
Energiegewinnung aus den Ozeanen                          
Gewonnen aus der Kraft der Gezeiten und Strömungen 

schen Flusses La Rance bei 
Saint-Malo. Diese im Jahre 
1966 errichtete Anlage ist 
aber korrosionsanfällig und 
hat gravierende negative 
Auswirkungen auf das Öko-
system des Flusses.

Klassische Gezeitenkraft-
werke bestehen aus einem 
oder zwei von einer Mee-
resbucht beziehungsweise 
Flussmündung durch Stau-
mauern abgeriegelten Be-
cken. Das Wasser kann 
nur durch Rohrturbinen auf 
die andere Seite gelangen. 
Die Turbinen erzeugen den 
Strom sowohl beim Einlaufen 
des Wassers (Flut) als auch 
beim Auslaufen (Ebbe).

Ein grosser Vorteil ist si-
cher, dass Gezeitenkraftwer-
ke eine gute Kalkulierbarkeit 
der Stromerzeugung bieten, 
weil sie nur von der Umlauf-
bahn des Mondes abhängig 
sind. Positiv ist auch, dass 
beim Betrieb eines solchen 
Kraftwerks kaum CO2 ent-

Die gewaltige Energie, die 
hinter der Kraft der Ozea-
ne steckt, ist schon vielen 
Küstenbewohnern zum 
Verhängnis geworden. Doch 
diese Energie ist nicht nur 
zerstörerisch, sie kann auch 
genutzt werden, zum Bei-
spiel zur Stromgewinnung.

n Text: Ed Lüber

Ein Gezeitenkraftwerk ist 
eine spezielle Bauart des 
klassischen Wasserkraft-
werks, welche die Energie 
aus dem ständigen Wechsel 
von Ebbe und Flut schöpft. 
Bei ausreichend hohem Ti-
denhub (Differenz zwischen 
Ebbe und Flut, mindestens 
sechs Meter) können die 
Gezeiten als durchaus effi-
ziente Energiequelle genutzt 
werden. Das weltweit gröss-
te Gezeitenkraftwerk mit ei-
ner Gesamtleistung von 240 
Megawatt befindet sich an 
der Mündung des französi-

steht, da höchstens Not-
Dieselmotoren zum Einsatz 
kommen.

Trotz der vielen ökolo-
gischen Vorteile und der 
Hoffnungen, die man in 
die Weiterentwicklung von 
Gezeitenkraftwerken steckt, 
haben diese auch einige ent-
scheidende Nachteile. Sie 
verändern das Ökosystem 
der abgetrennten Buchten. 
Manchmal müssen Einwoh-
ner umgesiedelt werden, 
wenn sie nahe an einer 
Bucht leben, welche für die 
Nutzung eines Gezeiten-
kraftwerkes abgetrennt wer-
den soll.

Strömungskraftwerk
Das Wasser des Meeres 
wird durch die Gezeitenkräf-

te von einem Ort zu einem 
anderen gezogen. Dort, wo 
es wegfliesst, herrscht Ebbe, 
dort, wo es hinfliesst, Flut. 
Dadurch entstehen Strömun-
gen, die auch zur Strom-
gewinnung genutzt werden 
können. Vor der Küste Gross-
britanniens entstand das ers-
te Meeres strömungskraftwerk 
der Welt. Das deutsch-briti-
sche Pilotprojekt trägt den 
Namen «Seaflow». Es sieht 
aus wie eine Windkraftanla-
ge unter Wasser und funktio-
niert auch fast genauso. Der 
Unterschied: Statt des Win-
des, also der Strömung der 
Luft, wird die Gezeitenströ-
mung des Wassers genutzt. 
Seit der Inbetriebnahme 
2003 musste «Seaflow» lau-
fend verbessert werden, weil 

Das Gezeitenkraftwerk 
wandelt potenzielle 
und kinetische Energie 
aus dem Tidenhub des 
Meeres in elektrischen 
Strom.
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Reibungsverluste vermieden 
werden. Der erste Prototyp 
eines Wellenkraftwerks ging 
im November 2000 an der 
Westküste Schottlands in 
Betrieb und liefert 500 Kilo-
watt.

Zwei andere Techniken 
werden gegenwärtig ge-
testet. Bei «Wavedragon» 
schwappen Wellen auf ho-
her See über Rampen in ein 
höher gelegenes Reservoir. 
Aus diesem Reservoir fliesst 
das Wasser zurück ins Meer 
und treibt dabei Turbinen 
an. Bei «Pelamis» sind meh-
rere Stahlrohre über beweg-
liche Gelenke miteinander 
verbunden. Diese Stahlrohr-
schlange liegt auf der Was-
seroberfläche, passt sich 
den Wellenbewegungen an 
und wandelt die Bewegung 
in Elektrizität um.

die Meeresströmung gerin-
ger war als erhofft. Der Un-
terwasserbetrieb stellt auch 
extreme Anforderungen an 
die Materialien.

