
Saubere EnergiequellenderZukunft 
Sonne, Erdwinne und Gezeiten. siDdllOdl wenig ersddossen - Auf abselabaRZät kann DU!' die Kernenergie 

di.e EwJIöI· und EnlgaSlüdte ·sddieIen 
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pir Nutmng d.c:r Son_r&ie ß1. beule 
""'fäll;'t auf AnweDdungaI nJr W .. rmwas
:rbe~itun~ UlId W.~QIlI in geo.. 
t;IIhisdJen l1~eten Zonen lier . Erde um:! 
.r die fneq!It"\'USOtg1Ing von ltawnt.hr
.ut:en. Sie steht aber in teillem VerbiItnis 
, . ihrcll1 Potential Der EDergjestrom der 
Im der Sonne der Erde ~l .. ird, 
ktriigl cl ".~ J78.100 ~. Um cine Vorucl
In' I'on dieser ~ :tll bekommen 
k>i man si(:b veroeutlid!eD. daIl dies el"", 
b O!JO.ma I mehr lIls der at\&Cllblic:tlio:t.. 
!dte!lCf,ieverbraucb ist. 33'1. ,fieser auf di. 
llIloIPhiil'o trtffcndell EnCl]lie "'=dCII \>R
j,r reficktiel1, '12"1. werden für die Vwun
\""1 ;ur Aufred>terhaltlln8 des W"sscrbci,
,uf' verhrauchl. ein Tell .. ird in ~ Wind
~d WeJjeIl~Wegtllll:. umgesetzt lind die 
~nlos\'n1 he"" hoel>5tigt et"''Il 1'lioo, so daß 
:!Jlicßi idl nodl 4~1. die Erdobcrlläd!e er
=idlen und don für ti..., Em:rt:i~ .. ",nd!ll"8 
nt \ '"rfü~un~ stünden. 
f Die enNmeti Enttgier:ue.ugen\ d~ uns die 
pnn, :Ul \'erlÜlluoll 51,,1It, dürfen aber n,d!l 
~rü~er him.'t>t;tiiusmeo., daß iI>=r N~ 
.. 'ci w=ntlidle Gegeb=>.bcitell ~ 
lehen. f.inmal ist <OS die gerintc Dichte de 
"nnene.ner!!;<:, die außerh"'b der Etdatmo
.h'rc cl\>.. 1395 W fm" und "ur der Erd
i.,rlbche ~emindt über "'Je grogn<phisd!m 
b"eitc:ll nut d Wll 157 VI' 1m' betri~ .. In einem 
,odemen 1000 MW Kra!u.",rt betri,st da
i:llon die je m' umge.eUl;e Eneqje en.1< 
~!l{" W. alSO das :b!l-f.odle. Die :andere 
~!!"...nan der So~ die ihre Nm
... ~ mdI",,,,rt. .md tiie j"hr=.ei!li~ tig
q.en und geo~isdien Sdrwantungen des 
t>"n."cn"'!'ie&l\gebots, ","'bd bc:sonders ,,~ 
eIl dC$ T.e-N:ocbt-RbytJIlllS :lum in iiquo.
.rn.h~n G~bielen die tiglidle verw~ 
onnene;~"rahlung auf 10 Std. besdtnnkt 
t Die; trifft aber nur ftir die Nutzung der 
,nnenencrcie auf der EIdo~adle m. 

Die ~ Etli:ipcdidlle UlIid dC Schwan
l:täoPgCfl des E.tettÜl.,,,bJu ....... fIIFQ "zwei 
~ ~ ft)l\ auf der Erde 
M oitbc iM h SoCmf4~: 

1. ~ F1icbeabc..t."f 
2. gro& ~titc:a. mr Ern> 

dI",,& ciner koatiJlllimichen E ... w&1I!2& 
-~ .. 

Sannm~ bnn a.uf Yttsdt~ Anm 
in ~ ~. ~I .aden 
Enmk! durth e:inc ditdtl; Umwandlung mit· 
t"b tinr;t Salarz.elk:. zum and>emI iibcf deIl 
Urnweg der W-~ mit all$dlljr.. 
Sondern TurbinenprouS. ~ haben 
ihn Funktiansljhit,kdr seit lahrea bei der 
En~~rgtt:lIg ..-on RaumIl.u~ Im
tel' &-.vci. te=Ilt. Ihr W~ liegt 
heute bei e. .... 11 10".'" 

