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Wir freuen uns, hier Teil 2 des
Exklusivbeitrags unseres Freun-
des Werner Rückamp wiederzuge-
ben. An früheren Kongressen trat
er mit seinem inzwischen verstor-
benen Berufskollegen Fritz Howar
auf, stets mit praktischen Experi-
menten, zum Beispiel zu GEET
und Stirlingmotokren. Gemeinsam
konnten sie auf viele kreative Jah-
re als Physiklehrer in Münster zu-
rückblicken, in denen sie auch un-
konentionelle Wege gegangen
sind - immer mit einem Auge auf
die aktuellsten Umweltentwicklun-
gen, auch der Freien Energie. 

Brennstoffzellentechnik hat

Zukunft

Die koreanische Firma Hyundai,
einer der größten Autohersteller der
Welt, begann im Jahr 2003 mit der
Arbeit an der Brennstofzellentechnik.
10 Jahre später war der erste PKW
als IX 35 auf dem Markt. Im Septem-
ber 2018 hat Hyundai den 1000.
Brennstoffzellen-LKW in die Schweiz
verkauft. Für 2020 kündigen sie die
Lieferung von weiteren 1600 Wasser-
stoff-LKW in die Schweiz an. Parallel
dazu werden Elektrofahrzeuge ent-
wickelt und hergestellt. Es fließen
Milliarden in die Entwicklung, von der
die deutsche Automobilindustrie nur
träumen kann.

Martin Daum, Chef der Daimler-
Nutzfahrzeugsparte kündigte am
25.10.2019 das Ende der Diesel-
Trucks in Europa für 2039 an. Aller-
dings spricht er von Batterie-Trucks.
Die Süddeutsche Zeitung schreibt
weiter: „Nachdem sich die stolzen
Daimler-Ingenieure bei der Batterie-
Technologie von Konkurrenten aus
China und USA haben überholen las-
sen, wollen sie eine ähnliche
Schmach beim Brennstoffzellen-An-
trieb vermeiden.“1 Aber erst in 10
Jahren will Daum den ersten wasser-
stoffgetriebenen Serien-LKW auf die
Straße bringen.

Nach den aufgeflogenen Betrüge-
reien setzt VW nun auch vermehrt
auf Elektrofahrzeuge. Über Brenn-
stoffzelleneinsatz liest man in den
Medien aber nichts. Von Fachleuten
erfuhr ich jetzt, dass die Wasserstoff-
Tests bei der VW-Tochter Audi laufen.
Insgeheim setzt man doch noch auf
die Alternative, weil es angeblich
unklar ist, welches System sich
durchsetzt.

Unter dem Titel „Schwache Batte-
rie“ schreibt die Süddeutsche Zeitung
am 16.12.2019, dass die chinesische
Regierung jetzt offensichtlich auf
Wasserstoff setzt statt Elektroantrieb
durch Batterien und Staatsaufträge
dafür vergibt. 

Nach den Erfahrungen mit den
USA wollen sie offensichtlich auf
importabhängige Rohstoffe für die
Batterien verzichten. Das könnte für
VW fatal sein, die nach den Betrüge-

rein sehr stark vom chinesischen
Markt abhängig sind und daher die
Elektroinitiative für ihre PKW starte-
ten.2

Toyota und Hyundai bieten ihre
Brennstoffzellen-PKW auch in Euro-
pa an, Honda zunächst nur in den
USA, aber seit Ende 2019 eine
begrenzte Menge auch in Europa.

Es gelangt kaum an die Öffentlich-
keit, dass Audi im Technologiezen-
trum Neckarsulm intensiv am Brenn-
stoffzellenfahrzeug arbeitet, obwohl
die Konzernmutter VW wie kaum ein
zweiter Hersteller auf Batterien setzt.
Audi arbeitet sehr eng mit Hyundai
zusammen, damit die Stackherstel-
lung automatisiert wird. Die Zeit-
schrift „auto, motor und sport“ veröf-
fentlichte ein Bild des h-tron, wo  man
sieht, dass das Elektrofahrzeug e-
tron von außen identisch ist mit dem
künftigen Wasserstofffahrzeug.3

Bewusstseinswandel für eine umfassende
solare Wasserstoffwirtschaft

Werner Rückamp, Physiklehrer i.R.
Teil 2

Honda Clarity (Quelle: Honda).