Im Jahr 2008 ging «Sea-
flows» Nachfolger «Seagen» 
vor der Küste Nordirlands in 
Betrieb. Anders als sein Vor-
gänger produziert «Seagen» 
mit seinen zwei Turbinen 
tatsächlich Strom. Mit der 
Leistung von 1,2 Megawatt 
können gut 1000 Haushalte 
versorgt werden.

Wellenenergie
Das Wetter ist ein unvorher-
sehbarer Faktor, jedoch ent-
scheidend bei einer weiteren 
Form des Energietransports 
im Meer: der Wellenener-
gie. Diese Energie kann bei-
spielsweise mit dem Prinzip 
der schwingenden Wasser-
säule genutzt werden. Das 
ständige Auf und Ab des 
Wassers treibt dabei in ei-
ner Art Kamin eine Luftsäule 
an. Wie in einer Luftpumpe 
wird bei ansteigendem Was-
ser die Luft nach oben durch 
eine Turbine gedrückt. Beim 
Absinken des Wassers wird 
sie durch die Turbine ange-
sogen. Eine ausgeklügelte 
Technik sorgt dafür, dass sich 
die Turbine immer in diesel-
be Richtung dreht, wodurch 

Wellenkraftwerke 
nutzen die Energie 
der Meereswellen zur 
Gewinnung elektrischen 
Stromes.
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23 Mal stärker als Kohlen-
dioxid. Schon beim Abbau 
kann sich Gas verflüchtigen. 
Eine Nutzung würde bedeu-
ten, bewusst der Atmosphä-
re diese riesigen Emissionen 
zuzumuten.

Zudem hat das Methan-
hydrat am Meeresboden 
wichtige Funktionen für die 
Natur. Es ist zum einen Ener-
giebasis für Ökosysteme, 
die als «Oasen der Tiefsee» 
bezeichnet werden. Zum 
anderen wirken die gashalti-
gen Eiskristalle wie Zement, 
der die Kontinentalränder 
stabilisiert. Wer diese Masse 
entfernt, würde nach Ansicht 
von einigen Forschern und 
Umweltschützern riskieren, 
dass die Kontinentalabhän-
ge kollabieren. Eine mög-
liche Folge: unterseeische 
Schlammlawinen und Tsuna-
mis.

Erdöl
Derzeit schätzt man die mit 
heutiger Technik leicht und 
kostengünstig gewinnbaren 
Ölreserven auf gut 157 Mil-
liarden Tonnen. Davon sind 
26 Prozent (41 Milliarden 
Tonnen) in Offshore-Gebie-
ten zu finden. Die ergiebigs-
ten Gebiete sind derzeit die 
Nordsee und der Golf von 
Mexiko, der Atlantik vor 

das Gas Methan. In Eis ein-
gefroren – als Methanhydrat  
– birgt es mehr Energie als 
die gesamten Kohlevorkom-
men der Erde. Die Wirt-
schaft würde dieses Poten-
zial gerne nutzen. Doch der 
vermeintliche Schatz birgt 
Gefahren für die Umwelt.

Was Kühen als Klima-
sünde angelastet wird, gilt 
unter dem Meer als riesige 
Energiereserve: Methan. In 
einem Gitter aus Wassermo-
lekülen ist das Gas dort als 
Methanhydrat eingeschlos-
sen: Für das blosse Auge 
sieht es aus wie milchiges 
Eis. Doch es ist an der Ober-
fläche unstabil und hochent-
zündlich. Es wird deswegen 
auch «brennendes Eis» ge-
nannt.

Der Zugang zum Stoff 
Methanhydrat ist beschwer-
lich, denn es ist nur unter 
bestimmten Druck- und Tem-
peraturverhältnissen stabil. 
Forscher vermuten deshalb 
Methanhydrat vor allem in 
den Sedimenten der Unter-
wasser-Steilhänge der Kon-
tinentalränder -- zwischen 
500 und 1000 Meter Tiefe 
– aber auch in den Perma-
frostböden der Arktis. 

Kritiker warnen davor, das 
Methan aus der Tiefe zu för-
dern. Das Treibhausgas wirkt 

einer Leistung von 5 Mega-
watt. Dort herrschen an man-
chen Tagen Windstärken bis 
zu 200 km/h – ein enormes 
Energiepotenzial. Anlagen 
dieser Grösse sind nur auf 
dem Wasser durchsetzbar.

Der kostbare Nordsee-
wind schafft aber auch Prob-
leme, denn nur bei Seegang 
mit maximal einem Meter ho-
hen Wellen kann die Anlage 
noch gewartet oder repariert 
werden. Das ist nur an etwa 
20 Tagen im Jahr möglich. 
Die Wirtschaftlichkeit von 
Offshore-Windparks hängt 
von den jeweiligen Standort-
qualitäten ab. Entscheidend 
sind auch Wassertiefe und 
Distanz von der Küste. 

