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Zusammenfassung und Ausblick

Eine Ablösung fossiler Kraftstoffe wie Benzin, Diesel und Kerosin durch
umwelt- und klimafreundlichere Energieträger ist für die Transport- und
Verkehrssysteme der Welt besonders schwierig. Warum ist dem so?
Die hohe gravimetrische und volumetrische Energiedichte der heute dominierenden Kraftstoffe ist nicht leicht zu ersetzen. Es gibt höherwertigere Energieträger – in erster Linie Elektrizität und Wasserstoff. Erzeugung, Transport und
Speicherung erfordern aber massiv mehr Strom, was wiederum einen erhöhten
Einsatz von Ressourcen aller Art bedingt. Das ist ein zu wenig berücksichtigter
Aspekt der Energiewende.
Nach einem Exkurs zu dem das Thema beherrschenden zweiten Gesetz der
Thermodynamik werden die unterschiedlichen Herausforderungen auf dem
Land, zur See und in der Luft streiflichtartig beleuchtet.
Im Ausblick wird die Prognose gewagt, dass eine weitgehende Ablösung fossiler Kraftstoffe im Transport- und Verkehrssektor aufgrund des damit verbundenen, massiv höheren Elektrizitätsbedarfs gar nicht möglich sein kann,
falls man der Kernkraft keine echte Renaissance erlaubt. Modernste Reaktortypen haben nur noch wenig mit den jedermann vertrauten Atomkraftwerken
herkömmlicher Bauart zu tun. Beim Übergang vom heutigen Energiesystem
zu einem möglichen «fossilfreien» Energiesystem der Zukunft kann zudem
Erdgas, als verhältnismässig umwelt- und klimafreundliche «Brückentechnologie», eine wichtige Rolle spielen.
Das CCN Essay vom Juni 2019 beschrieb den «Ist-Zustand» der heutigen Energiesysteme am Beispiel der USA. Das nachfolgende Essay wagt sich an einen
hypothetischen «Soll-Zustand», beschränkt auf den Transport- und Verkehrssektor. In anderen Bereichen der Energiewirtschaft – so bei der Heizung und
Kühlung von Gebäuden – ist es wesentlich leichter, sich wirtschaftlich rechnende Fortschritte zu erzielen. Deshalb sind und bleiben Kraftstoffe der Zukunft in der Tat eine «Knacknuss der Sonderklasse».
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«Erstens kommt es anders,
und zweitens als man denkt»

einandersetzung mit der komplexen
Materie: das noble Anliegen des «Carnot-Cournot» Netzwerks.

– das waren, im Juni 2019, die einleitenden Worte meiner «Betrachtungen
zum Energiesystem der USA». In der Tat
– ein winziges Virus hat in kurzer Zeit
die Welt erstaunlich verändert.

Es wird in diesem Beitrag nicht gelingen, die schwierige Frage nach den
«Kraftstoffen der Zukunft» generell
– und schon gar nicht schlüssig - zu
beantworten. Erstens hat jedes Land
seine spezifischen Eigenheiten: die Situation in einem reichen, relativ kleinen aber hochentwickelten Land wie
der Schweiz kann nicht verglichen
werden mit den grossen Herausforderungen, welche sich in vielen Entwicklungsländern stellen. Für reiche
Nationen ist es leichter, sich schadstoffärmere und klima-freundlichere
– deshalb aber auch teurere – «Kraftstoffe der Zukunft» zu leisten; arme
Länder müssen nolens volens mit billigeren Energieträgern vorliebnehmen.
Zweitens ist die Frage verknüpft mit
jener nach den «Grenzen des Wachstums»: rechnet man den nordamerikanischen Pro–Kopf Verbrauch an Transportenergie um auf die immer noch
wachsende Weltbevölkerung, ergibt
sich zumindest theoretisch ein geradezu phänomenaler künftiger Bedarf. Kein
Mensch kann heute wissen, ob und wie
dieser überhaupt gedeckt werden kann.

Niemand weiss genau, wie lange die
gegenwärtige Gesundheits- und Wirtschaftskrise noch andauern wird - und
wie schwer sie letztlich ausfällt. Ist
unter diesen Umständen eine «Energiewende» - definiert als Übergang in
ein «nicht-fossiles» Zeitalter – nach
wie vor erstrebenswert? Die wichtigsten Beweggründe der Befürworter sind
gleichgeblieben: einerseits die Endlichkeit fossiler Energiereserven, und
anderseits die Umwelt- und Klimakonsequenzen einer ungebremsten, weiteren Verbrennung von Kohle, Erdöl und
Erdgas.
Skeptiker warnen indessen, es sei aus
mancherlei Gründen – so zum Beispiel den ungelösten Problemen einer
massiven Energiespeicherung - gar
nicht möglich, einen solchen Übergang
ausschliesslich mit «neuen» erneuerbaren Energiequellen wie Wind- und
Solarkraft zu bewältigen, und dabei
gleichzeitig erst noch auf zuverlässige Bandenergie, vor allem in Form von
Kernkraft, zu verzichten.
Kohle, Erdöl und Erdgas liefern heute nach wie vor mehr als drei Viertel
der auf der Erde umgewandelten Primärenergie. Eine echte (und dazu noch
weltweite) Energiewende ist deshalb
eine gewaltige Herausforderung. Ein
ähnlich ehrgeiziges Vorhaben hat es in
der Menschheitsgeschichte vermutlich
noch gar nie gegeben. Umso wichtiger
bleibt die kritisch-konstruktive Aus-

Für die Transport- und Verkehrssysteme der Welt ist eine «Energiewende»
besonders schwierig. Fossile Kraftstoffe
sind aus einleuchtenden Gründen ausserordentlich beliebt: sie sind nicht nur
leicht lager- und kostengünstig transportierbar, sondern weisen auch eine
hohe volumetrische und gravimetrische Energiedichte auf. Und sie sind –
zumindest wieder zurzeit -relativ billig.
Zudem gibt es für sie eine seit mehr als
hundert Jahren laufend ausgebaute, gut
funktionierende logistische Infrastruktur.

2

Mario A.Corti

Selbstverwirklichung

Individualbedürfnisse

Soziale Bedürfnisse

Sicherheitsbedürfnisse

Physiologische Bedürfnisse

Grafik 1

Maslowsche Bedürfnispyramide
Quelle: Wikipedia

Eine «Energiewende» muss primär auf
dem Boden bewerkstelligt werden. Zur
See und in der Luft ringt man auch um
Alternativen; Tatsache ist aber, dass der
Landverkehr (auf der Strasse und zu einem ganz kleinen Teil auf der Schiene)
grob geschätzt mehr als 80% der gesamten auf der Welt benötigten Transportenergie beansprucht.
Was wird von den heute zum Teil leidenschaftlich geführten Auseinandersetzungen über all diese Fragen in hundert Jahren übrigbleiben?
Manches, jedoch nicht alles, wird sich
ändern. Es gibt viele Variablen, aber nur
sehr wenige Konstanten – darunter, so
scheint es zumindest auf den ersten
Blick, die menschlichen Bedürfnisse
sowie die Gesetze der Natur, insbesondere jene der Physik, Chemie und Biologie. Aber auch diese «Konstanten» sind
zu relativieren.
Abraham Maslow (1908–1970) und
Forscher, die seine Erkenntnisse inter-

pretierten, versuchten, eine Art Hierarchie der menschlichen Bedürfnisse
zu entwickeln. Meist mit der bekannten fünfstufigen Pyramide oder auch
mit einer horizontalen, dynamischeren
Darstellung, bei der sich die einzelnen
Bedürfniskategorien überlappen. Es ist
ja nicht so, dass die physiologischen
Bedürfnisse (die unterste Kategorie) zu
hundert Prozent befriedigt sein müssen,
bevor man höhere Stufen zu erklimmen
versucht.
Zum Überleben braucht ein gesunder
Mensch Wasser, Nahrung, Kleidung,
Witterungsschutz usw. – das sind seine rein physiologischen Bedürfnisse.
Braucht der Mensch aber auch Mobilität? Wenn ja, wieviel? Und auf welcher
Stufe der Pyramide wäre das Mobilitätsbedürfnis einzuordnen?
Zielführend ist für diese Fragen vielleicht die Unterscheidung zwischen
«Transportsystemen» (für den Güterverkehr) und «Verkehrssystemen» (für
den Personenverkehr) – wohl wissend,
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dass in der Praxis beide Systeme oft eng
verzahnt sind. So ausgeprägt bei der
Luftfracht, die (zumindest in vor-«Corona»-Zeiten) – nur rund hälftig durch
reine Frachtflugzeuge (als «main cargo») befördert wird; der Rest wird im
Rumpf von Passagierflugzeugen (als
«belly cargo») transportiert.
Eine auf Arbeitsteilung beruhende
Volkswirtschaft kann ohne ein Transportsystem gar nicht funktionieren.
Nahrungsmittel, Rohstoffe, Zwischenprodukte und Enderzeugnisse sind auf
ihrem Weg zum jeweiligen Bestimmungsort auf Transportmittel wie Eisenbahnen, Nutzfahrzeuge, Rohrleitungen, Schiffe und Flugzeuge zwingend
angewiesen. Selbst wer sich selbst nur
zu Fuss oder höchstens mit einem Fahrrad bewegt, seine persönliche Mobilität
also auf ein Minimum beschränkt, kann
ohne intaktes Transportsystem kaum
überleben – es sei denn als hundertprozentiger Selbstversorger, was wohl für
die wenigsten Menschen in entwickelten Ländern zutreffen dürfte.
Transportsysteme werden deshalb
auch in hunderten von Jahren noch
existieren – sie sind unverzichtbar.
Transportwege und -mittel sowie deren Ausgestaltung in nationalen und
grenzüberschreitenden
Lieferketten
werden sich jedoch weiterhin ändern:
Logistik ist eine dynamische Sache. Die
Wünschbarkeit einer stärkeren «Renationalisierung» von Lieferketten,
die noch bis vor kurzem immer stärker
«globalisiert» wurden, wird zwar gerade in diesen Tagen wieder intensiv diskutiert. Auf die wohlstandssteigernden
Vorteile einer internationalen Arbeitsteilung werden indessen Milliarden von
Erdbewohnern auch weiterhin nicht
verzichten wollen.
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Ungewisser ist die Zukunft der Verkehrssysteme. Das widerspiegelt die
Unsicherheit darüber, wieviel persönliche Mobilität der Mensch letztlich
wünscht bzw. braucht. Die Meinungen
darüber gehen weit auseinander. Angesichts der zunehmenden «Digitalisierung» ist es keineswegs klar, welche
Verkehrssysteme sich mittel- und längerfristig durchsetzen werden. Konstant bleiben sie sicher nicht.
Aber auch das Wissen über die Gesetze der Natur ist nicht konstant: es verbessert sich jedes Jahr. Zwar glaubten
vereinzelte Zeitgenossen gegen Ende
des 19. Jahrhunderts, man habe nun
die Geheimnisse der Natur «abschliessend» ergründet: Wissenschaftler wie
Einstein (im Makrobereich) und Planck
(im Mikrobereich) leiteten dann eine
spektakuläre Wende ein – jene hin zur
«Modernen Physik». Wahrscheinlichkeiten ergänzten bzw. ersetzten den seit
Newton vorherrschenden Determinismus. «Klassische Physik» mutierte zu
einer Art Spezialfall, der, etwas salopp
gesagt, das Spektrum des durch die
menschlichen Sinne Wahrnehmbaren
abdeckt.
Physik, Chemie und Biologie stehen nie
still – das gilt auch für das Ingenieurwesen, welches laufend neue Technologien erfindet. Eine grosse Herausforderung, aber gleichzeitig grosse Chance
für eine echte «Energiewende» bleibt
die friedliche Nutzung der Kernenergie. Einerseits durch Ausschöpfung der
Entwicklungspotentiale bei den für die
Kernspaltung eingesetzten Reaktoren,
anderseits – und längerfristig – dank
Durchbrüchen bei der Kernfusion, also
dem Prozess, der in der Sonne abläuft.
Könnte man diesen auf der Erde sicher
nachvollziehen, wäre die «Energiewende» – zumindest in Bezug auf die
Versorgungssicherheit und die Um-
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welt- bzw. Klimafrage – ein weitgehend
gelöstes Problem.
Selbst vermeintliche «Konstanten»
sind somit bei näherem Hinsehen nicht
wirklich konstant. Das darf nicht verwundern: schon Heraklit meinte, dass
man «nie im gleichen Fluss» schwimmen kann: pantha rei – alles fliesst.
Das Energieproblem besteht überhaupt nicht darin, dass uns die Natur
zu wenig Energie zur Verfügung stellt;
es besteht darin, dass die gewünschte
Menge an Nutzenergie nicht immer zur
rechten Zeit, am rechten Ort und in der
gewünschten Form, Menge und Dichte bereitsteht oder mit tragbarem Aufwand bereitgestellt werden kann. Hurrikane und andere Naturphänomene
bergen ungeheure Mengen an Energie
in sich; mit heutigen Technologien ist es
aber nicht möglich, diese auch nutzbar
zu machen.
Welche Energiequellen, Energieformen und Energiewandler stehen der
Menschheit für die Bereitstellung von
Nutzenergie zur Verfügung? Energie
kann bekanntlich nie erzeugt oder vernichtet, sondern immer nur umgewandelt werden – normalerweise von einer
«höherwertigen» in eine «niederwertige» Form, zumeist Wärme.
Bei meinem Studium der Fachliteratur bin ich auf ein empfehlenswertes
Buch von Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Stierstadt, einem emeritierten Experimentalphysiker an der Ludwig-Maximilians-Universität München, gestossen.
Das flüssig geschriebene Werk trägt den
Titel «Energie – das Problem und die
Wende in Physik, Technik und Umwelt»
(Stierstadt 2015). Dem Autor gelingt es
auf 176 Seiten, eine klare Analyse der
meisten mit der «Energiewende» verknüpften Probleme vorzulegen.

