanlagen mit  Natr ium-Wär-
mekreisläufen. Na-Wärmeempfänger
sind leicht und haben aufgrund ihrer
kompakien Bauweise geringe Verluste.

-  Eine Ganz-Nacht-WärmesPei-
cheranlage nach dem Flüssigsalzpr in-
zip ( im Gegensatz zum Schmelzwärme-
pr inz ip ) .

Eine Hochtemperatur-Gas- und
Dampfturbinenanlage (Eingangstem-
peratur ca. 70O'C; Trockenkuhlung).

Der konvent ionel le Tei l  des Kraft-
werks hat einen effekt iven Wirkungs-
orad von 40.5 %. Zusammen mit  den
Flel iostat-  und Turmwirkungsgraden
(50 % bzw. 81 % im Tagesdurchschnit t )
haben die Solarkraftwerke einen Ge-
samtwirkungsgrad von 16 %.

Für die Flüssigsalz-Wärmespeicher
kommen vor al lem geschmolzene Chlo-
r idsalze in Frage. (Chlor idsalzgemische
sind ab etwa 400 "C f lussig.)  Beim Ein-
speicherungsvorgang werden diese z.
B. von 500 "C auf 800 'C aufgeheizt .  -
Eine zweite Mögl ichkeit  der Wärme-
speicherung besteht dar in,  das erhi tzte
f lüssige Natr ium direkt zu speichern.
Für solche Speicher werden al lerdings
größere Mengen des relat iv teuren Na-
tr iummetal ls benöt igt ;  daher sind sie un-
gefähr um die Hälf te teurer als die FlÜs-
sigsalzspeicher.  Von diesem Typ wur-
den berei ts mehrere kleinere Anlagen
gebaut.

Die Fernstromlei tung nach Deutsch-
land hat eine Länge von 1800 km (SÜd-
soanien - Frankfurt) .  Sie wäre damit
nur 400 km länger als die bisher längste
Gleichstrom-Hochspannungslei tung.
(Diese führt vom Cabora-Bassa-Stau-
damm im Mocambique nach Südafr ika;
Länge 1400 km. Sie wurde von AEG
und Siemens gebaut.)  Bei der moder-
nen Gleichstromtechnik betragen die
Übertragungsverluste von Spanien
nach Deutsch land nur  11  %.

Als Schnel leinschaltaggregate kom-
men z. B. größere Dieselmotoranlagen
in Betracht.  Diese sol len dezentral  auf-
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Wirtschaftl ichkeit
Voraussetzung für ein solches Solar-

svstem ist  eine ausreichende Wirt-
söhattticnxeit. Die Stromkosten hängen
bei den Sonnenkraftwerken wesentlich
von den Invest i t ionskosten ab. Daher
sol l  zunächst der Frage nachgegangen
werden, wie hoch die Invest i t ionen für
ein solches Solarsystem ( im späteren
baurei fen Stadium) voraussicht l ich wä-
ren. Wenn dies zu höheren Stromko-
sten als bei den heutigen Kraftwerken
f ührt ,  stel l t  s ich die Frage, ob das in Kauf
oenommen werden kann.- 

Die Kosten der Stromlei tungen, der
Kohlekraftwerke und der Notstromaggre-
gate sind im Gegensatz zu denen der
Sonnenkraftwerke genau bekannt.  Für
die Sonnenkraftwerke wurde, um einen
vorläufigen Anhaltswert fur deren Ko-
sten zu erhalten, eine , ,Beispielrech-
nung" durchgeführt .  Diese geht ( für die
verschiedenen Kraftwerkskomponen-
ten) von den jeweils bedeutendsten Ko-
stenstudien der bisherigen amerikani-
schen Solarforschung aus und zieht de-
ren Ergebnisse als vor läuf igen Maßstab
neran.
Obwohl diese amerikanischen Studien