Betnidtten 1rir nun dn ~".,ft... 
wc:rt mit einer J .isum!! _ 1(11) MW ... dzs 
in einer ~ v.~ mit dr><:r 
minl.t:t<:O jihrlid!en Sonu"""'C><! giedicblt flXl 
sm Wfui' crridnc:l. .. 'erdeI:I $Oll. Bd cin= 
w~ der Solarz:o$= \ '00 10',' .... -üe 
eine ~ rolt 31.25 km' nofI>~ 
\\'ill m~ dielie L.cimm,& YOID lOOJ MW. elet
!.risdI t'o!ltin.uitd~ ~ so smd ZUm 
Am;gicich der ~~ Sd",~ 
so ... -ie = übern!il~ der Bc'\'Ö~ 
t><rioden ricitt Euo ~ nc>tw=dig. 
Hinnl tommt, da ~ Kraftwerke ja in 
Äq""tumih'>e Uet=, die Forueirung det da
trisd>en Encrg;e ube!' tal5C:!i1k 'VII Kt"lot:m
lern in die gro5o:a Balhmgszert'fI'ttl.. Nehc:a 
dc:n tedmisdtm Pnhk:m<:n. die der Ycn;m:
lidmng eines sokben ~ und kom
pirol:lWt Knftvouns I><>Ch e!l~ 
~ der Hanpl,grond. der gqoen d;..o. Kraft· 
... crl;.~ !ipcid!t. der enorme 11l"-.:sti-· u~. 
Die Kosten rUf die Soll!.nene:n b<h.u:fcn sid:t 
heute auf et\Ii'l! 13 000 Oolln m' (keine Mas
"""'Produktion). Fm c:in ll:uesn&hes Solar
mftll.-erl.: erredmen sidt damit die spez.. In
,'es!ititmsl:as1ttl allein für die SoI='1en zu 
400 . l()l Dollar kW. Sie ~ - ohne die 
K.Qsku für die erford.:rlidlm Speid=-, 
Trans!ormatioa.s- W>d {.~ 
und ohne die Kos.ten für die Ve:rn:haIrung 
und J\{OIlI2g<: der Sob.ro:illcn b=1~ 
zu lube:n - um m<:!tr lIls .3 Zdm.:rpot= 
über de:n KOS!c:I kon"",,,tiondler und noLle
= lCrnftwcrl:.e. 



Ein anderer VorsdJ.!ag Z1lr Nurzbanto.a
.ung der Sonnenenergie über den Wq; der 
l'ärme s\aIl1mt \'on A. B. Meine! ilJ. Wim-

~
st. Forderung bei einem dc:rartigen Pro
ß ,;'1 die U.lIlwandlu!'& der, Strahlungsenet
e In hochlempctatun&<: Warme zur Erzie· 
~n~ .in.s hoben Umwandlungswirlmngs. 
rad." Meinel will di~ hohen Tempe;a
~ren erreichen durch Auffangen der Sonne!!
~cr~i. mit speziell entwic:kelkn seld,liven 
Pberflächen. 

Vid .. _Dgdöste Ptoble_ 

[Die,", Konupt~Jlein .I~t ~türlich "idI! 
tie J>l'Ohleme des d .. konbnu,erhcbell Sonnen· 
~crgi .. ngd>Ots. Die zu Sonnenzeitm übt;t· 
dlüssige Energie $Oll d ... balb in großen u
.ntenerg;tspeidlem, bestehend aus einem 
lI1elti'chen Sa~misdl. unter AU$nulZWtg 
Ior KtiSl.lUisatiollswärme gc:spe:ictlen werden. 
'ür ein 1000 MW-Kraftwm werden <b.bci 
10', ""0 000 Tonllea die$es Salz&emi~e\ 
OIIÖli/11 Die elektrische Energie ",'in:! dann 
nil "'"ern Dampfturbo-(;enerator-Sarz: er. 
""GI, der se'!If:Il D&mp{ übet eineo Wimle. 
JUS"''' aus d"", Latent.peidJc:r buie!.\. Für 
Ion G".mlwi~d dieses KraflWe.<\.es 
i'etden '()O / • • ngqebm. Eine ganzt Reihe 
'bn technisd>en Problemen. wie die Enlwict· 
lrn8 der selektiVen Sc:bidttcn. die Ma\eriJ.l· 
iI1lbleme tot.i der Speicherung V<>!I $00° C 
.iSon Sa!:;smmelun und die R~I!tIC eine:
nlc!!tn An!.~, sind Ilidll W mlle:",biu=d. 
'robletne. die nodI gelöst werden /tlÜSSCl'l. 
iIIdJ die A.np~ dIIß die Kasten einer Kilo
'1It1!.lund. <lies« SolllilllleDcrpClllllagc: nidl! 
~ denen eine5 K",..,mttwm..:$ ii~ be
~i "'"hi !IOd! einer cam- Analyw.. 
I Ein anden,. ~ Einsattpolcllli>J für die 
~.nergic: wire die Hctrunc und 1Glma
i.i:rung VOll HiuJ;Cm, _ man bedenkt, 
!aB in der Bundestepublil: el ..... 4OIf. des 
~~ .. "nr".::m ....t cm- Jbumhrimnl 
~allen Die ~ bel;t"betI im Prinlip 
~ ""em auf dem H~ ~ 
~1le,1crgiekollei:tor. der die $oo.e · 1)<1>CC

f" ,,"ffängt und sie- über eiDen YI~ 
teIDen \\~ ~ Dieser 
\pejlt,tr überbriid.:t die zci!lid>ett Piffem!U:C 
1fIidl", ~ W;!. 8co.:Wi. 