Der Verlag hat mir erlaubt, zwei Illustrationen zu reproduzieren. Davon mache ich nun gerne Gebrauch (Grafik 2
auf der folgenden Seite) .
Die vier primären Energieträger (Sonnenenergie, Kernenergie, Gravitationsenergie und Erdwärme) sind doppelt
eingerahmt; man erkennt ferner die
wichtigsten Energieformen (in den vier
einfach umrahmten Rechtecken) sowie
die mannigfachen Energiewandler (im
Oval). In der Grafik sind nur die Umwandlungen «von oben nach unten»
dargestellt.
Thermische Energie (Wärme) spielt bei
der Energieumwandlung eine zentrale
Rolle: sie ist, so Stierstadt, «das Bindeglied zwischen den Primärenergien und
den beiden sekundären Formen, Bewegung und Elektrizität. Sie ist auch, wie
der Name sagt, die zentrale Grösse der
Thermodynamik».
Was ist überhaupt ein Kraftstoff (auch
Treibstoff oder «fuel» genannt)? Es ist,
so «Wikipedia», «ein Brennstoff, dessen
chemische Energie durch Verbrennung
in Verbrennungskraftmaschinen (Verbrennungsmotor, Gasturbine) und Raketentriebwerken in mechanische Form
umgewandelt wird».
Die Liste der heutzutage herstellbaren
Kraftstoffe ist lang: Benzin, Diesel, Kerosin (Jet Fuel), Rückstandsschweröl
(Residual Fuel), GtL (Gas to Liquid Fuels) und CtL (Coal to Liquid Fuels), CNG
(Compressed Natural Gas), LPG (Liquified Petroleum Gas), LNG (Liquified
Natural Gas), Propan, Methan, Ethanol, Biodiesel und ähnliche Kraftstoffe aus Biomasse etc. sowie – «last but
not least» – die beiden hochwertigsten
Energieträger Elektrizität und Wasserstoff, mit Einschluss der damit erzeugbaren «synthetischen» Kraftstoffe.

Kraftstoffe der Zukunft

Grafik 2

Energiequellen, Energieformen und Energiewandler
Quelle: (Stierstadt 2015)
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Als Ökonom kann ich nicht in die Rolle eines Chemieingenieurs schlüpfen.
Wissenschaftler und Ingenieure kämpfen jedoch mit einem ganz ähnlichen
Problem, nur in umgekehrter Richtung.
Dazu ein Beispiel: Es gibt ein beeindruckendes Sachbuch «Energie aus
Biomasse: Grundlagen, Techniken und
Verfahren» mit nicht weniger als 694
Seiten ohne Anhänge (Kaltschmitt et.al.
2001).
Im Vorwort dieses fundierten Werks
wird ausgeführt, das Ziel des Buchs sei
es, «die physikalischen, chemischen
und biologischen Grundlagen einer
Energiegewinnung aus Biomasse sowie deren verfahrens- und systemtechnische Umsetzung zur End- bzw.
Nutzenergiebereitstellung schnell und
einfach – nach dem aktuellen Stand des
Wissens und der Technik» verfügbar zu
halten. Das gelingt den Herausgebern
des Buchs ausgezeichnet. Im gleichen
Vorwort findet man jedoch auch einen
eher ernüchternden Satz: «Ökonomische und ökologische Gesichtspunkte
sowie energiewirtschaftliche Analysen
ebenso wie sonstige nicht technische
Aspekte sind damit nicht Gegenstand
der nachfolgenden Darstellungen.»
Das lässt vermuten: Niemand kann für
sich allein beanspruchen, er oder sie
verstehe alle Aspekte der «Energiewende». Es braucht dafür immer eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit. Eine
seriöse Auseinandersetzung mit dem
Thema involviert deshalb eine breite
Palette natur- und sozialwissenschaftlicher Disziplinen.
In diesem Essay soll versucht werden,
sich an Antworten auf fünf Fragen heranzutasten:

1. Warum ist das Thema so anspruchsvoll?
2. Weshalb spielt Energiedichte eine
Schlüsselrolle?
3. Wo liegen die Herausforderungen im
Landverkehr?
4. Wo liegen die Herausforderungen im
Seeverkehr?
5. Wo liegen die Herausforderungen im
Luftverkehr?
Abschliessend wird ein kurzer Ausblick
gewagt.

1. Warum ist das Thema so
anspruchsvoll?
Kraftstoffe der Zukunft braucht man für
Antriebssysteme der Zukunft. Und diese wiederum braucht man insbesondere
für Transport- und Verkehrssysteme
der Zukunft. Man kann sich deshalb
schon fragen, ob mit dem gewählten
Titel nicht «das Pferd am Schwanz aufgezäumt» wurde: Energieträger für die
Mobilität sind ja nicht Selbstzweck,
sondern werden zur Versorgung von
Antriebssystemen verwendet. Diese
Antriebssysteme (meist Motoren oder
Triebwerke) werden in Verkehrsmaschinen wie Fahrzeuge, Lokomotiven,
Schiffe und Flugzeuge eingebaut, damit
diese die ihnen zugewiesene Rolle in
den Transport- und Verkehrssystemen
erfüllen können.
Eigentlich müsste man deshalb vielleicht mit der Frage nach den Transport- und Verkehrssystemen der Zukunft beginnen, gefolgt von der Frage,
welche Maschinen dafür idealerweise
eingesetzt werden, und welche spezifischen Antriebssysteme diese verwenden. Erst zuletzt wäre dann die Frage
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nach den Kraftstoffen (Energieträgern)
zu stellen. Wir haben aber soeben gesehen, dass die künftige Ausgestaltung
der Transport- und Verkehrssysteme
nicht in Stein gemeisselt ist.

ren dürfte, ist ein Ende des Wachstums
in den Nicht-OECD Ländern vorläufig
noch lange nicht absehbar. Eine (teure) «Energiewende» ist dort besonders
schwierig.

Nun gibt es aber viele Wechselwirkungen: letztlich hängt irgendwie alles mit
allem zusammen. Weder fliesst bei Kettendiagrammen über angebliche Ursachen und Wirkungen alles von links
nach rechts oder von oben nach unten
noch fliesst alles von rechts nach links
oder von unten nach oben.

In den Vereinigten Staaten absorbiert
der Transportsektor von den vier Endverbrauchssektoren mit einem Anteil
von 29% (2017) am meisten Energie,
gefolgt von «Industrial», «Commercial»
und «Residential». Das Transportsystem wird zu 92% mit Motoren betrieben, welche Erdölprodukte verbrennen;
innerhalb des Sektors dominiert der
Strassenverkehr mit einem Anteil von
82%. Der Luftverkehr verbraucht gut
8%, der Rest entfällt auf Wasser, Schiene und Rohrleitungen.

Ein Beispiel: im Automobilbau der Pioniertage spielten Elektromotoren eine
wichtige Rolle. Letztere wurden erst
später durch Verbrennungsmotoren
abgelöst, weil fossile Kraftstoffe bestechende Vorteile – besonders eine hohe
Energiedichte – aufzuweisen hatten.
Folgerichtig wurde der Elektromotor
praktisch vollständig durch den Ottound den Dieselmotor verdrängt. Auf
diesem Gebiet stand also die Verfügbarkeit der neuartigen Kraftstoffe Benzin
und Diesel am Anfang der Entwicklung.
Neu wurden Verbrennungsmotoren in
Autos eingebaut, und diese Fahrzeuge
setzten sich durch: Das Automobil wurde, so der Titel eines 1990 erschienenen
Buchs, zur «Machine that Changed the
World».
Der Transportsektor absorbiert rund
ein Viertel des weltweiten Energieverbrauchs (Stand vor der Corona-Krise).
Korrekterweise müssten wir von «Gebrauch» sprechen, denn, wie bereits erwähnt, wird immer nur umgewandelt
von «nutzbarer» zu «nutzloser» Energie,
d.h. «verlorener» Wärme und Verbrennungsprodukten wie Wasser und Kohlendioxid.
Während in den OECD-Staaten die
Energienutzung im Transportsektor in
den nächsten Jahrzehnten eher stagnie-

Versteht man unter «sauberen» Kraftstoffen Energieträger, die weder gesundheits- und umweltschädliche
Emissionen noch klimagefährdende
Treibhausgase produzieren, erkennt
man rasch, dass die «saubersten» Kraftstoffe (wie Wasserstoff, Elektrizität
oder synthetische Kohlenwasserstoffe)
in den heute vorherrschenden Energiesystemen sicher nicht die billigsten
(und deshalb auch nicht die beliebtesten) sind. Will man das ändern, muss
man letztlich das ganze Energiesystem
umkrempeln.
Was genau ist zu tun? Wie könnte ein
Transport- und Verkehrssektor in einem – rein hypothetischen – Zustand
ohne Einsatz fossiler Kraftstoffe überhaupt aussehen? Wie müsste ein allfälliger Übergangspfad ausgestaltet
werden? Je mehr man sich mit diesen
Fragen auseinandersetzt, desto vorsichtiger wird man – niemand hat nämlich die Weisheit gepachtet. Um es mit
William Faulkner zu sagen: «Wenige
wissen, wieviel man wissen muss, um
zu wissen, wie wenig man weiss».
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Ausgangspunkt bleibt die eiserne Tatsache, dass auf mechanische Energie
nicht verzichtet werden kann. Antriebssysteme wie Motoren und Turbinen ermöglichen das heutige Ausmass
an Mobilität – brauchen aber kontinuierliche Energiezufuhr in Form von
Kraftstoffen.
Nicht-fossile Transportsysteme
a. müssen energetisch wie physikalisch-chemisch («wissen
schaftlich») möglich und technisch
(«ingenieurmässig») machbar sein;
b. sich betriebs- wie volkswirtschaftlich rechnen und
c. gesellschaftspolitisch breit akzeptiert werden, mit einer Zustimmung nicht nur zu den nötigen
Investitionen, sondern auch zu

Grafik 3

den unvermeidlichen Eingriffen in
Natur und Umwelt – so zum Beispiel dem Landschaftsverbrauch.
Die beiden letztgenannten Anforderungen sind miteinander verknüpft.
Steuern, Lenkungsabgaben und Subventionen können die «konventionell»
gerechnete Wirtschaftlichkeit einer
vorgeschlagenen Lösung verbessern
oder verschlechtern – und damit die
kommerzielle und gesellschaftliche
Akzeptanz beeinflussen. Aber diese staatlichen Eingriffe bergen wegen
Wissensmängeln (der «Anmassung von
Wissen» im Sinn von Friedrich Hayek)
immer auch das Risiko von unerwarteten und somit demokratisch nicht legitimierten Umverteilungen und Marktverzerrungen in sich. Das «Gesetz» der
unbeabsichtigten Folgen («the 'law’ of