Audi h-tron quattro concept.
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Der Streetscooter der Post soll im
nächsten Jahr mit Brennstoffzellen
fahren und seine Reichweite mit 500
km verdreifacht werden. 

Auch Renault will einen Fahrzeug-
typ ausrüsten. Prof. G. Schuh hat den
Transporter, der zunächst erfolgreich
von der Post eingesetzt wird, auch
mit eigenen Mitteln an der RWTH
Aachen entwickelt und 2010 die
Firma Streetscooter gegründet, weil
kein deutscher Massenhersteller den
Transporter bauen wollte. Der Bon-
ner Post-Konzern hat 2014 die Firma
übernommen. Jetzt hat sie finanzielle
Probleme damit und will die Firma
wieder abstoßen. Prof. Schuh macht
ihr schwere Vorwürfe wegen ihres
Mißmanagements.

Am 9.5.2019 wurde das erste
Elektroauto E.Go Life von Prof.
Schuh ausgeliefert. Er ist als Aller-
welts-Kleinwagen ab 12’000 € mit

weniger als 100 PS konzipiert. Sein
drittes Projekt wird der Stadttranspor-
ter für 15 Personen oder entspre-
chend viel Fracht sein. Er wird zu-
sammen mit ZF aus Friedrichshafen
entwickelt.

Über 40 mittelständige Firmen des
Ruhrgebiets liefern ihre Produkte für
den Brennstoffzelleneinsatz zu den
Autofirmen nach Asien. Würden die

Fahrzeuge in Deutschland gebaut,
würden viele Arbeitsplätze bestehen
bleiben und vermutlich auch neue er-
forderlich sein, denn im Gegensatz
zum Elektro-Pkw benötigt ein Brenn-
stoffzellenfahrzeug Nebenaggreagte
wie Kühler, Filter, Pumpen und
elektronische Regelungen, die in
unserem Land weiterhin hergestellt
werden könnten.

Die Süddeutsche Zeitung schreibt
am 18.3.2019: “Der börsennotierte
Zulieferer Elring-Klinger ist als führen-
der Experte für Zylinderkopfdichtun-
gen von der Umstellung von Verbren-
nungs- auf Elektromotoren stark
betroffen. Sie entwickeln nun komplet-
te Batteriesysteme und eine Brenn-
stoffzelle, deren Effizienz ‘einzigartig’

sei, denn die Aktie stürzt an der Börse
ab…. Ein Elektromotor lässt sich mit
viel weniger Arbeitskräften bauen als
ein Verbrenner. Bosch versucht ge-
genzusteuern und experimentiert in
Bamberg und Homburg mit einer
Brennstoffzellen-Produktion.”

Bosch will damit 2021 auf den
Markt kommen. Das ist im Grunde
erfreulich, aber auch ein bisschen
spät, wie ich und viele andere finden.

Im Mai 2019 meldet die Zeitung,
dass der Boschkonzern 2020 CO2-
neutral produzieren wird. Die Eisen-
gießereien, die zu den 400 Standor-
ten von Bosch gehören, werden
weiterhin CO2 ausstoßen, aber die
Neutralität soll durch Ökostrom und
Umweltprojekte kompensiert werden.
Die Kosten liegen bei einer Milliarde
Euro. Es lässt hoffen, dass weitere
Firmen und Konzerne in Kürze dieser
„gesellschaftlichen Verantwortung“
folgen, denn die Jugend fordert zu
Recht die Einhaltung des völker-
rechtlich verbindlichen Pariser Ab-
kommens von 2015.