wahrscheinl ich noch beträcht l iche Unsi-
cherheiten enthalten (Kostenänderun-
gen erscheinen sowohl nach oben wie
nach unten mögl ich),  wäre kaum zu er-
warten, daß die Solarkraftwerke im fer-
t ig entwickelten Zustand die so ermit tel-
ten Kosten überschreiten. Die tatsächli-
chen Kosten l iegen u.U. sogar deut l ich
niedriger.  Bei den zugrunde gelegten
Studien sind nämlich verschiedene Ge-
sichtspunkte, die zu einer Verbi l l igung
von Sonnenkraftwerken f  ühren können,
noch nicht berücksicht igt ;  z.B. techni-
sche Weiterentwicklungen, entspre-
chend große Massenprodukt ion, spe-
ziel le Fert igungsverfahren. Die nachfol-
gende Beispielrechnung dürf te also
eher eine obere Grenze für die a) etwar-
tenden Kosten liefern.

Beispielrechnung
Für die neuart igen,,Leichtgewicht"-

Hel iostate wurden in einer ausführl i -
chen Kostenstudie von Boeing (1978)
Gesamtkosten von 52 Dol lar je Qua-
dratmeter Spiegelf läche (160 DM/mz)
errechnet.  Darin sind Kosten für Betr ieb
und Unterhalt  während einer 30jährigen
Betr iebsdauer von 10,5 USDi mz berei ts
enthalten, (Eventuel l  kommen aber
noch kleinere Zusatzkosten für den Re-
f lektor hinzu.) Die Kosten für die Na-
tr ium-Turmanlagen wurden von dem
Kraftwerkskonzern Rockwell/Atomics
lnternat ional ermit tel t .  Dessen Studie
ergab für die Turmanlagen 3,8 Mi l l .  Dol-
lar je Quadratki lometer Spiegelfeld
(1978).  Dies entspr icht -  den horizonta-
len Wärmekreislauf (2,5 Mi l l .  DM/km2)
e ingerechnet  -  14  Mi l l .  DMtkmz (1980) .

In dieser Studie wurden auch die
Kosten für den konvent ionel len Kraft-
werkstei l  (und auch für Natr ium-Wärme-
soeicher) ermittelt. Die Kosten der Wär-
metauschanlage des Flüssigsalz-Wär-
mespeichers wurden ebenfal ls,  ausge-
hend von der Rockwel l-Studie, (durch
Umrechnung) ermit tel t .  Die übrigen An-

gestellt werden, z. B. bei Transformator- eine zweite Folie; im dazwischenliegen-
stat ionen im 1O-kV-Netz. Dadurch wür- den Luftraum kann durch Absaugen ein
den sie auch das al lgemeine Stromaus- best immter Unterdruck erzeugt werden;
fal l r is iko weitervermindern. die Ref lektorfol ie nimmt dadurch Para-

bolform an. Bei größeren Heliostat-
Durchmessern ist diese Konzentra-
t ionsmaßnahme, wie spätere Tests ge-
zeigt haben, notwendig. Solche Hel io-
state benötigen im Gegensatz zu kon-
vent ionel len Konstrukt ionen weder
Spiegelglas noch große Mengen an
Stahl und Beton noch aufwendige (wei l
den Windkräften ausgesetzte) Verstell-
einr ichtungen.

Wie sich während eines umfassen-
den zweijährigen Testprogramms, das
im Auftrag des US-Energieminister iums
durchgeführt worden war, gezeigt hat,
ist  der Boeing-Hel iostat bei  entspre-
chender Materialauswahl von der Stabi-
l i tät  her vol l  einsatztaugl ich; sowohl z.  B.
hinsicht l ich der Windstabi l i tät  als auch
in bezug auf das Verhalten bei k leinen
Undicht igkeiten der Hül le.  Außerdem
sind Verletzungen der Hül le wegen des
Bodenabstandes relativ selten. - Diese
Boeing-Konstrukt ion hat gemeinsam
mit den Na-Turmkreisläufen und den
Wärmespeichern die Aussichten der
Sonnenkraftwerke wesentlich verbes-
sert.