Energiepfade im Transport- und Nichttransportsektor
Quelle: ergänzt aus Expert Group on Future Transport Fuels (2011)
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unintended consequences») schlägt mit
komplexen Regulierungen notorisch zu.
So müssen zum Beispiel Wind- und
Solarstrom umso stärker subventioniert werden, je tiefer die vom Weltmarkt bestimmten Erdölpreise liegen.
Könnten höhere Abgaben auf fossilen
Kraftstoffen das Problem lösen? Darüber wird bekanntlich heftig gestritten.
Eine international koordinierte Besteuerung fossiler Kraftstoffe ist bis
jetzt immer daran gescheitert, dass die
Interessen aufstrebender Länder nicht
deckungsgleich sind mit jenen der etablierteren Nationen. China und Indien
argumentieren nicht ganz zu Unrecht,
der Westen habe seinen industriellen
Aufstieg ja auch ganz wesentlich fossilen, «schmutzigen» Energieträgern zu
verdanken – zumal der Kohle.
Die Frage nach den Kraftstoffen der Zukunft muss auf alle Fälle immer in einem grösseren Zusammenhang gesehen
werden. Das veranschaulicht Grafik 3,
welche man im «Report of the European
Expert Group on Future Transport Fuels» finden kann (Report 2011)
Die Autoren der Studie gehen – m.E.
sehr zu Recht – davon aus, dass es auch
in Zukunft keinen einzigen, «idealen»
Energieträger für die Mobilität geben
wird. Vielmehr ist die Wahl des geeigneten Kraftstoffs immer Teil eines
umfangreichen, komplexen und permanenten Optimierungsprozesses verschiedenster Einflussfaktoren. Das zu
optimierende Gesamtsystem umfasst
drei Hauptelemente:
• Die Kraftstoffe (Energieträger)
selbst;
• die Fahrzeuge, Schiffe und
Flugzeuge und deren
Einsatzgebiete;
• die Versorgungsinfrastruktur.
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Das immense Sach- und Finanzkapital,
das weltweit in die heute bestehenden
Energiesysteme investiert wurde, verunmöglicht einen raschen Umbau des
Gesamtsystems: Gemessen am bereits
existierenden Kapitalstock sind massive (und entsprechend teure) Neuinvestitionen nötig, um die Dinge auch nur
ein bisschen zu ändern.
Im Transport- und Verkehrssektor gibt
es im Kern zwei Kategorien von Antriebssystemen: einerseits die Wärmekraftmaschinen («thermal engines»),
und andererseits Elektromotoren. Bei
beiden spielt der Wirkungsgrad – das
Verhältnis der nutzbaren Energie zur
zugeführten Energie – eine wichtige Rolle. Betrachtet man lediglich den
Wirkungsgrad eines einzelnen Motors
und nicht die ganze Wandlerkette, sind
Elektromotoren viel effizienter als Verbrennungsmotoren.
Aber das ist nur eine sehr partielle Sicht
der Dinge: andere (zusätzliche) Energiewandler sind natürlich nötig, um den
Strom zu erzeugen, mit dem ein Elektromotor überhaupt angetrieben werden
kann. Schaltet man mehrere Wandler
hintereinander, müssen deren Wirkungsgrade miteinander multipliziert
werden, um den Wirkungsgrad η des
gewählten Gesamtsystems zu ermitteln.
Professor Stierstadt hat auch dazu eine
hilfreiche Tabelle erstellt (Grafik 4).
Die Tabelle enthält Mittelwerte; im Einzelnen können die Zahlen auch höher
oder niedriger sein. Die Umwandlungsarten sind abgekürzt: c für chemisch,
e für elektrisch, m für mechanisch,
s für Strahlung und t für thermisch.
Frappierend ist zum Beispiel der riesige Unterschied zwischen einem Elektromotor und einer herkömmlichen
Glühbirne (nicht LED). Der Elektromotor brilliert bei der Umwandlung von
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Grafik 4
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Reale Wirkungsgrade verschiedener Energiewandler
Quelle:: (Stierstadt 2015)
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elektrischer in mechanische Energie;
die Glühbirne hingegen verwandelt nur
einen ganz kleinen Teil der zugeführten elektrischen Energie in Licht, der
Rest ist in der Regel unerwünschte
Wärme.
Es lohnt sich, diese Tabelle sorgfältig zu
studieren, denn sie enthält viele Wahrheiten; so die Überlegenheit des Dieselmotors gegenüber einem Ottomotor,
oder den erstaunlich hohen Wirkungsgrad moderner (landbasierter) Kraftwerke, speziell in Form von «Gas‑ und
Dampfturbine» Anlagen.
Nicht ausser Acht lassen darf man allerdings betriebliche Rahmenbedingungen und. Einschränkungen sowie
neue technologische Entwicklungen.
Hohe Umweltauflagen oder Komfortansprüche führen beispielsweise dazu,
dass Dieselmotoren häufiger als Ottomotoren ausserhalb der besten Betriebspunkte betrieben werden müssen.
Diesen Hinweis verdanke ich Christian
Bach, Abteilungsleiter Fahrzeugantriebssysteme bei der Empa in Dübendorf. Er ist Mitautor des im Dezember
2019 erschienenen Buches «Kosteneffiziente und nachhaltige Automobile:
Bewertung der realen Klimabelastung
und der Gesamtkosten – Heute und in
Zukunft (Zapf et al. 2019).
Mein CCN-Blogbeitrag vom Juni 2019
zeigt mit Hilfe eines detaillierten
Energieflussdiagramms auf, wie Primärenergie über Zwischenstufen in
Nutzenergie verwandelt wird. Diese
Flussdiagramme gibt es mit kleineren
Abweichungen für alle Länder.
In den heutigen Energiesystemen gehen in der Regel mehr als zwei Drittel
des Primärenergieverbrauchs verloren,
zumeist in Form ungenutzter Abwärme.
Das hat nun aber nicht etwa, wie man
zunächst meinen könnte, in erster Linie
mit mangelnder Isolation von Gebäuden
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oder schlechter Fahrzeugtechnik zu tun.
Vielmehr ist es eine Konsequenz des
zweiten thermodynamischen Gesetzes,
wonach Wärme (spontan) immer nur in
die Kälte fliesst und nicht umgekehrt.
Zwar kann Arbeit immer zu hundert
Prozent in Wärme verwandelt werden –
das Gegenteil trifft aber keineswegs zu.
Die Umwandlung von Wärme in Arbeit
ist, wie Sadi Carnot als einer Ersten entdeckte, physikalisch immer begrenzt.
Bei der Umwandlung von Wärme (d.h.
von thermischer Energie) gibt es stets
einen theoretisch maximal möglichen
Wirkungsgrad; dieser ist umso grösser,
je höher die Temperatur im Wärmespeicher auf der «heissen Seite» der Wärmekraftmaschine ist, und je tiefer die
Temperatur im Wärmespeicher auf der
«kalten Seite» dieser Maschine liegt,
die in der Regel durch die Umgebung
bestimmt ist. Carnot hat all dies mit
Hilfe eines idealen Prozesses analysiert.
Der CCN Präsident Emanuel Höhener
hat uns dazu eine konzise Erklärung geliefert, abrufbar im CCN-WIKI auf dieser Webseite unter «Carnot-Prozess».
Thermodynamik ist eine anspruchsvolle Disziplin. Der deutsche Physiker Arnold Sommerfeld (1868 – 1951) soll sich
dazu einmal wie folgt geäussert haben:
«Thermodynamik ist ein komisches
Fach. Das erste Mal, wenn man sich
damit befasst, versteht man nichts davon. Beim zweiten Durcharbeiten denkt
man, man hätte nun alles verstanden,
mit Ausnahme von ein oder zwei kleinen Details. Das dritte Mal, wenn man
den Stoff durcharbeitet, bemerkt man,
dass man fast gar nichts davon versteht,
aber man hat sich inzwischen so daran gewöhnt, dass es einen nicht mehr
stört.» Viele Studierende der Thermodynamik (mit Einschluss des Schreibenden) können diesem Gedankengang
durchaus folgen.
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Es gibt eine Webseite, welche rasche Berechnungen der meisten thermodynamischen Grössen erlaubt:
www.omnicalculator.com. Im Kapitel
«Physik» ist das Unterkapitel «Thermodynamik» aufzuschlagen. Interaktiv kann man dann die massgebenden
Variablen für verschiedenste thermodynamische Kennzahlen – so auch den
Carnot-Wirkungsgrad – eingeben, und
das Resultat ist sofort ersichtlich.
Man kann so viele Dinge leichter verstehen. So erkennt man beispielsweise
schnell, dass es obere und untere Limiten gibt: nach unten ist sie von der
Natur vorgegeben: Null Kelvin (minus
273.15 Grad Celsius) ist der nie erreichbare Grenzwert, bei dem jede Molekularbewegung aufhört (Stillstand). Nach
oben gibt es Beschränkungen, die vor
allem materialtechnisch bedingt sind.
Die Annäherung an diese Grenzen verläuft asymptotisch, d.h. je mehr man
sich den Grenzen des theoretisch maximal möglichen Wirkungsgrades nähert,
desto geringer fällt die Änderung des
Wirkungsgrades aus.
Das sei nun kurz illustriert. TWarm sei
die Temperatur des warmen Wärmespeichers und TKalt jene des kalten.
Die untenstehenden Temperaturen
sind zwecks leichterer Verständlichkeit in Grad Celsius angegeben, obwohl
es in der Thermodynamik üblich (und
zum Benützen der Carnot Formel sogar
nötig) ist, stets mit Grad Kelvin (K) zu
operieren; Null Grad Celsius entspricht
273.15 K. Nimmt man zum Beispiel die
Temperaturen der dritten numerischen
Zeile, dann entspricht TWarm 373.15 K

und TKalt 288.15 K. Dann ergibt die Carnot Formel einen Wirkungsgrad von
η = [1 - (288.15/373.15)] = 22.8%.

TWarm

TKalt

η

18

15

1.0%

19

15

1.4%

100

15

22.8%

400

15

57.2%

600

15

67.0%

5000

15

94.5%

6000

15

95.4%

Da sehr tiefe Temperaturen auf der Erdoberfläche immer nur mit erheblichem
Energieaufwand zu erreichen sind, versucht man in der Praxis, den Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine durch
höhere Temperaturen auf der Seite des
warmen Wärmespeichers zu steigern.
Die oben aufgeführten Carnot-Wirkungsgrade sind rein theoretisch; in der
technischen Realität liegen sie immer
tiefer, da Reibungsverluste u.a.m. beim
Betrieb von Motoren und Turbinen unvermeidlich sind. Dazu Christian Bach
in einer persönlichen Korrespondenz:
«für Verbrennungsmotoren ist allerdings nicht der Carnot-Prozess relevant, da dieser den Wärmeaustausch
in einem geschlossenen System beschreibt. Im luftansaugenden Verbrennungsmotor mit innerer Wärmeerzeugung werden der Gleichdruckprozess
(Dieselmotor) oder der Gleichraumprozess (Ottomotor) verwendet. Dabei
hat der Gleichraumprozess eigentlich
den besseren Wirkungsgrad, wobei
die unendlich schnelle Wärmezufuhr
im realen Motor idealisiert ist. Hoch-
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verdichtete
Personenwagen-Ottomotoren erreichen einen Gleichraumprozess-Wirkungsgrad von etwa 55%.
Aufgrund unvollständiger und endlich
schneller Verbrennung, Wärmeverlusten, Gaswechselverlusten und Reibung
sind heute im Bestpunkt Wirkungsgrade von 45-47% darstellbar.»
Die Gesetze der Thermodynamik sind
unerbittlich. Will man fossile Kraftstoffe durch nicht fossile Energieträger ablösen, benötigt man industrielle Prozesse, welche diese in genügender Menge
bzw. Leistung herstellen. Diese Umwandlungsprozesse sind (vor allem für
die Erzeugung von Wasserstoff durch
Elektrolyse oder Thermolyse) äusserst
energieintensiv: man kann es rein technisch tun, aber es braucht dazu nicht
nur bedeutende Investitionen, sondern
auch wesentlich mehr (und nicht etwa
weniger) Primärenergie als in den heute
vorherrschenden Energiesystemen.
Ob die sogenannten «neuen» erneuerbaren Energien (wie Solar- und Windkraft) dazu überhaupt in der Lage sind,
ist bekanntlich eine heftig umstrittene Frage – besonders in Ländern wie
Deutschland und der Schweiz, in denen
das erst noch gleichzeitig mit einem
Ausstieg aus der Kernenergie bewerkstelligt werden soll. Technisch ist der
Einsatz von Photovoltaik und/oder
Windkraft zur Erzeugung synthetischer
Kraftstoffe – wie später noch detaillierter aufgezeigt wird - sehr wohl möglich.
Wegen der Verkettung des hohen Energiebedarfs der Synthese mit dem sehr
niedrigen Erntefaktor von Photovoltaik
und Windkraft liegt aber der Erntefaktor des Gesamtsystems nach den meisten Berechnungen unter 1 – was ja wohl
kaum der Sinn des Ganzen sein kann.
Auf die grosse Bedeutung des Erntefaktors werden wir im Ausblick zurückkommen.
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Die «Energiewende» im Transportund Verkehrssektor ist nicht zuletzt
auch deshalb so anspruchsvoll, weil bei
nichtschienengebundenen Verkehrsträgern (wie Fahrzeugen, Schiffen und
Flugzeugen) die erforderliche Energie
immer gleich an Bord des Transportmittels selbst gespeichert werden muss.
Das damit verbundene Gewicht und
Volumen ist bei Autos – besonders bei
Nutzfahrzeugen – und extrem bei Flugzeugen von grosser Bedeutung.
Bevor wir die spezifischen Herausforderungen zu Land, auf der See und
in der Luft einzeln beleuchten, wenden
wir uns einer wichtigen Frage zu:

2. Weshalb spielt Energiedichte
eine Schlüsselrolle?
Am besten versteht man auch das mit
Hilfe der Grafik 5. Die untenstehende
Darstellung wurde von der US Energy
Information Administration (EIA) im
Februar 2013 («Today in Energy») publiziert; man findet ähnliche Darstellungen in vielen anderen Ländern. Interessant an der Grafik 5 ist die gewählte
Indexierung.
Die Grafik illustriert – für ausgewählte
Kraftstoffe - auf der horizontalen Achse die volumetrische Energiedichte und
auf der vertikalen Achse die gravimetrische Energiedichte. Die Grössen sind
dabei nicht in absoluten Zahlen ausgedrückt, sondern indexiert, und zwar so,
dass Benzin (gasoline) einen Wert von 1
auf beiden Achsen hat.
Unter gravimetrischer Energiedichte versteht man den Energiegehalt im
Verhältnis zur Masse, normalerweise
ausgedrückt in Joule oder kWh pro Kilogramm.
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Grafik 5 Energy density comparison of several transportation fuels
Quelle: US Energy Information Administration