Die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung FAZ meldet im Januar 2020,
dass Bosch sich an dem britischen
Unternehmen Ceres Power beteiligt
hat, um Brennstoffzellen für den sta-
tionären Betrieb herzustellen. für den
mobilen Bereich hat sich Bosch mit
dem schwedischen Start-up Power-
cell zusammengetan und große An-
teile gekauft. Die Bosch GmbH sieht
einen Milliardenmarkt im Brennstoff-
zellenmarkt. Die Vorserienfertigung
für die Stacks soll 2021 starten, und
ein Jahr später soll die Technologie in
Großserie gehen. Bosch geht davon
aus, dass nur mit Hilfe der Brenn-
stoffzellen-Technologie Nutzfahrzeu-
ge klimafreundlicher gemacht wer-
den können.

Brennstoffzellen statt Waffen
finanzieren!

Die weltweite Waffenproduktion
liegt bei jährlich mindestens 2 Billio-
nen Euro. Das sind 2’000 Milliarden,
die besser eingesetzt werden sollten.
Nach einem Krieg waren die Proble-
me immer größer als vorher. Waffen,
die nur abschrecken sollen, sind
gesellschaftlich und wirtschaftlich
eine Katastrophe. 

Nach dem Zusammenbruch der
Sowjetunion wurde kurze Zeit von
einer Konversion der Waffen und der
entsprechenden Konzerne gespro-
chen, aber dann fiel man wieder in
das veraltete Feinddenken zurück.

Die Jugend wird endlich einen ver-
nunftgemäßen Weg finden.

Der Streetscooter der Post von vorn. Der Streetscooter der Post weist 8 m3

Laderaum auf.

Auslaufmodell IX 35 von Hyudai mit
Brennstoffzelle, das mir 2018 für 40’000
€ angeboten wurde.

Jetzt läuft es als Angebot bei “Stadtteilau-
to” am Hölsterplatz in Münster.
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Deutschland ist eine Exportnation
und liefert Waffen im Werte von ca. 6
Milliarden. 2019 sind die deutschen
Waffenleiferungen um 17% gestie-
gen. Auf diesen Umsatz kann man
leicht verzichten, denn die Arbeits-
plätze in dieser Industrie sind ohne
Zukunft Zig-Tausend Arbeitsplätze
wurden in den letzten 20 Jahren aus
politischen Gründen in der deutschen
Photovoltaik-Industrie vernichtet.

Durch Besinnung auf die Wasser-
stofftechnologie lässt sich ein Vielfa-
ches des Umsatzes im Welthandel
erreichen, ohne dass nur ein Arbeits-
platz verloren geht. Im Gegenteil – es
werden neue geschaffen.

Deutsche Firmen, die an Brenn-
stoffzellen arbeiten, suchen heute
schon händeringend Ingenieure.

Die Brennstoffzelle im PKW arbeitet
bei etwa 80 Grad. Eine Batterie wird
nur für den Start benötigt, bis diese
Temperatur erreicht ist und für starke
Beschleunigungen. 

Beim Bremsen wird Strom durch
Rekuperation zurückgewonnen. Beim
gleichmäßigen Fahren auf der Auto-
bahn zum Beispiel wird der Strom von
der Brennstoffzelle zeitnah hergestellt,
die Batterie würde nicht belastet. 

Das ist ein erhebliches Argument
dafür, dass Deutschland sich allen
andern Ländern anschließt und auch
eine Geschwindigkeitsbegrenzung
einführt. Es wurde gerade gemeldet,
dass die meisten Vorkommnisse mit
Unfalltoten an den Stellen mit unbe-
schränkter Geschwindigkeit erfolgen.
Das Bundesumweltamt gibt im Feb-
ruar 2020 an, dass ein Tempolimit auf
120 km/h 6,6% CO2 einsparen würde,
allerdings ein Tempolit auf 100 km/h
sogar 14%.

Auf Grund der aktiven Sicherheit
der heutigen Autos sind auch keine
Gefährte im Panzerschrankformat
mit 2 bis 2,5 t Gewicht vernünftig. Der
VW-Käfer kam mit einem Drittel aus.