Kostengünstiger
,, Leichtgewicht"-Hel iostat

Ein entscheidender Fortschri t t  in
Richtung auf mehr Wirtschaftlichkeit ge-
lang mit  der Entwicklung einer neuen
Heliostatkonstruktion. Sie verspricht
eine wesent l iche Senkung der Herstel-
lungskosten und wurde von der Flug-
zeugf irma Boeing entwickelt .  Zu diesem
,,Leichtgewicht"-Hel iostat gehört  eine
kugelförmige Schutzhül le aus einer
durchsicht igen, dünnen Kunststoff-Fo-
l ie,  die durch einen geringen Innendruck
sozusagen aufgeblasen wird. lm Innern
der Schutzhül le bef indet sich der eigen-
l iche Spiegel.  Da er von al len Umwelt-
einf lüssen abgeschrrmt ist ,  kann er in
einfachster und bill igster Form ausge-
führt  werden; er besteht z.  B. nur noch
aus einem Metal l r ing, auf den als Spie-
gelf läche eine speziel le Aluminiumfol ie
aufgezogen ist. Bei einer neueren Ent-
wicklung bef indet sich auf der Rückseite
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gaben zu diesem Wärmesperchertyp
wurden anhand anderer amerikani-
scher Studien ergänzt.

Danach wären Flüssigsalzspeicher
etwa ein Dri t tel  bi l l iger als Natr ium-Spei-
cher. Alle Kostenangaben wurden mit
einem Kurs von 1 Dol lar :  2,50 DM um-
gerechnet und auf 1 980 übertragen. Für
eine Anlage von 1302 MW brutto erge-
ben sich - nach Abzug der Stromabga-
ben an Spanien und Frankreich sowie
der Übertragungsverluste - Investi-
t ionskosten, wie sie nachstehend auf-
geführt  s ind. (Die Größe des Spiegel-
felds ist so berechnet, daß das Kraft-
werk bei einer Sonneneinstrahluno von
8 kWh/mz täglich (direkt, normai; die
vol le Leistung erreicht.  In Spanien ent-
spr icht dies einem Jahresauslastungs-
antei lvon elwa77 %.) Das Grundstück
(spanische Steppenböden) wurde mit
5 DM/mz angesetzt. Die Kosten für die
Stromlei tung, die Kohlekraftwerke und
Motoraggregate und (zum Vergleich) für
die Kernkraftwerke sind entsorechend
den heut igen Preisen eingesetzt.  Für
1000 MW (netto) ergibt s ich damit ein
Gesamt-lnvestitionsaufwand von rund
1 2  M r d .  D M .

Das Solarsystem würde damit also
ungefähr die 4fache Invest i t ronssumme
verglrchen mit Kernkraftwerken erfor-
dern. Dennoch ergeben sich im Endef-
fekt nur ungefähr 2,5mal höhere Strom-
erzeugungskosten. Die Stromkosten
werden außer von den Kapitalkosten
noch von den Brennstoffkosten beein-
flußt (und von den Kosten für Betrieb
und Unterhalt). An Brennstoffkosten fällt
beim Solarsystem nur die Kohle für die
Ersatzkraftwerke an.

Nach dieser Beispielrechnung wäre
der Solarstrom nur ungefähr zweiein-
halbmal so teuer wie Kerneneroiestrom
und nur ungefähr um die Hälf [e teurer
als der heut ige Steinkohlestrom. In der
Aufstel lung sind die realen ( inf lat ionsbe-
reinigten) Kapitalkosten angegeben
(Real-Annuität7,4 %). So ergeben sich
zusammen mit  den Brennstoff-  und Be-
tr iebskosten (1980) direkt die realen
Stromkosten im Geldwert von 1980. -
Die genannten Hel iostatkosten (160
DM/m2) beziehen sich auf die einfache,
gespannte Reflektorfolie. Setzt man für
zusätzl iche Konzentrat ionsmaßnah-
men z.B. 30 DM/m2 an, so erhöht sich
die Invest i t ionssumme um weitere 800
Mil l .  DM. (Die Stromkosten steigen da-
durch nur um 5 % aut 13,7 Pf/kwh.)