Demgegenüber versteht man unter
der volumetrischen Energiedichte den
Energiegehalt im Verhältnis zum Volumen, normalerweise ausgedrückt in
Joule oder kWh pro Kubikmeter.
Man erkennt sofort, dass in dieser Darstellung einzig Dieselkraftstoff eine
noch höhere volumetrische Energiedichte als Benzin hat (in der Praxis etwa
dreizehn Prozent).
Unternehmensberater würden diese
Grafik in vier Quadranten aufteilen: am
erstrebenswertesten wäre der Quadrant
oben rechts, «lighter than gasoline and
requires less space». Interessanterweise
findet man dort gar nichts – auch nicht
im Quadranten unten rechts, «heavier
than gasoline but requires less space».
Lässt man Batterien (ganz unten links)
einmal zur Seite, dann erfüllt nur gerade
Wasserstoff (gekühlt oder komprimiert),
falls er zudem ausschliesslich mit «grünem» Strom erzeugt wird, theoretisch
die Anforderung, nicht mehr auf Kohlenstoff zu basieren: Wasserstoff ist (als
Endprodukt) in der Tat «CO2-frei». Bei
seiner Verbrennung bei hoher Tempe-

ratur mit Luft können aber Stickstoffoxide entstehen. Man darf zudem nie
vergessen, dass alles seinen Preis hat:
selbst wenn man am Verbrauchspunkt
mit angeblich CO2-freier Energie wie
Wasserstoff operiert, ist das beim heutigen Stand der Technologie gar nicht
möglich, ohne dass vorgängig in komplexen Herstellungsketten, an vielen
anderen Stellen wie Minen, Zementund Stahlwerken, Fabriken, Transportmittel usw. bereits viel, prozessbedingt
nicht vermeidbares, Kohlendioxid
emittiert wird.
Alle übrigen Kraftstoffe in den Quadranten links oben und links unten erzeugen bei der Verbrennung Kohlendioxid und andere Gase, und weisen im
Vergleich zu Benzin Nachteile auf. Besonders Methanol und Ethanol glänzen
nicht; der Quadrant unten links ist in
dieser Grafik von allen Quadranten mit
am meisten Nachteilen behaftet.
Die Grafik illustriert eindrücklich, weshalb es so schwierig ist, sich von Benzin
und Diesel zu lösen. Diese zwei Kraftstoffe weisen nicht nur eine hohe vo-
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lumetrische und gravimetrische Energiedichte auf, sie sind unter normalen
atmosphärischen Bedingungen relativ
lange lagerbar und zudem verhältnismässig leicht zu transportieren. Und
dazu sind sie im Moment zumeist billiger als die Alternativen.
Im Ausblick, ganz am Schluss dieses
Essays, werde ich argumentieren, dass
eine sich ausschliesslich auf Wind- und
Solarkraft stützende Energiewende,
ohne Nutzung neuer Kernkrafttechnologie und ohne tiefgreifende Änderungen im gesamten Energiesystem, kaum
möglich sein dürfte. Bekanntlich ist darüber insbesondere in Europa seit längerem ein eigentlicher Glaubenskrieg
im Gang.
—Exkurs—
Überlegungen von Christian Bach
In einer ausführlichen Korrespondenz
mit dem Autor hat sich Christian Bach
mit der wichtigen Frage befasst, was
denn passieren müsste, wenn man (wie
das in Deutschland und der Schweiz der
Fall zu sein scheint), die Energiewende
ohne Nuklearenergie bewältigen möchte. Er meint dazu:
«Schliesst man (einmal) den starken
Zubau von nuklearer Elektrizitätserzeugung sowie die Kernfusion aus,
verbleibt die erneuerbare Energie und dabei insbesondere die Photovoltaik und die Windkraft - die einzige Option. Damit verändern sich
zwei wesentliche Elemente der Energieversorgung: erstens wechselt die
primäre Energieform von bisher chemisch auf elektrisch und zweitens von
kontinuierlich auf fluktuierend. Dies
hat (…) weitreichende Konsequenzen,
da Elektrizitätsbedarf und die Bereitstellung von Elektrizität im Stromnetz jederzeit exakt ausgeglichen
sein muss. Zudem ist der Transport
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chemischer Energieträger wesentlich
einfacher und kostengünstiger als der
Transport von Elektrizität.
Dies ist von hoher Bedeutung für
die Versorgung von nicht ganzjährig
energieautarken Verbrauchern (Regionen, Ländern). Schliesslich - und
diese Erkenntnis erfordert ein Umdenken bei Energieexperten - wird
die bisher hohe Bedeutung des Wirkungsgrads zu einem gewissen Teil
durch Flexibilität ersetzt. Kann Energie nämlich flexibel dann bezogen
werden, wenn die Sonne scheint oder
der Wind bläst, ist ein wirkungsgradreduziertes System besser als ein unflexibles, aber wirkungsgradhöheres System. Der Wirkungsgrad wird
sich aber auch künftig stark auf die
Wirtschaftlichkeit der verschiedenen
Systeme auswirken, weshalb seine
Bedeutung innerhalb der Technologiekonzepte nach wie vor hoch bleibt.
Das alles bedeutet, dass die Umstellung auf erneuerbare Energie nicht
gelingen kann, wenn nur Photovoltaik (PV-) und Windkraftanlagen
zugebaut werden. Es braucht zwingend und im grossen Stil Flexibilisierungsmassnahmen, die den fluktuierenden Charakter der erneuerbaren
elektrischen Energie ausgleichen.
Dazu zählen einerseits alle Arten
von Stromspeichern, angefangen
bei Batterien über Pump-, Druck-,
Thermo- oder sonstigen Speichern,
die kurzzeitige Speicherkapazitäten bereitstellen können, sowie das
Lastmanagement auf der Strombedarfsseite. Dies könnte beispielsweise durch den Wechsel auf variable
Strompreise stark beschleunigt werden. Untersuchungen der Empa zeigen aber, dass Stromspeichermassnahmen und Lastmanagement bei
hohem PV-Zubau in der Schweiz al-
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leine nicht ausreichen. Dazu sind die
saisonalen Schwankungen (in anderen Ländern können dies auch regionale Schwankungen sein) zu gross.
Detaillierte Simulationen zeigen, dass
trotz vollständigem Ausgleich zwischen Tag und Nacht mittels Stromspeicher über ganze Wochen grosse
Mengen an temporär überschüssiger
erneuerbarer Elektrizität anfallen.
Kann diese nicht energetisch und damit wirtschaftlich nutzbar gemacht
werden, besteht die Gefahr, dass der
PV- und Windkraftausbau ins Stocken gerät und sich der Umstieg auf
ein erneuerbares Energiesystem einbremst.
Im Strommarkt nicht nutzbare temporär oder regional überschüssige
erneuerbare Elektrizität kann durch
Umwandlung in chemische Energieträger entweder für die Nutzung in
nicht elektrifizierbaren Anwendungen wie dem Langstreckenstrassenverkehr oder der Schiff- und Luftfahrt sowie für die Versorgung nicht
ganzjährig energieautarker Regionen
(z.B. die der Schweiz im Winter) genutzt werden. Dies, weil chemische
Energie, insbesondere in Form von
Kohlenwasserstoffen, einfach und
kostengünstig transportierbar ist. Die
Infrastrukturen, Handelsmechanismen, Normen und das Expertenwissen dazu bestehen aus der fossilen
Zeit.
In diesem Zusammenhang kommt
dem Wasserstoff eine zentrale Bedeutung zu, da die Erzeugung von
Wasserstoff dabei praktisch immer
den ersten Schritt darstellt. Wird
Wasserstoff aus Elektrizität erzeugt,
die im Strommarkt aufgrund eines
temporären Überangebots nicht genutzt werden kann und deshalb ansonsten abgeregelt (engl. curtailed)

werden müsste, ist der Wasserstoff
praktisch CO2-frei. Dies deshalb, weil
bei PV- und Windkraftanlagen im
Betrieb kein CO2 anfällt, sondern nur
in der Herstellung der Anlagen. Dieser Wasserstoff kann nun direkt oder
indirekt in Brennstoff-zellen nach
Umwandlung mit CO2 in Kohlenwasserstoffe in (hybridisierten) Verbrennungsmotoren genutzt werden.
Damit entsteht eine Kaskade elektrifizierter Energieträger von batterieelektrischen Fahrzeugen mit hohem
Wirkungsgrad aber geringer Flexibilität, über Wasserstoff mit mittlerem
Wirkungsgrad und mittlerer Flexibilität und synthetischen Kohlenwasserstoffen mit niedrigem Wirkungsgrad aber hoher Flexibilität.
In Verbindung mit der oben diskutierten Energiedichte resultieren
nachstehende Folgerungen:
Solange erneuerbare elektrische
Energie direkt oder über Kurzzeit-Stromspeicher
(Batterien,
Pumpspeicherkraftwerke) nutzbar
ist, stellt dies die kostengünstigste
Lösung dar. Dies, weil die Wirkungsgrade in der gesamten Kette hoch
sind. Die energetischen Verluste liegen im Bereich von 5% (Batterien)
bis 15% (Pumpspeicherkraftwerke).
Nicht ausgeblendet werden darf allerdings die Frage, wie die Bereitstellung von Elektrizität ausserhalb
der Kurzzeit-Stromspeicherung (z.B.
in der Schweiz im Winter) erfolgen
soll. Wie oben ausgeführt, verbleibt
nur entweder die Versorgung über
saisonal speicherbare erneuerbare
Energie - was wohl an wirtschaftlichen Kriterien scheitern wird - oder
der Versorgung mit transportierbaren
synthetischen Kohlenwasserstoffen
aus dem Sonnengürtel oder Off Shore-Windparks. Deren Rück-Elektri-
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fizierung relativiert dann allerdings
die hohen Wirkungsgrade und niedrigen Kosten elektrifizierter Energiesysteme wieder etwas. Begrenzt
wird dieser Pfad durch die dezentral
verfügbare Leistung zur Übertragung
von Elektrizität, die wiederum vom
Ausbau des Stromnetzes abhängig
ist. In Ländern mit gut ausgebautem
Stromnetz ist ein hoher Elektrifizierungsgrad des Wärmemarktes und
der Mobilität möglich; in Ländern
ohne braucht es die anderen Alternativen. In die Strassenmobilität
und die Wasser- und Luftfahrt übertragen sind dies Anwendungen mit
geringer/mittlerer Laufleistung und
hohen Standzeiten. Das ist typisch
für die meisten Anwendungen für
Personenwagen. Analysen einer periodisch durchgeführten, gross angelegten Mobilitätsverhaltensstudie
der Schweiz durch die ETH und Empa
zeigen, dass 70% der typischen Tagesfahrstrecken privater Haushalte
kürzer als 50 km sind und weniger
als 1 Stunde Fahrzeit erfordern. Diese
Anwendungen könnten grösstenteils
ohne betriebliche oder wirtschaftliche Einschränkungen auf Batterieelektrofahrzeuge umgestellt werden.
Allerdings machen diese Fahrten nur
rund 30% der Personenwagen privater Haushaltungen aus. Man kann
davon ausgehen, dass sich dies im
Strassengüter- wie auch im Schiffsund Flugverkehr mindestens ähnlich stark ausgeprägt präsentiert: die
CO2-Emissionen im Bereich der Mobilität können nur durch die Umstellung der Langstreckenanwendungen
signifikant gesenkt werden. Diese
verlangen jedoch in der Regel höhere
Energiedichten, als dies Batteriesysteme auf absehbare Zeit leisten können.
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Sind höhere Energiedichten erforderlich, kommen chemische Energieträger ins Spiel. Die energetischen Verluste liegen deutlich höher als bei der
elektrischen Speicherung: zwischen
40% (Wasserstoff) bis 50% (synthetische flüssige Kohlenwasserstoffe) der
Energie geht verloren.
Diese für Langstreckenanwendungen
im Bereich des Strassen-, Schiffsund Flugverkehrs mit grosser Wahrscheinlichkeit
unverzichtbaren
Energieträger sind Gegenstand vieler
Tagungen (z.B. kürzlich an der ETH
Zürich).»
—Soweit Christian Bach. —
In der Tat hat die ETHZ am 30. Januar
2020 unter der Leitung von Prof. Dr.
Konstantinos Boulouchos eine gehaltvolle Tagung zum Thema «Treibstoffe
aus erneuerbaren Energien – Dekarbonisierung von Strassenverkehr, Luft
– und Schifffahrt» durchgeführt. In der
Einladung zu dieser Tagung wurde die
Zielsetzung wie folgt formuliert:
«An der diesjährigen Veranstaltung
im Rahmen der ETH-Tagungsreihe
«Aspekte der individuellen Mobilität»
werden synthetische, mit erneuerbaren Energien hergestellte Treibstoffe
(H2, Methan, Benzin, Diesel, Kerosin)
thematisiert, über welche CO2-Emissionen im Verkehr ohne Investitionen
in die Verteillogistik massgeblich reduziert werden können. Die Herstellung von synthetischen Treibstoffen
eignet sich darüber hinaus zur effizienten Langzeitzwischenspeicherung von Energie und ist dadurch
auch geeignet, die stark fluktuierenden alternativen Wind- und Photovoltaikenergien zu nutzen und in
die kalten, dunklen und windarmen
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Wintermonate zu transferieren. Neben der energetischen Effizienz der
Herstellung und der Gesamteffizienz
der ganzen Wirkungsgradkette stellt
sich bei den «Synfuels» vor allem die
Frage der ökonomischen Effizienz:
Wie hoch ist die CO2-Minderung pro
eingesetztem Franken, was sind die
Herstellkosten eines Liters synthetischen Diesels? Und wie vergleicht
sich die Herstellung von so erzeugten
Synfuels mit anderen Massnahmen,
wie etwa der Erzeugung von zusätzlichem Strom für Elektrofahrzeuge
via Photovoltaik?»

wand pro Passagierkilometer sind moderne Hochleistungszüge einsame Spitze; Vaclav Smil schätzt, dass dieser fast
immer unter 1 MJ/p-km(Megajoule pro
Passagierkilometer) liegt (Smil 2017). Er
denkt dabei an den japanischen «Shinkansen» oder den französischen TGV.
Auf der Schiene ist es verhältnismässig
leicht, Elektrizität einzusetzen - was ja
gerade in der Schweiz seit langem erfolgreich praktiziert wird. Eine Elektrifizierung ohne Akkumulatoren gibt es
bei Trolleybussen, die aber auch an eine
«Schiene» (die Oberleitung) gebunden
sind.