Der 2CV von Citroen, der immer
noch im Straßenverkehr zu finden ist,
war noch leichter und sehr bequem
gefedert. 

Die japanischen Kei-Cars

40% der in Japan zugelassenen
PKW sind Kei-Cars. Das sind kleine
PKW mit maximal 660 cm3 Hubraum
und einer Länge bis zu 3,40m. Die

Leistung darf 64 PS nicht überschrei-
ten. Die Kei-Cars erhalten einen
Steuerabschlag und sind vom Nach-
weis eines Parkplatzes befreit. Das
japanische Leichtauto wurde schon
in den 1950er Jahren eingeführt.

In Automobilkreisen wird immer
noch behauptet, durch den Platinein-
satz würden die Brennstoffzellen
sehr teuer. Inzwischen kommt man
mit atomdünnen Lagen aus. Für den
PKW werden nur noch 10 Gramm
benötigt. Da ist ja ein Preis von 300
Euro für die Kofferraumabdeckung
aus Kunststoff ja schon höher. 

10 Gramm ist auch die Menge, die
man aus dem Auspuff von verschrot-
teten PKW zurückgewinnen könnte.

Daimler hat viel Forschungsgeld
erhalten, war zeitweise sogar Teilha-
ber des kanadischen Brennstoffzel-
lenherstellers Ballard Power Sy-
stems. 2008 wurde Automotive Fuel
Cell Cooporation (AFCC) davon ab-
getrennt.4 Heute hält Daimler etwa
50% daran. Im Mercedes-Modell
GLC gibt es Vorversionen mit Brenn-
stoffzelle. Im Werk Düsseldorf fahren
zu Demonstrationszwecken seit 2014

wasserstoffbetriebene Gabelstapler.
Die einzigen käuflichen PKW mit
Brennstoffzellenantrieb stammen aus
dem asiatischen Raum. Für die deut-
sche Automobilproduktion wäre die
Brennstoffzelle gegenüber den Elek-
trofahrzeugen vorzuziehen, da sie
mehr Komponenten wie Ventile und
Heizaggregate benötigen, für die in
Deutschland Know-how und Ferti-
gungskapazitäten vorhanden sind.
Das würde Arbeitsplätze in der Auto-
mobilindustrie halten.

Der benötigte Wasserstoffver-
brauch im PKW liegt bei 700 g/100
km. Heute werden 9,50 € für 1 kg
Wasserstoff an den Tankstellen be-
zahlt. Das entspricht dem Benzin-
preis bei etwa gleicher Reichweite.

Der Wasserstoff wird in Druck-
tanks bei 750 bar mitgeführt. Sie sind
sicherheitserprobt. Reichweiten von
800 km und mehr und Tankdauer von
3-5 Minuten sind vergleichbar mit
heutigen Autos. Wenn die PKW wie-
der kleiner und leichter werden und
ihre Geschwindigkeit beschränkt
wird, ist der Verbrauch noch erheb-
lich niedriger.

Serienreife Kei-Cars von Nissan und Daihatsu auf der Tokyo-Motor-Show 2019.3
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Zunehmende Anzahl von
Wasserstofftankstellen in
Deutschland 

Die H2 Mobility Deutschland
GmbH wurde 2015 gegründet und
beschleunigte mit vielen Partnern
zusammen den Ausbau der Wasser-
stofftankstellen.5

Zur Zeit gibt es 132 Wasserstoff-
tankstellen in Europa und 45 in der
Realsierung, allein in Deutschland
sollen es 2020 100 Tankstellen sein.

Etwa alle 2 Wochen kommt eine
hinzu, so dass am Ende dieses Jahres
die geplanten 100 ein verzweigtes
Tankstellennetz als Basisversorgung
in Deutschland bilden. Bei genügender
Nachfrage könnten in einer zweiten
Phase bis 2023 400 Tankstellen
gebaut werden, so dass sie auch an
Autobahnen im Abstand von minde-
stens 90 km vorhanden sind.

