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1. DREI OPTIONEN FÜR SONNENENERGIE

Zur Ausnützung der Sonnenstrahlung, die im unvorstellbaren 
12Ausmaß von 170 Billionen (170x10 ) Kilowatt ständig der Erde

zuströmt, stehen für Zwecke der Energiegewinnung grundsätzlich die 
solar-thermisehen, die solar-elektrischen und die solar-chemischen 

Optionen zur Verfügung. Bei der solar-chemischen Option sind Forschung 
und Entwicklung bisher am wenigsten weit fortgeschritten. Dennoch 

könnte sie sich letzten Endes als höchst wichtig erweisen und einen 

Hauptbeitrag bei der Nutzbarmachung der Sonnenenergie erbringen.

Einer der Gründe ist, daß photochemische Reaktionen im Ausmaß
=g

des Flusses der Lichtenergie immer und überall ablaufen können .

Zweitens können die Reaktionen Stoffe mit hohem chemischen Potential
liefern, die dann auch mit hoher Ausbeute zur Leistung von Arbeit ver-

1)wendet werden können. Die Thermodynamik lehrt nämlich ', daß den 

Lichtstrahlen, solange sie nicht gestreut werden, die Temperatur der 
Quelle zugeschrieben werden kann. Das Licht von der Sonnenoberfläche 

hat demnach zunächst eine Temperatur von fast 6000 Grad Kelvin. Grund

sätzlich können daher mit solchem Licht oder seinen Produkten laut 

Zweitem Hauptsatz nach der berühmten Formel von Carnot Arbeit leistende,

Hundert Jahre nach der Geburt Albert Einsteins sei betont, daß 
die photochemischen Grundgesetze nur durch seine Lichtquanten
theorie verständlich sind. Sie .^erklärt •, ; daß bei
Ausbreitung elektromagnetischer Strahlung die Energie in 
Paketen hinreichender Größe vereinigt bleibt.
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etwa Strom erzeugende Maschinen mit einem Wirkungsgrad von 95% 

angetrieben werdens

a/q = (t1 - t2)t1 = (6000-500)/6000 = 0.95

Derart hohe Ausbeuten sind aber unmöglich, falls die Lichtenergie 

zunächst in Y/ärmeenergie relativ niederer Temperatur umgewandelt wird, 

wie dies bei den verschiedenen Formen der solar-thermischen Option 

zutrifft. .

Im Rahmen der chemischen Option müssen durch das Licht endergone 

chemische Reaktionen erzwungen werden, also Reaktionen, bei denen der 

Gehalt des Systems an freier Energie zunimmt. Solche Reaktionen ver

laufen laut Definition niemals, von selbst, ..also "freiwillig" 5 sie 

können jedoch durch Zufuhr von arbeitsfähiger Energie, etwa in Form 
von Licht, bewirkt werden. Die gespeicherte freie, arbeitsfähige 

Energie steht dann in Form der chemischen Produkte zur Verfügung.
Ein allgemeines Problem besteht nun.darin, daß die Produkte der 

endergonen photochemischen Reaktion, die ja wegen ihres erhöhten 

Energiegehalts oft reaktionsfreudig sind, eine starke Tendenz haben, 

von selbst rückzureagieren. Dann werden die Anfangsstoffe (Reaktanten) 

wiederhergestellt und es findet keine dauernde Energiespeicherung 

statt. So ist der Gedanke zwar äußerst verlockend, durch "photolyti

sche" Zersetzung von Wasser freien Wasserstoff herzustellen und

diesen in eine'Wasserstoff-Ökonomie einzubringen. Solche Verfahren 
' 2 5)sind theoretisch möglich ’ ', Leider aber konnte bisher die Rück

reaktion der reduzierenden mit den oxidierenden Primärprodukten zu 

Wasser nicht vermieden werden. Allgemein gesprochens Es genügt nicht, 

daß endergone photochemische Reaktionen bewirkt werden, sondern die 

Produkte müssen auch beständig, also speicherfähig sein.