Die einzelnen Präsentationen dieser
Tagung sind via Internet abrufbar (Boulouchos 2020). Für interessierte Leserinnen und Leser lohnt sich das sehr.

3. Wo liegen die Herausforderungen
im Landverkehr?

Wenn immer technisch und wirtschaftlich möglich, werden Eisenbahnen elektrifiziert; wo dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht der Fall ist,
werden vorzugsweise dieselelektrische
Antriebssysteme eingesetzt. Die Frage
nach den «Kraftstoffen der Zukunft»
stellt sich also primär für den Strassenverkehr. Die nachstehende Grafik 6
illustriert die Einsatzmöglichkeiten alternativer Kraftstoffe für die wichtigsten Mobilitätsformen.

Zu unterscheiden ist zwischen Schienenverkehr und Strassenverkehr. In
Bezug auf den direkten Energieauf-

Die dunklen Felder illustrieren die Verwendungsmöglichkeiten. Während es
im Landverkehr recht viele Alternativen gibt, ist das im Schiffsverkehr be-

Betrachten wir jetzt hintereinander die
verschiedenen Herausforderungen auf
dem Land, auf dem Wasser und in der
Luft.

Grafik 6

Transportmodi und Reichweite mit den wichtigsten alternativen Kraftstoffen
Quelle: EU Commission: Clean Power for Tranport: COM (2013) 17
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reits viel weniger der Fall, wie wir noch
sehen werden. Die grösste «Knacknuss
der Sonderklasse» besteht aber ohne
Zweifel beim Luftverkehr.

nen Akkumulator: Die Brennstoffzelle allein kann dem rasch wechselnden
Leistungsbedarf nicht genügend schnell
folgen.

Im Strassenverkehr stehen zwei Antriebssysteme im Vordergrund: der Verbrennungsmotor und der Elektromotor.
Wasserstoff ist der einzige Kraftstoff,
der in einem Verbrennungsmotor (nach
gewissen Modifikationen) direkt und
«sauber» verwendet werden kann.

Sollen Fahrzeuge rein elektrisch betrieben werden – der Wirkungsgrad eines
Elektromotors ist ausgezeichnet – muss
immer wieder die Frage gestellt werden,
wie und wo der benötigte Strom erzeugt
und transportiert wird, und wie er im
Fahrzeug gelagert werden kann, bis er
den Elektromotor antreibt.

Die Herstellung von Wasserstoff durch
Elektrolyse verbraucht aber sehr viel
Energie. Skeptiker machen deshalb geltend, der Umweg über Wasserstoff für
eine «heisse» Direktverbrennung sei
viel zu aufwendig. Die Motoren müssten zudem adaptiert werden.
Die meisten technischen Experten
kommen zum Schluss, dass der Einsatz
von Wasserstoff mittels Brennstoffzelle
– die «kalte» Verbrennung zum Antrieb
eines Elektromotors – wesentlich effizienter ist als die (technisch mögliche)
Direktverbrennung.
Ins Rampenlicht gerückt ist damit schon
seit längerem der Elektromotor. Seine
im Verhältnis zum Verbrennungsmotor
sehr grosse Effizienz (nur bescheidene
Wandlungsverluste) prädestiniert den
Elektromotor an sich zum Antriebssystem der Zukunft – Haken dabei: woher
soll der Strom kommen?
Der zum Antrieb benötigte Strom muss
entweder aus im Fahrzeug installierten Batterien (genauer: Akkumulatoren) kommen, oder aber es kommt
Wasserstoff zum Einsatz: als Nahrung
für Brennstoffzellen, welche den Strom
kontinuierlich erzeugen. Der Antrieb
erfolgt dann wie bereits erwähnt ohne
Umweg über Wärmeenergie durch «kalte» Verbrennung. Allerdings braucht
auch ein Brennstoffzellenfahrzeug ei-

Die grosse Hoffnung der Befürworter von «grünem» Wasserstoff besteht
seit langem darin, dass nicht genutzter
«Flatterstrom» aus Wind- und Solaranlagen zur Elektrolyse von Wasser
benutzt werden kann; der dadurch erzeugte Wasserstoff wird dann zu einem
speicherbaren Energieträger, mit vielfältigen Anwendungen. Im CCN-Essay
vom letzten Juni habe ich dazu einen
kleinen Exkurs verfasst.
Zur Herstellung von Wasserstoff gibt
es neben der Elektrolyse noch ein völlig
anderes Verfahren, nämlich die Thermolyse von Wasserdampf. Dieser muss
auf sehr hohe Temperaturen (500 bis
2000 Grad Celsius) erhitzt werden.
Die benötigte Wärmeenergie kann aus
in Parabolspiegeln gebündelter Solarstrahlung stammen (siehe dazu das Pionierprojekt der ETHZ mit dem Team um
Professor Alois Steinfeld, ETHZ 2019).
Seit längerem wird aber auch geforscht,
ob Nuklearreaktoren neuester Technologie diese Wärme bereitstellen könnten (Funk 2001, Fuel Cell Technologies
Office, Ruprecht/Lüdecke 2018, Diekmann/Rosenthal 2014, Scipioni et al.
2017, Dolan 2017). Solche Reaktoren
könnten dereinst vielleicht den Durchbruch zu einer umfassenden Wasserstoffwirtschaft erzielen.
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Entscheidend ist bei all diesen Fragen
am Schluss immer der Wirkungsgrad
des Gesamtsystems, in einem sogenannten «well-to-wheels» Vergleich.
Wie bereits ausgeführt darf man nicht
einfach den hohen Wirkungsgrad des
Elektromotors in den Vordergrund stellen, sondern man muss immer auch den
(wesentlich schlechteren) Wirkungsgrad der meisten heutigen Stromerzeugungssysteme berücksichtigen. Diese
basieren in vielen Ländern immer noch
auf der Umwandlung von thermischer
Energie in mechanische Energie (mittels Turbinen) und dann in elektrische
Energie (mit Generatoren). Für all diese
Umwandlungen gelten die Gesetze der
Thermodynamik.
Die «European Expert Group on Future
Transport Fuels» (Report 2011) ist in ihrem Bericht vom Januar 2011 (Annex 2c)
nicht ganz überraschend zum Schluss
gekommen, dass im «well-to-wheels»
Vergleich der Verbrauch eines Personenwagens der unteren Mittelklasse
mit Verbrennungsmotor bei 0.6 kWh/
km liegt – also genau gleich hoch wie
jener eines reinen Elektrofahrzeugs!
Zugrunde gelegt wurden folgende Annahmen:
a. Verbrennungsmotor:
«Tank to wheels» Verbrauch:
1.83 MJ/km (0.51 kWh/km)
“Well to tank” Verbrauch:
0.16 MJ per MJ fuel
“Well to wheels” Verbrauch:
1.83 MJ/km x 1.16 = 2.12 MJ/ km
(0.6 kWh/km)

b. Elektromotor:
“Battery to wheels” Verbrauch:
0.58 MJ/km (0.16kWh/km)
Wirkungsgrad Fahrzeug:
72% (Aufladen/Entladen 90%,
“Battery to wheels 80%)
Wirkungsgrad der EU Stromproduktion bis zum Batterielader: 30%

«Well to wheels» Verbrauch;
0.58 MJ/km/0.3/0.9 = 2.14 MJ/km
(0.6 kWh/km)

Es gibt demnach bei diesem rein energiefokussierten Vergleich keinen eindeutigen «Gewinner».
Die Experten streiten sich gerne über
Annahmen und Berechnungsmethoden
solcher Vergleiche. Fest steht – noch
einmal – einzig, dass es immer eine
sorgfältige Analyse des Gesamtsystems
braucht, um einigermassen zutreffende
Schlüsse zu ziehen.
Wie unterscheiden sich Verbrennungsund Elektromotor bezüglich Ausstoss
von Kohlendioxid, in einer «life cycle
analysis» ?
Am 21. April 2020 hat dazu die «Non
Governmental Organisation» (NGO)
«Transport and Environment», eine
neue Studie vorgestellt. Selbst in einem
«schlechtmöglichsten» Szenario (Fahrzeugproduktion in der EU, Batterieherstellung in China, Betrieb des Fahrzeugs
in Polen (wo noch viel Kohle für die
Gewinnung von Elektrizität eingesetzt
wird), stösst ein Elektrofahrzeug angeblich 22% weniger Kohlendioxid aus
als ein Dieselfahrzeug, und 28% weniger als ein mit Normalbenzin betriebener Wagen.
Im «bestmöglichen» Szenario (Fahrzeugproduktion in der EU, Batterieherstellung in Schweden, Betrieb des
Fahrzeugs im «grünen» Schweden) soll
ein Elektrofahrzeug sogar 80% weniger
Kohlendioxid ausstossen als ein Dieselfahrzeug, und 81% weniger als ein Benziner.
«NZZ am Sonntag» Redaktor Jürg Meier,
der am 26. April 2020 einen Artikel zum
Thema schrieb, hielt allerdings zu Recht
fest, dass die Analyse das (immer noch
problematische und teure) Recycling
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der Lithium-Ionen Batterien nicht einbezogen hat.
Aber es gibt dazu noch mehr zu sagen.
CNN Präsident Emanuel Hoehener hat
in einem - leider nicht publizierten –
Leserbrief an die «NZZ am Sonntag»
wie folgt auf die Studie reagiert:
«Der Artikel beruft sich auf eine Publikation von «Transport & Environment», einer Organisation, die ihren Bericht wiederum auf eine Publikation von «Nature
Sustainability» abstützt. Die NS-Untersuchung, durchgeführt durch diverse
Hochschulen, ist wohl umfassend, jedoch
mit Mängeln behaftet, welche letztlich
entscheidend auf das Endresultat durchschlagen. Nicht berücksichtigt wird unter
anderem, dass der Verbrauch von Elektromobilen bei kalter Witterung rund das
Doppelte des Verbrauchs bei Sommerwetter beträgt. Dies hat ein NZZ-Team
vor kurzem selbst erfahren müssen und
darüber berichtet («Fahrt nach Mannheim»).
Die Studie geht aus von einem Strommix,
wie er in den untersuchten Weltregionen
im Jahr 2015 Tatsache war. So ist es beispielsweise richtig, die Schweiz in der
NS-Studie mit Schweden zu vergleichen
und daher mit dem Strommix Nuklear
und Wasser bezüglich anrechenbarem
CO2 -Anteil sehr gut aussehen zu lassen.
Sollte jedoch der Fahrzeugpark in der
Schweiz 100% elektrisch werden, Nuklear aber wegfallen und schwergewichtig
durch Solar-Strom ersetzt werden, dann
braucht es einen gewaltigen Ausbau der
Kraftwerkskapazität. Dieser ist in der
Zusammensetzung dann sehr verschieden von der Ausgangslage in der Studie.
Da die Elektromobile in der Regel in den
Abendstunden oder nachts geladen werden müssen, braucht es zusätzlich Zwischenspeicher und konsequenterweise
noch weit mehr Kraftwerkskapazität zur
Deckung von Speicherverlusten. Zum Ersatz der Nuklearkapazitäten wird rund
die 10-fache Solar- Leistung installiert
werden müssen und davon auch etwa
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80% an zusätzlicher Speicherkapazität. All diese Sachzwänge, die zu enormen zusätzlichen «grauen» CO2-Anteilen führen, finden sich nirgends in den
Studien. Es dürfte im Endeffekt darauf
hinauslaufen, dass in etwa Verbrauchsparität zwischen verbrennungsmotorischen und elektromotorischen Antrieben
entsteht, was eigentlich der Logik entspricht, und dass bezüglich Lebenszyklus CO2-Ausstoss die elektromotorischen
Antriebe nur dann besser dastehen, wenn
der Strom ausschliesslich hydraulisch
oder nuklear erzeugt wird.»