Anders als bei fossiler 
Energie ist Windenergie 
nicht immer verlässlich ver-
fügbar. Selbst auf hoher See 
herrscht manchmal tagelang 
Flaute. Frischt der Wind ge-
rade dann auf, wenn der 
Energiebedarf besonders 
niedrig ist, sprengt dies das 
System: Dann ist zuweilen so 
viel Strom im Netz, dass die 
Versorger sogar dafür be-
zahlen, dass ihnen jemand 
die Kilowatt abnimmt.

Methangas
In der Tiefsee wartet die 
Energiereserve von morgen: 

Energie aus Wind
Die Nutzung der Wind-
energie im Meer wird als 
Offshore-Energie bezeich-
net. Auf dem Meer weht der 
Wind stärker und konstanter, 
die Energieausbeute ist um 
40 Prozent höher als bei an 
Land stehenden Windanla-
gen. 

Der Strom aus Offshore-
Windanlagen könnte einen 
erheblichen Beitrag zur 
Stromerzeugung leisten. 
Um dies zu testen, wurde in 
Deutschland im April 2010 
mit «Alpha Ventus» der ers-
te Offshore-Windpark in 
Betrieb genommen. 45 Ki-
lometer vor der Küste der 
Insel Borkum wurden zwölf 
Windräder mitten im Meer 
errichtet – jedes so gross wie 
der Kölner Dom. 150 Meter 
hohe Giganten, jeder mit 

Bei der Windenergiege-
winnung wird die kine-
tische Energie aus der 
bewegten Luftmasse der 
Atmosphäre gewonnen.
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OceanCare setzt sich 
seit rund 10 Jahren für 
die Regelung und 
Reduzierung des Un - 
terwasserlärms ein 
und hat erreicht, dass 
die UNO diese Form 
von Verschmutzung als 
eine der fünf grössten 
Gefahren für die 
Meeressäuger und 
eine der zehn grössten 
Gefahren für die Mee-
re anerkannt hat.

Weitere Infos 
www.oceancare.org

Brasilien und Westafrika, 
der Arabische Golf und das 
Meer vor Südostasien. Seit 
einigen Jahren schon gibt es 
einen Trend zur Förderung 
in immer grösseren Wasser-
tiefen. 2007 wurde bereits 
in 157 Feldern Öl in einer 
Tiefe von über 500 Metern 
gefördert. 91 Prozent die-
ser Felder liegen im soge-
nannten Goldenen Dreieck 
im Atlantik zwischen dem 
Golf von Mexiko, Brasilien 
und Westafrika. Während 
die Fördermenge in der mit 
durchschnittlich 40 Metern 
Tiefe relativ flachen Nordsee 
in den kommenden Jahren 
abnehmen wird, dürfte sie 
vor allem im Goldenen Drei-
eck, vor Indien, im Südchine-
sischen Meer und im Kaspi-
schen Meer vor Kasachstan 
weiter wachsen.

Die tieferen Meeresgebie-
te bergen für die Zukunft 
zusätzliches Potenzial. Ex-
perten gehen davon aus, 
dass sich der Offshore-Trend 
mit der zu erwartenden Ver-
knappung des Öls fortsetzen 
wird. Die Förderung hier ist 
aber aufwendig und kost-
spielig. So benötigt man für 
die Ausbeutung von Feldern 

in grosser Tiefe Ölförder- 
und Produktionsschiffe oder 
fest montierte Pumpstationen 
am Meeresgrund.

Die Gefahr von verheeren-
den Katastrophen, wie der-
jenigen im Golf von Mexiko 
im vergangenen Jahr, nimmt 
zu. Die komplizierte Technik 
dieser Anlagen in Tiefen, die 
nicht von Tauchern erreicht 
werden können, ist kaum 
kontrollierbar.

Fazit
Die Erforschung und Ent-
wicklung erneuerbarer Ener-
giequellen aus Gezeiten-, 
Strömungs-, Wellen- oder 
Windkraftwerken sollte ge-
fördert werden, um dieses 
Potenzial voll auszunutzen. 
Bedenklich ist hingegen die 
Erforschung und Förderung 
von Öl- und Gasvorkommen, 
weil die Nutzung dieser Ener-
gie die Klimaerwärmung 
und Meeresverschmutzung 
vorantreibt. Seismische Tests 
bei der Suche nach neuen 
Feldern verursachen zudem 
einen ungeheuren Lärm unter 
Wasser, welcher akustisch 
orientierte Meeresbewohner 
wie Wale, Fische und auch 
Korallenlarven empfindlich 
stört oder gar verletzt. n
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