Volkswirtschaftliche
Auswirkungen

Angesichts der höheren Stromkosten
bleibt die Frage, welche volkswirtschaft-
l ichen Auswirkungen das al les hätte.
Bei der gegebenen Kostendifferenz
würden sich die Auswirkungen durch-
aus noch in einem vertretbaren Rahmen
halten; auch dann, wenn der (derzei-
t ige) Grundlaststrom ausschl ießl ich auf
diese Art  erzeugt würde. (Annahme: in-
stallierte Leistung der Sonnenkraft-
werke 25 000 MW"r (netto);Stromerzeu-
gung des Solarsystems 220 TWh/a; Ge-
samtstromerzeugung BRD [1980 öf-
fentl. Netzl 290 TWh.) Bei der Kostendif-
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Hel iostate (Syst.  Boeing; 160 DM/mz)

Turmanlagen (Na-Kreisläufe)

Wärmespeicher (Flüssigsalzspeicher)

Gas-Dampf-Turbinenanlage (q :  a0 %)
Grundstück (5 DM/mz)

Solarkraftwerk gesamt
(Brutto 1302 MW; nach Stromabgabe an Spanien und
Frankreich 110 % + 1 %l und Stromübertragungsverlusten [11 %]:
netto 1000 MW)

Stromübertrag. Anlage (Gleichstrom;'1 800 km)

Steinkohlekraftwerk (80 % Entschwefelung)

Schnel leinschaltreserve ( Notstromaggregate)

Invest i t ionen insgesamt (1000 MW)

4200 Mii l .  DM

1300 Mi i l .  DM
1200 Mi i l .  DM

500 Mii l .  DM
400 Mii l ,  DM

8600 Mii l .  DM

700 Mii l .  DM

1600 Mi i l .  DM

650 Mii l .  DM

Abschätzung der lnvestr t ionskosten je 1000 IVW für  das h er  vorgeste l te Versorgungskonzept (Geldwer l
1 9 8 0 ) : e i n A t o m k r a f t w e r k m t D r u c k w a s s e r r e a k t o r L o s t e t l l e l O 0 O M W t  n ' V e r g i e i c h d a z u 3 l 0 0 M i  . D M , e l n
Koh ekraf twerk (80 % entschwefel t )  rund 1600 l \ l  l l .  DlV.

' ferenz von 7,5 Pf./kwh zur Kernenergie
würden die Mehrkosten des Solarsv-
stems 16,5 Mrd. DM oro Jahr ausmä-
chen. Dies entspr icht rund 1,1 % des
Bruttosozialprodukts (1 980), bzw. etwa
einem Dri t tel  des derzeit igen jähr l ichen
Produktivitätsfortschrittes. (Bei Solar-
stromkosten von 13,7 Pf/kwh würden
sich die Mehrkosten auf 18 Mrd. DM/a
erhöhen.)

Es ist aufschlußreich, diese Kosten
mit anderen volkswirtschaftlichen ..Be-
lastungen" zu vergleichen. Dre Mehrko-
sten von 16,5 Mrd. DM entsprechen bei-
spielsweise nur einer Ölpreiserhöhung
um 10,8 Pf l l  (1980).  Die Belastung
durch den vol lständigen Verzicht auf
auf Kernenergie wäre nur halb so hoch
wie bei der Olpreiserhöhung der Jahre
1979/80. Bezügl ich der heut igen Ol im-
portmenge (1985) entsprechen die
Mehrkosten einer Preiserhöhuno von
14 Pf i l .  Ein Wiederanst ieg des Ötprei-
ses von beispielsweise 26 $/barr auf 33
$/barr hätte bereits die gleichen Folgen
wie der Verzicht auf die Kerneneroie.
(1980 lag der Ölpreis bei 33 $/barr.)  