In letzter Zeit verdichten sich die Anzeichen, dass es längerfristig gesehen
zu einer Art Arbeitsteilung zwischen
Elektro- und Wasserstofffahrzeugen
kommen könnte: auf Kurz- und Mittelstrecken mit batterie-elektrischen
Personenwagen und Brennstoffzellen-elektrischen
Nutzfahrzeugen,
auf Langstrecken mit verbrennungsmotorischen Fahrzeugen, welche mit
synthetischen Treibstoffen betrieben
werden. Das gilt vor allem für Lastkraftwagen. Die beiden Extrema sind somit
der Personenwagen auf der Kurzstrecke
und das Nutzfahrzeug auf der Langstrecke. Dazwischen gibt es zahlreiche
Mischformen.
Für Personenwagen auf Kurzstrecken
dürften Elektrofahrzeuge zunehmend
grössere Verbreitung finden; LKW
Langstrecken hingegen werden auf absehbare Zeit verbrennungsmotorisch
bleiben, weil dort hohe Dauerleistung
erforderlich ist.
Die traditionellen Hindernisse für den
Durchbruch von Wasserstofffahrzeugen waren bis jetzt dreifacher Natur:
hohe Kosten der Herstellung von Wasserstoff, hohe Fabrikationskosten eines
Wasserstofffahrzeugs mit Brennstoffzellen, Elektromotor und Akkumulator
zur Wiedergewinnung der Bremsener-
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gie (wie bei Hybridfahrzeugen), und
schliesslich das Fehlen einer flächendeckenden Lagerungs- und Verteilungsinfrastruktur.
Das letztgenannte Hindernis wiegt bei
Lastwagen nicht so schwer, weil oft
die immer gleichen Routen befahren
werden. Es braucht nur relativ wenige
Tankstellen, um LKWs und Busse regional betreiben zu können. Der Aufbau
eines auch für Langstreckenanwendungen tauglichen Versorgungsnetzes
ist anspruchsvoller, falls der Wasserstoff nicht direkt vor Ort (d.h. dezentral)
erzeugt werden kann Die hohen Kosten
eines Wasserstoff-Nutzfahrzeugs sind
etwas leichter zu verkraften, denn im
Unterschied zu einem Personenwagen fahren Lastwagen möglichst viele
Stunden pro Tag – so viel wie gesetzlich erlaubt. Daimler und Volvo, die zwei
grössten Lastwagenhersteller der Welt
(Daimler in den USA mit «Freightliner»)
gaben vor kurzem bekannt, das die beiden Unternehmen in der Entwicklung
von Brennstoffzellen für Nutzfahrzeuge
zukünftig eng zusammenarbeiten werden.
Nicht unterschätzen darf man beim
Wasserstoff (wie übrigens auch bei LNG
und LPG) die hohen technischen Anforderungen, welche bezüglich Sicherheit
zu erfüllen sind. Wie schon im Juni 2019
ausgeführt müssen Verfahren und Logistiksysteme entwickelt werden, dank
denen Wasserstoff in «normale» Trägerflüssigkeiten eingebunden und erst
beim Endverbraucher freigesetzt wird.
Wer sich für das Thema Wasserstoff
näher interessiert, dem sei ein ausgezeichnetes 2017 in zweiter Auflage erschienenes Sachbuch empfohlen:
«Wasserstoff und Brennstoffzelle –
Technologien und Marktperspektiven»
(Töpler/Lehmann 2017). Sehr klar und

leicht lesbar ist auch das Buch «Wasserstoff und Brennstoffzellen – Unterwegs mit dem saubersten Kraftstoff»
(Lehmann/Luschtinez 2014). Für Leserinnen und Leser mit genügend Zeit
und Energie (!) empfehle ich den umfassenden Übersichtsartikel «The role
of hydrogen and fuel cells in the global
energy system». Dieser Beitrag von Iain
Staffell und Mitautoren wurde im Dezember 2018 unter den Auspizien der
«Royal Society of Chemistry» publiziert
(Staffell 2018).
4. Wo liegen die Herausforderungen
im Seeverkehr?
See- und Luftverkehr haben sehr unterschiedliche Eigenheiten. Seeverkehr
ist langsam aber relativ billig, Luftverkehr dagegen schnell aber relativ teuer.
Das gilt für Personen wie für Güter.
Im Personenverkehr auf den Weltmeeren gibt es, sieht man einmal von
Kreuzfahrtschiffen ab, heutzutage nur
noch wenige Möglichkeiten, sich als
Passagier mit einem «Ocean Liner» zu
verschieben. Der Luftverkehr dominiert, wenn auch in diesen speziellen
Tagen nicht über dem Nordatlantik.
Ganz anders sieht es beim Güterverkehr
aus. Im Seetransport wurden in den
letzten Jahrzehnten enorme Skalenfortschritte erzielt: man denke nur an den
Siegeszug des Containers und die gewaltigen Frachtkapazitäten moderner
Schiffe.
Nach Angaben der UNCTAD existierten zu Beginn des Jahres 2019 weltweit
rund 96‘000 Frachtschiffe mit einer
Grösse von mindestens 100 Bruttoregistertonnen. Diese Flotte beansprucht etwa 7% des im Transportsektor weltweit verbrauchten Kraftstoffs
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– bewältigt aber schätzungsweise 90%
des grenzüberschreitenden, globalen
Frachtverkehrs. Das allein zeigt, wie
energieeffizient Schiffstransport an
sich ist. Der Energieaufwand pro Einheit transportierter Masse wurde im
Seeverkehr seit Jahren laufend gesenkt.
Das gilt nicht nur für den Containerverkehr, sondern auch für den Transport von Energieträgern und sogar
Fahrzeugen. Die heutige Hochseeflotte
wird zu praktisch hundert Prozent mit
konventionellen, flüssigen Kraftstoffen
betrieben. Es gibt zwar bereits einige
Schiffe, welche mit Flüssigerdgas (LNG)
betrieben werden; die meisten Häfen
haben aber noch nicht die zum Tanken
nötige Infrastruktur. Nach Schätzungen
von Costas Paris, dem Marinespezialisten des «Wall Street Journal», sollen LNG
Schiffe etwa 15% teurer sein als konventionelle Dieselmotorschiffe - dafür
könnte eine Betankung rund 20% weniger kosten (Paris 2020).
Die Verbrennung fossiler Kraftstoffe verursacht bedeutsame Emissionen
von Schadstoffen und erzeugt gleichzeitig viel Kohlendioxid. Die «International Maritime Organization» (IMO) hat
vor kurzem drastische Reduktionsziele festgelegt: ab 1. Januar dieses Jahres
dürfen, geht es nach der IMO, nur noch
Treibstoffe mit einem Schwefelgehalt
von bis zu 0.5% (bisher 3,5%) verwendet
werden (IMO 2020 Regelung). Bis zum
Jahr 2050 sollen zudem die CO2 Emissionen auf die Hälfte des Niveaus von
2008 reduziert werden (IMO 2050 Regelung; vgl. Hosp 2019).
Der Weg zu diesen ehrgeizigen Zielen
ist allerdings mehr als steinig. Länder
wie Griechenland, Russland, Indien und
Indonesien haben bereits grosse Bedenken angemeldet, ob die angestrebte Schwefelgehaltreduktion überhaupt
machbar sei (Paris 4.12.2019).
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Solange sich Schiffe auf hoher See befinden, ist es schwierig, nationale Regelungen durchzusetzen; das ist ein Mitgrund, weshalb die Hochseeschifffahrt
(wie übrigens auch die Luftfahrt) gar
nicht in das Pariser Klimaabkommen
von 2015 einbezogen wurde.
Auf den Weltmeeren werden heute im
wesentlichen zwei Kraftstoffe eingesetzt: einerseits Schweröl mit zugemischtem Dieselöl (IFO), oder (höherwertiges) Marinedieselöl, welches
ähnliche Eigenschaften aufweist wie
der im Landverkehr übliche Dieselkraftstoff. Auf hoher See wird praktisch
nur IFO verbrannt; für die Ein- und
Ausfahrten im Hafen wird in der Regel
auf Marinedieselöl umgeschaltet.
IFO (Intermediate Fuel Oil) ist ein Gemisch aus sogenanntem Rückstandsöl (auch Bunker-C genannt) und «gewöhnlichem» Dieselöl. IFO hat hohe
Viskosität und muss, damit man es
überhaupt in die Verbrennungskammern der Dieselmotoren pumpen kann,
vorgängig auf eine Temperatur von über
50 Grad Celsius erhitzt werden.
Ein Ersatz von IFO durch umwelt- und
klimafreundlichere Kraftstoffe ist ausserordentlich anspruchsvoll. Schiffe
sind sehr teure, langlebige Investitionsgüter: das gilt auch für die darin installierten Antriebsaggregate. Frachtschiffe stehen zudem immer in einem
knallharten, weltweiten Preiswettbewerb für die zu transportierende Ware.
Investitionen mit dem einzigen Zweck,
die traditionell eingesetzten Kraftstoffe
zu ersetzen, lassen sich rein wirtschaftlich gesehen kaum oder gar nicht rechtfertigen; der Einsatz neuer Kraftstoffe
steht zudem erst noch im Wettbewerb
mit dem (nachträglichen) Einbau von
Abluftreinigungsanlagen («scrubbers»).
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Einen Überblick über das enorme Unterfangen, auch zur See eine Art «Energiewende» zu erreichen, gibt eine im
Januar 2019 gemeinsam von «Lloyd’s
Register» und «UMAS» verfasste Studie
(Lloyd’s 2019). Ziel ist die Entwicklung
von «Zero-Emission Vessels» (ZEVs).
Diese sollen langfristig von «zero-carbon fuels» angetrieben werden. Die Autoren erwähnen deren fünf:
Methanol, Gasöl, Wasserstoff, Ammoniak und schliesslich Elektrizität. In
Batterien zu speichernder «Kraftstoff»
wird eher pro memoria erwähnt, denn
vor allem für grössere Schiffe und lange
Strecken bleibt ein Elektroantrieb sicher noch lange illusorisch; wir haben
bereits in Grafik 5 gesehen, wie schlecht
Batterien im Energiedichtevergleich
abschneiden.
Die Autoren analysierten drei Quellen
von Primärenergie, welche es in ihren
Augen erlauben könnten, mit geeigneten Verfahren solche «zero carbon fuels» herzustellen:
(a) Erdgas mit «Carbon and Capture
Storage (CCS)» für Wasserstoff und
Ammoniak;
(b) Biomasse für Bioäthanol und Biogasöl;
(c) Elektrizität aus sogenannten «erneuerbaren» Quellen wie Solar und
Windkraft.
In den Betrachtungen zum Luftverkehr
werden wir detaillierter auf die möglichen Produktionspfade zur Herstellung
dieser «synthetischen Kraftstoffe» zurückkommen.
Eine Umstellung der geforderten Art
wäre für die Schifffahrt enorm, historisch vergleichbar mit dem seinerzeitigen Übergang von der Kohle (für
Dampfmaschinen) zum Erdöl (für Verbrennungsmotoren). Die Investitio-

nen für eine neue «Energiewende» der
Weltschifffahrt sind gigantisch. Es
gibt Schätzungen, wonach zwischen
2030 und 2050 jedes Jahr mindestens
$ 50 Milliarden nötig wären, um die
Frachtflotte der Welt umzurüsten (Paris 21.1.2020); das ergibt die erkleckliche Summe von rund einer Billion. Wer
kann und soll das bezahlen?
Grösste Schwierigkeit bleibt in der
Schifffahrt somit ganz klar die mangelnde Wirtschaftlichkeit eines solchen Übergangs – besonders in der
gegenwärtigen Situation mit tiefen
Erdölpreisen, eine Folge des durch die
Corona-Krise bewirkten Einbruchs
der weltweiten Nachfrage nach Erdöl.
Der rezessionsbedingte Rückgang des
Frachtgeschäfts hat zudem bereits zu
teilweise miserablen Kapazitätsauslastungen geführt.
Die «Megacarriers», von denen die
grössten über 20’000 (!) Container
transportieren können, kämpfen angesichts des gegenwärtigen Nachfragerückgangs mit ähnlichen Auslastungsproblemen, denen der Riesenvogel
Airbus A 380 ausgesetzt war. Bekanntlich hat Airbus die Produktion der Maschine eingestellt; vielleicht erleben
einige «Megacarriers» ein ähnliches
Schicksal.
An der bereits erwähnten Tagung der
ETHZ (Boulouchos 2020) gab es eine
interessante Präsentation von German
Weisser (Winterthur Gas & Diesel Ltd.)
mit dem Titel «Possible ways to decarbonize maritime transport: Broad
tracks, narrow paths and potential dead
ends». Die Überlegungen des Referenten sind gut nachvollziehbar: Auch zur
See ist und bleibt die Energiewende eine
«Knacknuss der Sonderklasse». Das gilt
zumindest für die zivile Schifffahrt.
Es ist sicher kein Zufall, dass in der mi-
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litärischen Schifffahrt – wo die zu unterbringende Leistungsdichte Vorrang
vor rein wirtschaftliche Überlegungen
hat - schon seit längerem völlig andere Antriebssysteme und Kraftstoffe
verwendet werden. Man denke nur an
nukleargetriebene Flugzeugträger und
Unterseeboote, oder an leichtere Überwassereinheiten mit CODOG (Combined
Diesel Or Gas) Aggregate. Diese setzen
für die Marschfahrt einen Dieselmotor,
für «Sprinteinsätze» hingegen die Gasturbine ein. Nicht zu vergessen sind
schliesslich Wasserstoff-Brennstoffzellen, welche die Motoren von «high
tech» Unterseebooten antreiben.
Es dürfte allerdings dauern, bis sich
auch Reedereien zu derart teuren
Quantensprüngen durchringen - auch
deshalb, weil der Abgassaustoss in der
Hochseeschifffahrt pro transportierte
Mengeneinheit um Grössenordnungen
tiefer liegt als bei anderen Transportsystemen.