1000 Wasserstoff-Tankstellen wür-
den so viel kosten wie 50 km Auto-
bahn, wird im Internet ausgeführt.6

H2 Mobility gibt für die 400 Tankstel-
len 350 Millionen Euro an.

In der oberen Reihe rechts der
Mirai von Toyota, links der neue
Hyundai Nexo von 2018, das Nach-
folgemodell vom IX 35, der schon seit
2015 mit Brennstoffzellen verkauft
wurde. Leider ist das neue Modell als
SUV mit fast 2 Tonnen auch sehr
schwer und erheblich teurer als das
vorhergehende. In USA und Japan
werden diese Modelle sehr stark
finanziell gefördert.

45 Mirai haben eine Fahrstrecke
von 1 Million km unter allen möglichen
Bedingungen hinter sich gebracht, um
zu zeigen, dass dem kommerziellen
Einsatz nichts entgegensteht.

Marktstart für den Mirai der 2. Gene-
ration (Bild Mitte) soll 2020 sein. Die
Reichweite soll weiter erhöht und der
Preis gesenkt werden. Die Fertigungs-
kapazität wird verdreifacht.3

Thema Sicherheit

Auf dem nebenstehenden Bild
sieht man die Lage der Drucktanks im
Mirai. Sie sind mit einer Schutzschicht
aus kohlefaserarmierten Polymeren
umgeben. Es gibt Videos, in denen zu
sehen ist, wie zu Testzwecken die
gefüllten Tanks beschossen werden.
Die Drucktanks bleiben stabil, es ent-

steht nur ein Loch, und der Wasser-
stoff entweicht nach oben.

Alle wasserstoffleitenden Bauteile
befinden sich außerhalb des Innen-

raums, damit bei einem Leck der Was-
serstoff gefahrlos in die Atmosphäre
entweichen kann. Würde dagegen ein
Benzintank leck, würde das Benzin auf

Quelle: Hyundai Motor Deutschland GmbH Toyota Mirai auf der Energy Storage 2019

Blick in den Motorraum des Hyundai Nexo.

Die grossen Lufteinlässe werden auch
benötigt, um die Temperatur der Brenn-
stoffzelle zu regeln.

Mirai der 2. Generation.

Mirai der 2. Generation. Hier sieht man die Lage der Drucktanks.
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den Boden auslaufen. Auf diese Weise
geraten zur Zeit pro Jahr ca. 15’000
PKW in Brand.

In Asien sind auch viele Gabelstap-
ler mit Brennstoffzellen ausgerüstet.
Die Wasserstofftankstelle darf inner-
halb der Industriehalle sein, weil sich
bei einem Leck das Dach über Senso-
ren teilweise öffnen würde, um den
Wasserstoff freizulassen.

Durch die Brennstoffzellen entsteht
in Hallen sauerstoffreduzierte Luft. Der
Brandschutz sieht das gern, wenn der
Sauerstoffanteil der Luft um 4% auf
17% gesenkt wird. Eine Knallgasreak-
tion aus Sauerstoff und Wasserstoff
kann nur entstehen, wenn ein be-
stimmter Mindestanteil von Sauerstoff
vorhanden ist. Der reduzierte Sauer-
stoff in Gebäuden verhindert das Aus-
brechen von Bränden. Für Menschen
ist das wie ein Aufenthalt im Hochge-
birge in über 2000 Meter Höhe.