-

Diese Mehrkosten würden also kei-
nesfal ls eine , ,untragbare" Belastung für
die Volkswirtschaft darstellen. Sie wä-
ren durchaus vergleichbar mit  anderen
Belastungen. Angesichts der fortschrei-
tenden Produktivitätssteigerung könnte
man sie sich eventuel l  durchaus leisten.
Die wirkl ichen Kosten können außer-
dem - wegen der Weiterentwicklungs-
mögl ichkeiten -  noch deut l ich niedr iger
sein. Ein Vortei l  der Mehrkosten be-
stünde darin,  daß man damit al le Gefah-
ren und Bedenken, die mit  der Kern-
energie verbunden sind, ausschalten
könnte.

Standardisierte
Massenprodukte

Zusätzlich zu den bereits angedeute-
ten Verbi l l igungsmögl ichkeiten auf der
Produktionsseite (große Serienproduk-
t ion, Montage der Hel iostaten per Robo-
ter, konsequente Standardisierung und
Segmentbauweise bei den Strahlungs-
empfängertürmen) gibt es noch eine

1 1600 Mii l .  DM

Reihe kraftwerkstechnischer Weiterent-
wicklungsmogl ichkeiten :  etwa besseres
Fol ienmater ial  für die Schutzhül le der
Hel iostate (zur Verr ingerung der Verlu-
ste),  abstrahlungsärmeres Oberf lä-
chenmater ial  f  ür die Strahlungsempfän-
ger,  opt imierte Wärmetauscher für den
Salzwärmesoeicher: außerdem noch
eine Reihe konstruktiver (materialunab-
hängiger) Verbesserungsmögl ichkei-
ten. Ein weiterer Pluspunkt wäre die
Verwendung,,gebrauchter" Kohlekraft-
werke als Ersatzkraftwerke. Eine Redu-
zierung der Stromkosten um 20 bis
30 % scheint vorstel lbar.  (Bei 20 % ist
ein eventuel ler Mehraufwand für die Re-
flektorscheibe [30 DM,'m2] bereits ein-
kalkul iert . )

Neben diesen technischen Entwick-
lungsmögl ichkeiten gibt es zahlreiche
andere Faktoren, die zu einer Verr inge-
rung des Kostenabstandes zur Kern-
eneroie führen könnten. So muß bei den
Sonn-enkraftwerken berücksichtigt wer-
den, daß sie größtentei ls aus sehr lang-
lebigen Systemtei len bestehen (Türme,
Heliostat-Teile, Speichermedium, Strom-
leitungen, Ersatz- u. Reservekraftwerke
usw.).  so daß in Wirkl ichkeit  eine län-
gere Nutzungsdauer eingesetzt werden
mußte als bei Kernkraftwerken. In der
Beispielrechnung wurden für das Solar-
system und für Kernkraftwerke gleiche
Nutzungsdauer angesetzt. Bei 25 Jah-
ren Nutzungsdauer würden die Solar-
stromkosten z.B. nur noch 11,7 Pf/kwh
betragen.

Bei den Kernkraftwerken müßte oh-
nehin berücksicht igt  werden, daß diese
sich verteuern, wenn man zu Uran spa-
renden Reaktorstrategien übergehen
muß. So werden z.B. al le in für die jetzt
geplante Wiederaufarbeitung von der
Deutschen Gesellschaft für Wiederauf-
arbeitung Mehrkosten von 1,5 Pf/kwh
(1983) (nominal)  angegeben. Beim
Schnel len Brüter wären die Mehrkosten
wahrscheinlich noch beträchtlich höher.