~
- .nr~l. ül!cr ~ Tase A~ iII 

. r>hisd> Iiin~ ~ tcidti: du Sol!
. geb<>1 .tIein nidlt für eine I;oa\.i=cier. 

V"-"liOr&wIl .111, iiO ~ in Oc:t &qd 
~f!bulldan~ lIOfWCndi& sinti, die 1>=1& 
~ nodl nidJ:t wirtsdWtiid! sein ~ 
~'cite;. p.~"1'!1 ~ den !~ 
~~ könnten dicg ~tian :lla· 
~indern. 

~"!lot !at.N.c:b.l:lUI. yth~1U d<:r ~.' . ' .• 
!<t " ',. ~ c:m ~Ui<ber Nadr 
4er,~~ 

~ ~ dc:sIWb Vond:>li&e ac:mamt. See
~\\'e:b auf ~ ~ Or
, ' I!l!t e'.- E"bbsta~-d v.;m 15 000 i;= =t 
~ EiD System :z:ar NIlttIIII& 00-
~Jie im AI! bestellt &0$ futam ...... 

1. Umwmdlwlg der So"" ............pe in dek
!risdIc Eaerci= mittds Soianc:lleIl 

2. ~1I in ~Encrr;ie 
3. TrallStniniOll der ",... .. <Iehm Mikro

iitiic:a aui Oie i:.nis; 

4. Sammlung der Müro",-eUmeuugic: 
5. Relmll\-m;iOll in eld::tri$(be Energie. 
Die bei der Mi~,.,ije:tlt.edmij. noo>'en-

digell Um"'Uldlnngen und der Etiergietnn.>
pon verlaufen nalUrlidl nicht vcrluru~. Der 
h= errcidlba.re Geslmr-.oi~ ~ 
utr.a.te:rremi>dlt.n SoIar·Kra!n.ub beuigt 
etw .. Ur!. nnd liß! sieb mit ents;)n:d>e:ndem 
EDno~d:l",ngs;mr ... -aod lWf 1I0I. $fcigem. Mit 
dic:sell Anl;2.bm sollm mm ... ieder die not
Il~ Soruzdl=l!idlat für eia HO) MW 
~t emdtne:I werdm, 11m damit eine 
Ab<d>itmn, <kr W~chl.eit \mnd>
men 2:11 l:.annl'lL 

8ci ein= Gesamnoirtungsuad V"" 2,6',', 
ist die morderliJ:be So!uullenfli.;ite er' ... "" 
eeringer al.$ die eir= W'ICl;O isd>en Solancl· 
len~ Bei 11':. Gestmror.-irhtngsgrad 
belr'.i.81 sie er,,~ 6.05 km'. In beidcn FUlett 
li~ eie ID~=ri~C!I beInt ~l UJ

Serm.lb des R ... ltw.lrtinbcteis:he:s und kön· 
Den mil LOlI'_tioacnea und oukkxr= Kraft. 
waken a imt ~ S'Od! ~~ 
\li!ird die SiwOOa, _ !DU die IlM'Stitio
nen rü.t da! Mil;ro'"'~=I'~. d'k Emp
f:m~tion wd die ~en hin. 
mredln~ 

E.ul ...... 



lwID der unter hohem Drod st~ Ihmpf 
bzw. das Wa=r als Dampf .,..t ... >cilbm und 
als Energiequdle genulZt werden. 