Wasserstoff ist als Energieträger
nicht weniger gefährlich als Benzin.
Bei Einhaltung von Vorschriften ist es
sicher zu handhaben. Das Stadtgas,
das früher, bevor Erdgas publik wurde,
in Haushalten und Industrie verwendet
wurde, enthielt bis zu 50% Wasser-
stoff. Wasserstoff ist mit Erdgas misch-
bar und kann im vorhandenen Lei-
tungsnetz rein oder gemischt verteilt
werden. Auch in Kriegszeiten wurde
eine Wasserstoffleitung für die chemi-
sche Industrie von Marl nach Wesse-
ling unterhalten. Sie führte ohne Pro-
bleme durch das dichtbesiedelte Ruhr-
gebiet. Will man in einer Erdgasleitung
reinen Wasserstoff transportieren,
muss man sie spülen, damit die
Schwefelreste entfernt werden. Der
Druck in solchen Leitungen liegt bei 20
bar. Eine Gas-Pipeline mit einem
Durchmesser von 1,20 m transportiert
so viel Energie wie 8 Hochspannungs-
leitungen mit jeweils 3 GW.

Schon seit 50 Jahren wird mir bei
dieser Vision einer abgasfreien Ener-
giewirtschaft immer die Gefährlichkeit
einer Knallgasreaktion und der Brand
des Hindenburg-Luftschiffs 1937 in
Lakehurst entgegengehalten. Es war
mit Wasserstoff statt Helium gefüllt.

Zum Zeppelinbrand möchte ich
darauf hinweisen, dass brennender
Wasserstoff wegen der Leichtigkeit
schnell nach oben entweicht und
dass keine Wärmestrahlung auftritt,
da bei der Verbrennung kein Kohlen-

stoff beteiligt ist. Das minimierte den
Schaden für die Menschen. Jetzt
habe ich in einem Fachreferat erfah-
ren, dass diese Zeppelinhülle mit
einer Substanz bestrichen war, die
wir heute als Raketentreibstoff
bezeichnen. Ein kleiner Funke bei
der Landung setzte sie in Brand.

Vorteile des Wasserstoffs:

- Wasserstoff kann sich nicht selbst
entzünden:

- Er brennt nur (mit durchsichtiger
Flamme), wenn mind. 25% Sauer-
stoff bzw. Luft vorhanden sind;

- Die Flamme enthält keinen Ruß;
- er ist nicht giftig und nicht radioaktiv;
- Bei Reaktion mit Sauerstoff in der

Brennstoffzelle kann kein CO2 und
Stickoxid erzeugt werden;

- Er ist sehr leicht;
- Er ist ein Abfallprodukt der chemi-

schen Industrie und wird heute
noch oft zusammen mit anderen
Komponenten abgefackelt;

- Wasser ist weltweit verfügbar und
das durch Elektrolyse verbrauchte
wird durch die Brennstoffzelle der
Biosphäre zurückgegeben oder
von stationären Anlagen als Trink-
wasser genutzt Auch der Sauer-
stoff kann allen zugute kommen.
Es ist ein Recycling-Prozess.

Brennstoffzelle fürs Haus

Wasserstoff kann auch für die Wär-
meerzeugung in Häusern und Fa-
briken genutzt werden. Während der
jährliche Stromverbrauch in Deutsch-
land bei 520 TWh = 520’000 GWh =
520’000.000 MWh = 520’000’000’000
kWh liegt, beträgt der gesamte End-
energieverbrauch 2600 TWh. Ein Vier-
tel davon entfällt auf die Haushalte,
jeweils 30% auf Industrie und Verkehr.
Der Öl- und Gasverbrauch der Haus-
halte liegt bei 400 TWh10.

Für Haushalte gibt es Mikro-BHKs
mit Brennstoffzellen für Strom und
Wärme. Der Wasserstoff wird noch
aus Erd- oder Biogas durch Reformie-
rung gewonnen. Die staatliche Förde-
rung dafür beträgt über 15’000 €.

In Japan gibt es inzwischen 250’000
Heizgeräte. Noch gibt es eine Begren-
zung auf 700 W. Werden Strom und
Wärme gleichzeitig genutzt, haben sie
Wirkungsgrade um 95%.