Schl ießl ich ist  zu bedenken, daß bei
einem eventuellen Rückgang der (Real-)
Zinsen der kaoitalintensive Solarstrom
noch einmal wesent l ich bi l l ioer würde.
So würde z.B. ein realer Zinlrückoano



E nerg ieversorgung

Solarsvstem Steinkohle- Kern-' 
kraftwerk kraftwerk

( lnvest.  je 1000 MW:
(Auslastung:

Kapitalkosten. (real)

Kohlekosten
(bzw. Urankreisl . )

Personal,  I  nstandhaltung
(Entschwefelung)

Stromerzeugu ngskosten
'  Z i ns  B  %,  I n f l . 4  % ,  Absch r ' ze r t  20  Jah re  ( r ea  e  Annu i t ä t  7  4  c " )

*  *  Die personal-  und Instanclha tungskosten des Hel  ostatenfelc is s nd l lere ts n den Kapi ta kosten e nge-

rechne t  ( 0 ,7  P f /KWh)

StromerzeUgungskosten m Verg eich,  wobe es vor a lem auf  den lewe I  gen re lat iven Kostenabstand an-

kornrnt .  Die Nomrna kosten,  etwä bezogen auf  das Jahr 1 992,  muBten höher ausfa en FLLr d e volksw r t '

schaf t  che Rechnung s nd c l ie Rea kosten n e nem Bezugslahr rnaßgeb c l"

1  1 , 6  M r d .
8760 hia)

9 ,8
1 , 8

t , +

DM) (1 ,6  Mrd .  DM)  (3 ,1  Mrd .  DM)
(8000 h/a) (8000 h/a)

1 , 5  2 , 9
1 , 8

0 ,8

6 , 0

t , c

um 2 o/. den Solarstrom um weitere 2,0
Pf/kwh verbi l l igen, die Kernenergie da-
gegen nur um 0,7 Pf/kwh.

Berücksicht igt  man nur die längere
Nutzungsdauer (25 Jahre) und die Wie-
deraufarbeitung, so reduziert sich der
Kostenabstand zur Kernenergle bereits
von 7,5 Pf/kwh aut 5,2 Pf/kwh (bei 2 %
Realzinsen auf 3,9 Pf/kwh). Dazu kom-
men, wie gesagt,  noch die technischen
Weiterentwicklungsmöglichkeiten. (Eine
Verbi l l igung von nur 20 % würde den
Kostenabstand auf 2,8 Pf ' 'kwh reduzie-
ren: dies wäre nur noch rund ein Dri t tel
der ursprüngl ichen Mehrkosten. Damit
würden [bei 25 Jahren] berei ts die Ko-
sten des heutigen Steinkohlestroms er-
reicht.)  Es ist  also keinesfal ls auszu-
schl ie6en, daß sich die späteren Mehr-
kosten auf einen kleinen Tei l  der jetzt
anhand der Beispielrechnung ermit tel-
ten reduzieren. Da man sich aber be-
reits die jetzigen Kosten mit einer gewis-
sen Wahrscheinl ichkeit  le isten könnte,
wird man sich die dann verbleibenden
Mehrkosten oraktisch sicher leisten
können - zumindest dann, wenn die
Kosten des Steinkohlestroms erreicht
weroen.

Das hier Gesagte gi l t  a l lerdings nur,
wenn die derzeit igen amerikanischen

Kostenangaben r icht ig sind und nicht -

etwa aufgrund grober Fehler -  nach
oben revidrert werden müssen. Sollte
sich das als notwendig erweisen, wÜrde
dies aber durch Weiterentwicklungen,
eine längere Nutzungsdauer usw..  im-
mer noch tendenziel l  ausgegl ichen. lm
Endeffekt könnten sich dann etwa die
jetzigen Kosten der Beispielrechnung
erqeoen.

Vergl ichen mit  dem Schnel len BrÜter
sieht die Situat ion ohnehin noch günst i-
oer aus: der Kostenabstand reduziert
öich weiter und kann außerdem (wegen
der besonderen Nachtei le des Schnel-
len Brüters) noch leichter akzeptiert
werden. Bei den gegebenen Weiterent-
wicklungsmögl ichkeiten der Sonnen-
kraftweike isi es sogar denkbar, daß
qeqenüber dem Schnel len Brüter vol le
koätenoleichheit  erreicht wird. Da die
Solareniergie die Stromversorgu ng aber
, ,noch langfr ist iger" s ichern könnte als
der Schnel le Brüter,  müßte dieser Weg
der zukünft igen Stromerzeugung _ mlt
der gleichen Ernsthaft igkeit  verfolgt
werden.