5. Wo liegen die Herausforderungen
im Luftverkehr?
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren
die fundamentalen Gesetze der Aerodynamik – einmal abgesehen vom
Überschallbereich – schon weitgehend
bekannt. Die rasante Entwicklung der
Luftfahrt seit den ersten Hüpfern der
Gebrüder Wright im Jahr 1903 ist wesentlich den enormen Fortschritten in
der Antriebstechnik zu verdanken.
Bis zum Zweiten Weltkrieg flog man
mit Luftschraubenantrieben, welche
mit Kolbenmotoren betrieben wurden; gegen Ende des Krieges gelangen dann spektakuläre Durchbrüche.
Einerseits mit Propellerturbinentriebwerken, dann aber vor allem durch die
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Einführung von Strahlturbinen, zuerst
im militärischen und später im zivilen
Bereich. Das «Jet Age» hatte begonnen.
Dieser Fortschritt ging bis heute stetig
weiter; moderne Strahltriebwerke erzielen gegenüber den Aggregaten der
Pioniertage eine über 80% liegende
Verbesserung beim Treibstoffverbrauch
(ATAG 2017).
Flugzeuge unterscheiden sich grundsätzlich von Strassen- und Schienenfahrzeugen. Sie können nicht beliebig langsam fliegen oder gar anhalten,
müssen sehr lange Distanzen bewältigen und mit grossen Unterschieden in
der Aussentemperatur fertig werden
(Schesky/Kral 2003, S.10). Zudem, so
halten die Autoren zu Recht fest, benötigen sie «für die Personenbeförderung
im Vergleich mit anderen Verkehrssystemen einen ungleich höheren Zusatzaufwand in Form von Druckhalteanlagen, Klimaanlagen, Ver- und
Entsorgung, Not- und Rettungseinrichtungen und Kabinenpersonal».
Die Luftfahrt wird aus all diesen Gründen immer eine sehr energieintensive Angelegenheit bleiben. Zwar wurde
mit «Solar Impulse» bewiesen, dass es
rein technisch möglich ist, ein Fluggerät mit Photovoltaikzellen anzutreiben;
jedermann ist sich aber im Klaren, dass
dies für kommerzielle Passagierflüge
niemals möglich sein wird. Flugzeuge
brauchen für den Transport ihrer grossen Nutzlasten Kraftstoffe mit hoher
Energiedichte.
Theoretisch käme Wasserstoff in Frage, eine Verwendung von Wasserstoff
ist aber in der Aviatik mehr als problematisch. Zwar wurde mit der Tupolev
TU-155 1988 der Beweis erbracht, dass
ein Wasserstoffflugzeug denk- und
machbar ist. Die praktischen Probleme waren aber gewaltig: der mitge-
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führte Wasserstoff kann nicht, wie in
Autos üblich, komprimiert werden, weil
dann das mitgeführte Volumen zu gross
wäre. Deshalb muss man den Wasserstoff verflüssigen und kalt halten, was
natürlich sehr aufwendig ist. Nur weil
etwas in der Raumfahrt funktioniert
bedeutet noch lange nicht, dass es auch
in der Verkehrsfliegerei anwendbar ist
Die Antriebssysteme der Luftfahrt
wandeln bis zum heutigen Tag - in Verbrennungsmotoren bzw. Gasturbinen
- fast ausschliesslich fossile Kraftstoffe
um: zu einem kleinen Teil Flugbenzin,
ganz überwiegend aber Kerosin in verschiedenen Varianten, meist als «JET A»
bekannt.
Gibt es Alternativen dazu? Wesentlich
weniger als im Land- und Seeverkehr.
Aus Gewichtsgründen ist es schwierig, batteriegetriebene Elektromotoren
einzusetzen. Elektroflugzeuge dürften
noch lange ein Nischendasein fristen:
diese Nische liegt vor allem im Bereich
der Leichtfliegerei, besonders in der
Schulung, wo weder grosse Nutzlast
noch grosse Reichweite erforderlich
sind. Schon für normale Reiseflugzeuge
wird aber die Sache problematisch.
Der pensionierte Linienpilot und
ETH-Maschineningenieur
Hans
Kandlbauer hat ausgerechnet, dass in
einer typischen Reisemaschine (wie
eine Beech Bonanza), welche mit einem
Continental IO-550 Verbrennungsmotor ausgerüstet ist, der Ersatz dieses Triebwerks durch eine Kombination von Elektromotor und Batterie nur
unter einer Bedingung möglich wäre:
bei gleichbleibendem Totalgewicht der
Maschine müsste die gravimetrische
Energiedichte der mitgeführten Batterie gegenüber dem heutigen Stand der
Batterietechnik um einen Faktor von
fast acht (!) verbessert werden. Davon

sind wir heute noch weit entfernt.
In seinem interessanten Referat «Fossilfreies Fliegen: Wunschtraum oder
schon bald Realität»? kommt Theo
Rindlisbacher vom Bundesamt für Zivilluftfahrt zum klaren Schluss, dass
«Mittel- und Langstreckenflugzeuge
(auch Neue) weiterhin grosse Gasturbinen benötigen werden» (Boulouchos/
Rindlisbacher 2020.)
Diese Gasturbinen brauchen auch in
Zukunft flüssige Kraftstoffe. Will man
diese nicht mehr aus fossilen Quellen
gewinnen, muss man «synthetische»
Kraftstoffe – oft als «X to L» Kraftstoffe (X to Liquids) bekannt. Der Begriff
«synthetische Kraftstoffe» (englisch
manchmal auch als «e-fuels» bezeichnet), wird nicht immer gleich definiert
bzw. verstanden.
Es gibt grundsätzlich vier Produktionspfade für synthetische Kraftstoffen in
Flüssigform:
• «Coal to liquid» (CtL) – als Ausgangsstoff dient Kohle
• «Gas to liquid» (GtL) – als Ausgangsstoff dient Erdgas
• «Biomass to liquid» (BtL) – als Ausgangsstoff dient Biomasse
• «Power to liquid» - (PtL) – als Ausgangsstoff dient Elektrizität
Eine Abkehr von fossilen Quellen bedeutet natürlich, dass weder Kohle (Pfad
a) noch das (wesentlich umweltfreundlichere) Erdgas (Pfad b) eine Chance hat.
Seit geraumer Zeit arbeitet die Luftfahrt
am dritten Produktionspfad c. Diese
Bemühungen segeln unter der kollektiven Bezeichnung «Sustainable Aviation
Fuels», abgekürzt SAF.
SAF sind sogenannte «drop in fuels»,
welche dem herkömmlichen Kerosin
beigemischt werden können- zum Teil
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bis zu 50%. Die Zertifizierungsbehörde
ASTM International (ursprünglich bekannt als «American Society for Testing
and Materials) hat bis jetzt fünf Produktionspfade zertifiziert:
• «Fischer-Tropsch Synthetic Paraffinic Kerosene» (FT-SPK), die aus
Biomasse wie Holz, Holzabfällen,
Gräsern und Abfällen aus Haushalten erzeugt werden, wie es in
Kriegszeiten bereits gemacht wurde.
• «Hydroprocessed Esters and Fatty
Acids” (HEFA-SPK), welche von ölhaltiger Biomasse wie Algen, Jatropha, Carmelina und Carinata stammen.
• «Hydroprocessed
Fermented
Sugars to Synthetic Isoparaffins”(HFS-SIP), welche durch mikrobiologische Konversion von
Zucker zu Kohlenwasserstoff hergestellt werden
• FT-SPK/A with aromatics (ähnlich wie a., Quelle sind erneuerbare
Biomasse wie Kehricht, Abfälle und
Rückstände)
• «Alcohol to Jet Synthetic Paraffinic
Kerosene» (ATJ-SPK); vor allem aus
landwirtschaftlichen
Abfallprodukten wie zum Beispiel Stroh.
Die Entwicklung dieser sogenannten
BtL- Kraftstoffe («biomass-to-liquid»
steckt noch in den Kinderschuhen: Insbesondere, was Effizienz, Abfälle und
Investitionen anbelangt. Zwar wickeln
nur rund 180 Flughäfen mehr als 90%
des weltweiten Passagierverkehrs ab;
für Transport und Lagerung könnte also
die heute bestehende Infrastruktur benützt werden. Bis jetzt offerieren aber
nur ganz wenige Flughäfen (so Los Angeles, Brisbane und ein paar Flughäfen
in Skandinavien) SAF.
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Das grösste Hindernis für die Verbreitung von SAF ist die Kostenfrage – besonders angesichts der gegenwärtig
enormen wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Weltzivilluftfahrt und dem
Druck auf die grossen Energiefirmen,
welche die Entwicklung dieser neuartigen Kraftstoffe vorantreiben müssten.
Überhaupt ist die Verwendung von Biomasse zur Erzeugung von Kraftstoff
sehr umstritten. Es gibt dazu eine grosse Literatur- so ein 2009 erschienenes,
überaus kritisches Buch «The Biofuel
Delusion- The Fallacy of Large-Scale
Agro-Biofuel Production (Giampetro/
Mayumi 2009). Es wird leicht vergessen oder verdrängt, dass die Natur
mittels Photosynthese zwar sehr viel
Biomasse erzeugt; das geschieht aber
höchst energieineffizient, weshalb der
Landbedarf sehr gross wird.
In jüngster Zeit viel zu reden gibt deshalb der vierte, weiter oben erwähnte
Produktionspfad d. «Power to liquid»
(PtL). Dieses Verfahren benötigt zu Beginn nur zwei Dinge: Elektrizität und
Wasser. Durch Elektrolyse wird Wasser
in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten; der Wasserstoff wird dann durch
verschiedene chemische Verfahren
weiterverarbeitet.
Im «Weissbuch Power to X», das kürzlich in der Schweiz vorgestellt wurde,
unterscheidet man vier Produktionsrouten, über die der Wasserstoff weiterverarbeitet werden kann:
• Ammoniaksynthese (N2 wird zugeführt, es entsteht Ammoniak)
• Methanisierung ( CO oder CO2 wird
zugeführt, man gewinnt Methan)
• Fischer-Tropsch (CO2 wird zugeführt, man gewinnt Benzin, Kerosin
oder Diesel)
• Methanol-Synthese (CO2 wird zu-
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geführt, man gewinnt Methanol,
Propylen und Ethylen).
Wir konzentrieren uns einfachheitshalber auf das für die Luftfahrt gewünschte Endprodukt «synthetisches
Kerosin», d.h. auf den drittgenannten
Produktionspfad. Das Verfahren ist seit
langem bekannt, es wurde vor allem im
Zweiten Weltkrieg forciert. Der Prozess
braucht zwei Dinge: viel Strom – und
viel Kohlendioxid. Woher kommt das
Kohlendioxid? Und woher kommt der
Strom?
Beginnen wir mit dem Kohlendioxid:
man findet es als (unerwünschtes)
Nebenprodukt in allen Verbrennungsprozessen, in Biomasse, in der Zementherstellung (einem besonders energieintensiven Verbrennungsprozess) und «
last but (really) least» in der Luft.
Ob sich eine Kohlendioxidabscheidung
aus der Luft je durchsetzen kann, ist
mehr als fraglich – aus einem einfachen Grund: Das Gasgemisch Luft besteht gemessen in Volumenprozenten
zu 78.1% aus Stickstoff, zu 20.9% aus
Sauerstoff und einem kleinen Rest aus
Wasserdampf und Edelgasen. Der Anteil
an Kohlendioxid beträgt winzige 0.04%
- im Vergleich etwa zu Wasserdampf,
der es in der gemittelten Erdatmosphäre
immerhin auf das Zehnfache (0.4 Volumenprozent) bringt. Man kann zwar argumentieren, es gebe auch so noch mehr
als genug Kohlendioxid in der Luft. Das
trifft an sich schon zu, aber bei so geringer CO2-Konzentration braucht es
entsprechend hohe Investitionen und
viel Energie.
Wie man das in unzähligen Autos, Schiffen und Flugzeuge ausgestossene und in der Atmosphäre schwebende Kohlendioxid
einigermassen wirtschaftlich «einfangen»könnte,bleibtzumindestfürmichschleier-