Die Stuttgarter Zeitung, die ich
oben schon zitierte, schrieb weiter:

“In der Mustersiedlung Fujisawa
Smart Town in der Nähe des Hafens
von Yokohama zeigt die Firma Pana-
sonic, wie die Einbeziehung der Haus-
halte konkret aussieht: Sämtliche
Häuser sind mit einer Brennstoffzelle
ausgestattet. Diese ist etwas kleiner
als ein Kühlschrank und außen an
einer Seite des Hauses angebracht.
Sie erzeugt Wärme und Strom vor Ort
direkt aus Gasen – ohne normale Ver-

brennung. Es kommt heißes Wasser
aus der Leitung, das Licht geht an,
und im Winter wird die Heizung warm
– alles dank des grauen Kastens.
Mehr als 220’000 Haushalte verfügen
bereits über solche Geräte. Langfristig
ist eine flächendeckende Verbreitung
geplant.

Die Regierung schießt zur Installa-
tion der Zellen im Rahmen des Ene-
Farm-Programms je nach Modell 450
bis 900 Euro zu.

Die japanischen Industriepläne sind
langfristig angelegt und von Bürokra-
ten und Wirtschaftsvertretern gemein-
sam im Detail ausgeheckt. Premier
Shinzo Abe hat mit der Vorlage seines
Wasserstoff-Plans die Weichen für die
kommenden Jahre gestellt. Er hat als
Ziel vorgegeben, bis 2040 eine Wirt-
schaftsform ganz ohne Kohlendioxid-
emissionen zu schaffen.”

Panasonic will damit auch auf den
deutschen Markt kommen.

Es gibt eine Untersuchung, die
zeigt, wenn die beiden Wirtschaftsna-
tionen Japan und Deutschland den
CO2-Ausstoß auf ein vernünftiges
Maß verringern können, dann kön-
nen es auch alle Länder dieser Erde.

Brennstoffzellenheizung für Häuser. 
Quelle: https://japanmarkt.de/2017/
06/16/unternehmen-und-maerkte/
energie/mehr-japanische-brennstoffzel-
lenheizungen-fuer-deutschland/
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Stromverbrauch

Deutschland produziert mehr Strom,
als es verbrauchen kann. Das liegt z. T.
an den Kohlekraftwerken, die sehr
träge reagieren und damit die Grund-
last erzeugen. Seit Jahren wird z. B.
vom Solarförderverein7 bemängelt und
auch angemahnt, dass Stromspeicher
fehlen. Mit Wasserstoff lässt sich Wind-
und Solarstrom chemisch speichern.
Bei der Überproduktion an elektri-
schem Strom werden  die Windkraft-
werke und großen Solaranlagen abge-
regelt, so dass umweltfreundlich
erzeugter Strom ungenutzt bleibt.

2017 wurde erstmals mehr als 100
Mrd. kWh = 100 Mio MWh = 100’000
GWh = 100 TWh Windstrom erzeugt.
Das sind fast 20% des Stromver-
brauchs in Deutschland. Wegen feh-
lender Speicher wurde viel davon mit
Verlust ins Ausland verkauft oder wenn
sich kein Abnehmer fand, dann wurde
noch Geld für die Abnahme des Stroms
geboten. Die Netzbetreiber stellen die-
ses Geld den Bürgern in Rechnung.

Ob der Bau der fehlenden Nord-
Süd-Stromtrassen die richtige Lö-
sung ist, ist eine offene Frage.

Dezentrale Erzeugung und Versor-
gung ist weniger anfällig und ein Aus-
fall würde nur wenige Menschen
betreffen. Außerdem gäbe es nicht
diese erheblichen Leitungsverluste,
die durchaus 20% betragen können.

Die derzeit leistungsstärkste Wind-
anlage mit 8 MW ist 2017 in Bremer-
haven gebaut worden. Sie ist der Pro-
totyp für neue Windparks. Mit etwa
2000 Volllaststunden würde sie ca. 16
GWh im Jahr erzeugen. Theoretisch
könnten 30’000 Anlagen dieser Größe
den gesamten Strom in Deutschland
erzeugen. Früher standen 30’000 höl-
zerne Windmühlen an den Küsten.
Man rechnet in 5 Jahren mit 15 MW-
Anlagen. Eine Windkraftanlage von 12
MW läuft derzeit in Rotterdam im Pro-
belauf. Jeder Flügel ist ca. 110 m lang,
und man weiß nicht, wie sich der Flü-
gel unter längerer Belastung verhält.