5,5 Pf/KWh

Fortsetzung im nächsten Heft

Widersprüche
Unser Energiesystem ist  von unge!ö-

sten Problemen und wachsenden..Wi-
dersprüchen gekennzeichnet.  Das Oko-
Inst i tut  legt das ausfuhrl ich dar und be-
hauotet:
-  Gegen Umweltschäden wird zwar
kostspiel ig,  aber nur unzureichend vor-
gegangen.

lm Stromsektor bestehen noch im-
mer Überkapazitäten. Fur die zu ver-
stromende deutsche Steinkohle sind in
den 90er Jahren akute Absatzprobleme
absehbar. Das Großverbundsystem der
Elektrizitätswirtschaft wird infolge sei-
ner überlangen Planungszeiten immer
unf lexibler und weniger anpassungsfä-
h io .-Die 

Atommüllprobleme der Atomin-
dustr ie sind nach wie vor ungelöst,  und
die in Schwandorf geplante Wiederauf-
arbeitungsanlage versprtcht ein neuerl i -
ches Finanz- und Umweltabenteuer zu
werden.
- Die erschöofbaren Ressourcen der
Erde werden weiterhin intensiv geplün-
dert.
- Gesellschaftliche Ressourcen wer-
den forciert statt in die rationelle Ener-
oienutzunq in den ineff iz ienten Ausbau
äer Versoigung fehlgelei tet .  . .
-  Die Ziele der Okonomie und Okono-
mie werden heute immer noch in unver-
antwort l icher Weise gegeneinander
ausgespielt, besonders dort, wo es nur
ökonomische Interessen einer Minder-
heit  s ind, die von ökologischen Anforde-
rungen tangiert werden.
- Die Energiekostenlast der Haushalte
steigt ständig.
-  Die Nutzung der Atomenergie zu
kommerziel len und mil i tär ischen Zwek-
ken vermischt sich auf eine immer be-
drohl ichere Weise.

Fortsetzu ng nächste Seite

Energ ieversorgu ng dezentral isieren

I
I

1980 trat das Feiburger Öko-lnstitut
mit  seiner Studie , ,Energiewende -
Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl
und Uran" an die Öffent l ichkeit .  lhre Au-
toren betonen immer wieder, daß unser
Enerqiesvstem aus zwei Komponenten
besteiht, äer Bereitstellung und der Nut-
zung von Energie. Unter gewissel An-
nahmen kamen sie zu dem Ergebnis '
daß der Endenergieverbrauch der Bun-
desrepubl ik bis zum Jahre 2030 auf
etwa 60 Prozent des Verbrauchs von
1973 gesenkt werden könne. Die Studie
wurde damals schnel l  als das Werk von
Dilletanten diffamiert, aber zahlreiche
Kernaussagen konnten letztlich selbst
,,Fachleute" nicht mehr ohne weiteres
vom Tisch wischen.

Mit den Ergebnissen des zweiten For-
schungsprojektes des Oko-lnstituts

zum Thema ,,Energiewende", die vom
S. Fischer Verlag unter dem Titel  , ,Die
Energiewende ist  mögl ich" herausge-
braclit wurden, wird das noch weniger
oel inqen. Hier wird kein neues Ener-
äieszänario entwickelt .  Vielmehr wer-
äen die organisator ischen, recht l ichen
und inst i t ionel len Hemmnisse analy-
siert ,  die der Verwirkl ichung der , ,Ener-
giewende" entgegenstehen. Das ge-
schieht derart umfassend und akribisch
oenau, daß es als qroße Zusatzleistung
öewertet werden muß. die Ergebnisse in
Form eines out verständl ichen Sachbu-
ches oräseötiert zu bekommen. Etwa
zwei Drittel des Buches sind der Ana-
lvse qewidmet, der Rest entwirft eine
Öurchletzungsstrategie für eine,,neue
Energiepol i t ik der Kommunen. "
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