haft; wesentlich mehr Sinn ergäbe das
direkte «Absaugen» bei industriellen
Grossanlagen.
Seit Jahren wird aus diesen Gründen die
Frage diskutiert, ob man denn nicht mit
«Carbon Dioxide Capture and Storage»
(CCS) bzw. «Carbon Dioxide Capture
and Utilization» (CCU) weiterkommen
könnte. Es gab immer wieder verschiedenste Projekte, von denen aber viele
wieder abgebrochen wurden.
Es gibt zu diesem Thema ein ebenso
lesenswertes wie ernüchterndes Buch
von Howard Herzog, «Senior Research
Engineer» in der MIT Energy Initiative.
Das Buch behandelt die lange Leidensgeschichte von CCS/CCU. Kurz zusammengefasst: «Carbon Capture» mutierte
in den Augen des Autors - zumindest
im heute sehr gespaltenen politischen
Klima der USA - zu einer Art «orphan
technology»:
«Today, the right hates anything to
do with climate change, even it could
benefit fossil fuels. Similarly, the left
hates anything to do with fossil fuels,
even if they can help mitigate climate change. One can say carbon capture has become an orphan technology.” (Herzog 2018, S. 151)
Herzog beklagt insbesondere den Umstand, dass CCS/CCU Projekte nur dann
Sinn machen, wenn sie in grossem (industriellen) Massstab betrieben werden. Dazu braucht es aber hohe Investitionen. Die meisten Politiker zögern,
sich für so etwas einzusetzen: viel lieber
fördert man «kleinere» Technologien
wie Windturbinen und Solaranlagen.
Wie dem auch sei: meint man es ernsthaft mit der Erzeugung von synthetischem Kerosin, braucht es weltweit
wesentlich mehr und billigere Elektrizität, als heute erzeugt wird. In einem
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«Power to Liquid» Verfahren braucht
die Herstellung einer Kilowattstunde
synthetischen strombasierten Treibstoffs grob geschätzt zwei Kilowattstunden; die Hälfte des Inputs geht also
verloren (Spaeth 2019). Das bleibt vorderhand ein enormes Hindernis. Ob die
momentan mehr als krisengeschüttelte
Weltluftfahrt dereinst in der Lage sein
wird, sich solche Investitionen zu leisten, darf bezweifelt werden.
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Versuch eines Ausblicks
«Kraftstoffe der Zukunft» sind Energieträger für Transport- und Verkehrssysteme, welche bei ihrer Umwandlung in
mechanische Energie durch Antriebsaggregate wie Motoren oder Turbinen
möglichst wenig bzw. gar keine Treibhausgase erzeugen und auch sonst minimale Umweltbelastungen anderweitiger Art verursachen.
Letztlich erfüllen potenziell nur zwei
Energieträger beide Anforderungen:
Elektrizität und – auch als Rohstoff
für «E-fuels – Wasserstoff. Beide lassen sich aber nicht einfach lagern. Und
diese höchstwertigen Energieformen
müssen in aller Regel durch aufwendige industrielle Prozesse bereitgestellt
werden – es sei denn, man könne sein
Solardach zur langsamen Aufladung der
Batterien seines Elektroautos benützen.
Die Erzeugung von Wasserstoff benötigt entweder viel Strom oder sehr viel
Wärme.
Leicht verfügbare und möglichst billige
Elektrizität ist deshalb – im Gegensatz
zu vielen anderslautenden Meinungsäusserungen im Medienwald - eine
grundlegende Voraussetzung für den
Aufbau und Betrieb echter Elektromobilität.
Wasserstoff kommt in der Natur nicht
natürlich vor, sondern muss zuerst
durch hohen Energieeinsatz gewonnen
werden – im Fall einer Elektrolyse mit
viel – möglichst billiger – Elektrizität.
Die im Moment so intensiv diskutierten «E-fuels» - also synthetische, flüssige Kohlenwasserstoffe – beruhen alle
auf Wasserstoff. Aufgrund der vielen
Prozessschritte ist die Herstellung von
E-fuels mit hohen Wandlungsverlusten verbunden: nach Schätzungen des
ADAC (ADAC 2019) bleiben «von der
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im Prozess eingesetzten Energie in der
«well-to-wheel» Betrachtung am Ende
nur 10 bis 15 Prozent übrig».
Wie aber kann so viel Strom überhaupt
kostengünstig erzeugt werden? Zwar
schickt die Sonne sehr viel Energie auf
die Erde, aber diese Energie ist weder
regional noch zeitlich homogen verteilt.
Vielmehr ist sie solar im «Sonnengürtel» unseres Planeten und als Windkraft
in einzelnen «Off-Shore» Küstenregionen konzentriert. Die meiste Elektrizität wird aber nicht dort gebraucht, sondern anderswo – also gibt es ein grosses
Transportproblem.
Viele Wissenschaftler und Ingenieure
sind deshalb zum Schluss gekommen,
dass es gar nicht möglich sein wird, den
heutigen und künftigen Strombedarf
ausschliesslich mit diesen «erneuerbaren» Energien zu decken. Das ist vor
allem eine Konsequenz der mangelnden Energiedichte dieser Quellen. Dazu
gesellt sich das bestens bekannte Problem der nach wie vor sehr schwierigen Speicherung von «Flatterstrom»
(Sterner/Stadler 2017) – und dem mehr
als erheblichen Platzbedarf für Windparks und Solaranlagen.
Kernenergie erlaubt es an sich, auf
kleinstem Raum enorme Mengen an
Elektrizität bereitzustellen. Punkto
Energiedichte gibt es keine vergleichbare Energiequelle. Die Herausforderung besteht aber darin, dass es selbst
mit massivstem Einsatz von Kernenergie fraglich bleibt, ob damit je gleich viel
Energie bereitgestellt werden könnte,
wie dies heute mit den fossilen Energieträgern Kohle, Erdöl und Erdgas geschieht.
Die Meinungen der Experten divergieren etwas bezüglich der Frage, wie viele
Kernreaktoren es theoretisch brauchen würde, um weltweit Kohle, Öl, und

Erdgas zu ersetzen. Derek Abbott von
der Universität Adelaide in Australien
kommt auf 15‘000 Anlagen, indem er
den globalen Energieverbrauch von 15
Terawatt (TW) durch die durchschnittliche Leistung eines Reaktors von 1000
MW (1 GW) teilt (Abbott 2011). CCN
Vorstandsmitglied Michel de Rougemont hat in seinem Blogbeitrag «Grössenordnung der Hybris» ähnliche,
frappierende Vergleiche angestellt (de
Rougemont 2019).
Zum praktisch gleichen Schluss kommt
auch Richard Smalley (zitiert in Bradish 2008, ursprünglich auch zitiert in
Pearce 2008). Er rechnet den 2004 gemessenen Energieverbrauch der Welt
von 220 Millionen Fass Erdöl pro Tag
um, in 14. 5 Terrawatts (TW). Bei einer
durchschnittlichen Leistung eines Reaktors von 1000 MW (1 GW) kommt er
damit auf 14‘500 Reaktoren.
Moderne Nukleartechnologien wie
SMRs (Small Modular Reactors), vor allem in Form von Flüssigsalzreaktoren,
wären möglicherweise in der Lage, das
soeben skizzierte Bild entscheidend zu
verändern. Verschiedene private Firmen in Nordamerika (Terrestrial Energy, ThorCon, NuScale) arbeiten daran;
TAE Technologies in Kalifornien wagt
sich sogar an einen «purposeful path to
commercial fusion energy».
Einen guten Überblick über das Spektrum der neuen und neuesten Kernkrafttechnologien gibt das sehr lesbare
Buch «Kernenergie – Der Weg in die
Zukunft» (Ruprecht/Lüdecke 2018).
Auch das Nuklearforum Schweiz (www.
nuklearforum.ch) hat verschiedene
gut verständliche «Faktenblätter» zum
Thema publiziert.
Ein Schluss drängt sich in meinen Augen jedenfalls auf: je besorgter man über
Klimafragen ist, desto engagierter sollte
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man sich für die Entwicklung modernster Nukleartechnologie einsetzen. Forschung, Entwicklung und Bau solcher
Reaktoren benötigen indessen Zeit und
sehr viel Geld. Wenn es nicht gelingt,
in den kommenden Jahrzehnten weltweit wesentlich mehr Elektrizität zu
erzeugen – und die Struktur der Energiesysteme entsprechend anzupassen
– bleiben auch saubere «Kraftstoffe
der Zukunft» (in erster Linie Strom und
Wasserstoff bzw. E-fuels) ein Wunschtraum.
Es gibt somit , um es mit den Worten von
Al Gore zu sagen, tatsächlich eine unbequeme Wahrheit («an inconvenient
truth»): Wohlgemeinte «Energiewenden» sind zum Scheitern verurteilt, solange es keine wirtschaftlich tragbaren
Alternativen zu den heute verwendeten, fossilen Kohlenwasserstoffen gibt.
Eine Schlüsselgrösse bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der verfügbaren Alternativen ist immer das
Verhältnis der genutzten Energie zur
investierten Energie, und zwar gerechnet über die ganze Lebenszeit («life
cycle») eines Systems - mit Einschluss
sämtlicher Prozesse, welche zur Erzeugung der Nutzenergie in Gang gesetzt
werden müssen. Diese Schlüsselgrösse
heisst auf Englisch «Energy Returned
on Energy Invested», abgekürzt ERoEI,
zuweilen auch nur EROI – auf Deutsch
meist «Erntefaktor» genannt..
Die meisten ERoEI Berechnungen
wurden für die Erntefaktoren landgestützter Stromkraftwerke gemacht
– so zum Beispiel im englischsprachigen «Wikipedia» Artikel «Energy Return on Investment» (Wikipedia 2020).
Die «Rangliste» (in absteigender Reihenfolge) ist ziemlich klar: am besten
schneidet die Kernenergie ab, gefolgt
von Wasserkraft und fossiler Energie.
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Solarthermie, Windenergie und Photovoltaik bilden das Schlusslicht.
Die Schweiz hatte in den Nachkriegsjahren lange ein nahezu perfekt kohlendioxidfreies System der Stromerzeugung: Wasserkraft und Kernenergie
dominierten das Bild. Will man nun
einerseits die Elektro-, Wasserstoffund E-fuel Mobilität stark fördern und
anderseits die Kernenergie aufgeben,
muss die Gretchenfage gestellt werden,
wie es denn um die elektrische Versorgungssicherheit des Landes aussieht.
Das «Carnot-Cournot Netzwerk» hat
dazu bereits 2018 ein von namhaften
Fachleuten geschriebenes, fundiertes
Nachschlagewerk «Versorgungssicherheit» publiziert, das man nur wärmstens empfehlen kann.
Prägnant hat sich zu dieser Thematik
auch der ehemalige Präsident der ETH,
Lino Guzzella, geäussert. Er verfasste
mit zwei Mitautoren einen Artikel mit
dem Titel «Das Klima und die Traumfabrik Europa». Der Beitrag wurde in
der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 16.
Januar 2020 publiziert. Daraus sei ein
kurzer Abschnitt zitiert:
«Wenn wir es wirklich ernst meinen
mit dem Klimaschutz, müssen wir
Schluss machen mit den Denkverboten und ohne ideologische Scheuklappen über die Nutzung der Kernkraft diskutieren. Wer sich seriös
mit realisierbaren Szenarien für ein
Ende der Nutzung fossiler Brennstoffe beschäftigt, muss sich eingestehen,
dass in Europa an der Kernenergie
kein Weg vorbeiführen wird. Europa
war hier einmal führend, heute finden Forschung und Entwicklung in
den USA, China und Russland statt.
Noch vorhandene Technologiekompetenz, wie beispielsweise beim
Dual-Fluid-Reaktor, gilt es daher
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zu fördern. Darüber hinaus müssen
wir Speichertechnologien für Strom
vorantreiben und uns mit der Abscheidung, Speicherung und Weiterbearbeitung von CO2 beschäftigen,
wir brauchen moderne Gaskraftwerke mit Kraft-Wärme-Koppelung und
– wo geologisch sinnvoll – Geothermie. Und wir brauchen Wasserstoff
als Energieträger und synthetische
Kraftstoffe. Nur so lassen sich grosse
Energiemengen vom Sommer in den
Winter bringen».
Der Artikel bringt die Sache auf den
Punkt. Eine echte Energiewende kann
ohne den Einsatz neuer Technologien –
nicht zuletzt auch im Bereich der Kernenergie – nicht gelingen.
Als verhältnismässig umwelt- und klimafreundliche «Übergangstechnologie»
dürfte Naturgas in den kommenden
Jahrzehnten weltweit immer noch stärker an Boden gewinnen (Smil 2015). Das
hat auch Robert Bryce in einem «Statement to Senate Energy and Natural Resources Committee” am 11. April 2019
deutlich festgehalten (Bryce 2019). Er
macht kurz zusammengefasst zwei
Hauptpunkte:
Die «Energiewende» kann sich nicht
allein auf «erneuerbare» Energien stützen;
Die beste «no-regrets» Strategie ist ein
Pfad, der vom heutigen System zu einer
Zukunft mit einem Mix aus «erneuerbaren» Energien und moderner Kernkraft führt – mit dem Einsatz von Naturgas als Übergangstechnologie.
Die Lektüre seiner Bemerkungen lohnt
sich. Eines wissen wir mit Sicherheit:
zuverlässige, kostengünstige und ausreichende Versorgung mit elektrischer
Energie bildet die grundlegende Voraussetzung, um eine Versorgung mit

«Kraftstoffen der Zukunft», welche diesen Namen wirklich verdienen, sicherzustellen.
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