E. Justi, der das solare Wasserstoff-
konzept seit den 1950er Jahren ent-
wickelte, zeigte schon in seinem
Werk8, dass man über Flachkollekto-
ren und Niederdruckdampfturbinen auf
25 km x 25 km den gesamten deut-
schen Strom erzeugen könnte – aller-
dings unter spanischer Sonne. Der

Flächenverbrauch ist nicht höher als
der aller konventionellen Kraftwerke.

Der weitsichtige und mutige Politiker
Hermann Scheer (1943-2010) brachte
das EEG (Erneuerbare Energien Ge-
setz) für Deutschland auf den Weg, das
Investitionen von 100 Mrd. € auslöste
und einen Nachahm-Effekt für andere
Länder hatte. Schon im Buch „Solare
Weltwirtschaft“ schreibt er vor über 20
Jahren: “Daraus ergibt sich, daß für eine
Stromerzeugung von 500 Mrd. kW-
Stunden allein mit Photovoltaikanlagen
eine Modulfläche von 5000 km2 nötig
wäre. Sinnvollerweise würden die ent-
sprechenden Anlagen auf bzw. an
bestehenden Gebäudeflächen instal-
liert. In Deutschland hieße das, daß
weniger als 10% der überbauten Fläche
auf Dächern, an Hauswänden und
Autobahnrändern mit Photovoltaik aus-
zustatten wären. Diese Rechnung be-
rücksichtigt nur das Verhältnis von Pro-
duktionsfläche und -menge bei photo-
voltaischer Stromerzeugung. Sie ist kein
Votum dafür, die gesamte Stromnach-
frage auf diese Weise zu befriedigen.”

Ende der 1970er Jahre, als die
Jugend gegen die Atomkraft, die auch
immer eine militärische Komponente
hatte, aufbegehrte und vieles verhin-
dern konnte, wurde an der deutschen
Nordseeküste zu Demonstrations-
zwecken die GROWIAN (Große Wind-
anlage, 3 MW, Nabenhöhe 100 m)
gebaut. Es ging das Gerücht, dass
demonstriert werden sollte, dass es
nicht geht. Wegen einiger Probleme
wurde sie auch bald wieder abgebaut.

Schaubergers Widerstand
gegen die Atomkraft

Gegen die verrückte Atomkraft richte-
ten sich auch die Wasser- und Wirbel-
forscher Viktor und Walter Schauberger.
Sie setzten sich früh für den Schutz von
Umwelt und Natur ein. Walter Schau-
berger war eine zentrale Figur in der
Antiatombewegung Österreichs. Er war
Initiator, Gründungsmitglied und später
Bundesvorstand der „Grünen Front“.

Jörg Schauberger schrieb: „1950
gründeten Viktor und Walter einen
Vorläufer der Grünbewegung Öster-
reichs, die ‚Grüne Front’, eine der welt-
weit ersten Umweltbewegungen.“9

Walter Schauberger teilte mit: “Die
zurückliegenden ‘Berichte der Grünen
Front’ hatten vor allem den Sinn, die

Regierung, die Abgeordneten, die ver-
antwortlichen Beamten in den Ministe-
rien, in den Verwaltungen der Länder
und Städte, immer wieder mit jenen
Dingen zu konfrontieren, die das Leben
der Staatsbürger von heute und jener,
die nach uns kommen, schon jetzt über
das erträgliche Maß hinaus gefährden.
Die Grüne Front fragt heute nicht nach
Gründen, warum diese Warnungen in
den Wind geschlagen wurden, sie fühlt
sich aber nunmehr berechtigt, festzu-
stellen, dass nichts Entscheidendes ge-
tan worden ist.”         Fortsetzung folgt!
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