Nebm der A!lwendl!DI mr H~ die 
Dur loble BedeutWlg hat. wird der dem 
Erdinn,,", ent\1J'Ö!!lmJe Dampf .tU!" Elektri
zitli~ genum. In Tab. 1 sind die 
existierendC!l seotberroisdlen K.. ..... ft ... ed:e und 
ihre Stromen:eugung ZIlsammengt.tellt. Mit 
einer aus&=bauten Lcismng vo" 715 MW 
rliUt die geotbenn;sd>e Energie bei der I)"k
iwng des Energiebedarfs heute nian ins Ge
wient. Interess.onl ist desh..Jb die F~ "ad> 
dem tnÖglidu:n Potential di....,. E.netPe
quell,," Ein" genaue Angabe ,st aber äußerst 
sdlwierl/;, <h!. sid> die bisherigen Uth<:!"ud>lm
ge" meist nur auf die Gebiete besdlrinb ...... 
an denen die geothennisdle Energie auf 
natürlid>e Weise sid>tbar war. Erst in jÜ!ll!
ster Zeit sind ßesT.rebungen im Gange, mit 
nWeII Methoden, .t. B. l.nfn.mtpbotographle, 
"Y-stematisd> !lad> nu-rz:blIren ~ 
der geothermisdu:n En~" nl sudu:n. Eine 
Absd>ii.tzung von E. White [2] über die in 
den großen geothermisth... Gebieten der 
Welt gcspeld>erte Energie tornm. zu dem 
Ergebnis, daß bis zu ciner Tiefe \'On 10 km 
el" ... ~.l(}>O Joule an tbermisdler Energie ~ 
spC!ichert sind. Mit einem ,an.genommenen 
UmwandllLll,gsfutor von ~5t'/t; wiren damit 
el"'''' 2,8· 10" },,{Wh "" e!el1:ri..mer Em,,.
gie erzeugbar. Würde "'eitern." di=. Euer. 
giebetrag in einem Zeitraum von SO J a..'>ren 
vemmudu werden. SO würde sidl die mit!
l~ geothe."1nisdl" KnU't.>...-hl.."paritiit auf 
64 . 1 (» MW belaufen. Die hier gen ..... n
ten bhlm sind allerdings mit einiger Un
sidlemcit behaftet. 

Optimisu,n - vor allem in den CSA • sind 
der Meinung, daß durd> eine sy-st=atisd>e 
Sudle nad> gcothennis:hen WarmevoIritm 
sidl das Potential erbeblidl " ... ..-größen. 
Man hofft dabei vor allem "uf eine neue 
Tedlnik. die <h!.rin besteht. zwei Bohrlödl ... 
pa..raIie! nebeneinandt'-....r nsm unten z;u trei~ 
bis si!!' eine G-esteinszone von 30CFC erttidlt 
haben. Dann wird durm das eine d ..... beiden 

Bohrl~r W~ !Ullcr Drw:i. ruod> unten 
~re&. weldoes in du ~hax durdl 
plöuiid>e AbkiihIUI!& ZU RiBbild~ in 
den ~ .fiilm. [4S in tii" E,Je 
gepumpte W .. ~ heiz1 sid! aur und stc1gt 
durd! die %Wcitoo Bohnmg ~ nad> oI:o:n. 
1st 41= VerfWm pnlktibbel. ;;0 rimI 
$dl gcothemrisdl!:: Ugtt nutzbar. die kein 
nuilrlithes Wu"e-nesu-,'oir ~ Es soll 
nun auf die ~ und die Umweheffehe 
d..... !>=lh=~ ~llInmg nliher 
e~g.., ,,'CI:den. 

IF.nm das Ab-sallieSm '"On natiirlich"" 
Kils!=bed 0" mit einan I);mun i:s1 "" mög. 
lid>. das 1ri.b.!=d der Hw: in da!; Bed:,." cin
nieSende und das räc:ks!rou""lell<le Wasser bei 
Ebbe mm _""tricl> "UIl l!ydnWisdlen T Irr
binen zu mnzen. Die gez.ei.=z=gendcn 
~ ~ die ~ sm,.,,,h"W'" 
dt:r Gn,i~ zwisd>en Erde. ',';<)n<l 
tmd Sonne. Die durd> die Gaci= leul.lidl 
in \\r.irme ~tc Fn(_gie entsTammt 
der Rou.~ der Erde. Al" Ge< Al>
nili= der RO!.l!.tiunset>u gie !aßt >idl die 
Ene'l'ie. die durdt die Gezeiten dissipien u..-n 
da..',,,! t.~ nutzbar "~re. erredm= 
Die _""gaben sdI,,~ zwisdlen ~ 6 ci. 
:> -10' ~'W. Filr die Smmng der Gez.citen
~e ist natiir"lidl rin mögli-dt'5.1 ~r 
und jah:~J.id:l kons:tanter Gc.cit~ub e:~ 
,...ilnsdtt. Fur die ~ilidi<:n Sdo.w=xun· 
gell des GezeitenhJJbes zeidII;er die Sonn" 
.=lW<>r.fuh, wihr=d fiir die Hi>he lleben 
den angcnbliWidien Gnvitation>kr"4iten >Ur 
allem die natUrlidu:n geogrnphisdien Verhillt
nissc withtig sind. 

Obwohl gn:>Se ~clsproj<:l:'!e 
schon seit einem haIe",,, Iahrllundert disku
tiert .... ~ nahm das ef>,-te Gacitenkraft
werk in der Rance-Mfrndt-~y in Fran.i:rcidl 
erst im lalli~ 19<.<5 ,rin" A.rbci, auL Oe Ge· 
Lritenhub sdlwanh hier ""ischen 33 und 
13.5 In.. im Miru:! beträgt er BA m. Die An-
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