2. BIOMASSE DURCH PHOTOSYNTHESE

Während dem Menschen bisher die Erfindung eines zielführenden 

photochemischen Verfahrens zur Ausnützung der Sonnenenergie nicht ge

lungen ist, hat die Natur das Problem bereits vor mindestens 

5 Milliarden Jahren (5 Gigajahren) gelöst. Nachdem Urformen eines 
solchen Verfahrens durch die photosynthetischen Bakterien erfunden 

worden waren, von denen es eine Anzahl Arten noch jetzt in der Umwelt 

gibt, entstand schließlich - ebenfalls schon vor mehreren Gigajahren -
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die Pflanze, die das Verfahren zu bewundernswerter Vollkommenheit 

entv/ickelte . Die ersten Pflanzen waren, die Blaualgen. .

Die Pflanze nützt sichtbares Licht von jederlei Wellenlänge 

(Schwingungszahl) aus. Sie erzeugt in einem breiten Bereich von 

grellem Sonnenschein bis zu tiefem Schatten Biomasse. Die Biomasse 

besteht in der Segel vorwiegend aus Kohlehydrat, also C-H^Og. Sie 

kann daher einfach durch die Formel (CH^O) symbolisiert-werden, die: 

die fiktive Einheit von Kohlehydrat mit 1 Atom Kohlenstoff bezeichnet, 

(CH^O) ist nicht mit dem wirklichen Molekül CH^O, Formaldehyd, zu. . . 

verwechseln; Formaldehyd gibt es in der Pflanze nicht, :vsnn dies auch 

früher geglaubt wurde. Biomasse ist natürlich langzeitig Speicher

fähig. .
Bei der chemischen Option muß die als Licht eingestrahlte 

Energie, wie betont, keine Arbeitsfähigkeit verlieren. Tatsächlich - 

ist, thermodynamisch betrachtet, die Arbeitsfähigkeit der erhaltenen 

Biomasse sehr hoch. Sie entspricht - freilich nur unter künstlichen, 

optimalen Bedingungen - bis zu einem Drittel der aufgenommenen Licht

energie. Die hohe Arbeitsfähigkeit wirkt sich bei der schließlichen 

Verwertung der Biomasse innerhalb der Pflanze selbst oder von Tieren 

und Menschen aus, die sich von Pflanzen ernähren. Auer beruhte fast 

alle Energietechnik bis vor (historisch gesehen) kurzer Zeit auf der 

Verwertung von Biomasse, besonders in Form von Holz, Corf, Kohle, Öl 

und Gas.

Ein anschauliches Gedankenexperiment zur Aufzeigung des theore

tischen Wirkungsgrades bestünde etwa darin, daß die Biomasse in einem 

ersten Schritt mit Wasserdampf, umgesetzt, und der so erhaltene Wasser

stoff in einem zweiten Schritt in einer elektrochemischen Brennstoff

zelle unter Lieferung von Strom wieder.zu Wasser oxidiert wird. Die 

ursprünglich in Form von Biomasse gespeicherte freie Energie 
erscheint dann in Form elektrischer Arbeits

(CH20) + H20 = C02 + 2H2; A G = 1 kcal/Mol

2 H2 + 02 = 2 H20; Ä G = -113 kcal/Mol

(CH20) + 02 = C02 + H20; A G = -112 kcal (=-461 kJ)/Mol

Daher würde 1 kg (= 33 Mol) Biomasse theoretisch 4,3 kwh ergeben. Da 
Brennstoffzellen noch nicht voll entwickelt sind, sind derartige Ver
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fahren noch nicht wirtschaftlich, doch ist die Herstellung leistungs-
5)fähiger Brennstoffzellen nur mehr eine Präge relativ kurzer Zeit .

5. DIE PHOTOLYSE VON WASSER DURCH DIE PFLANZE

Welche Photoreaktion führt nun die Pflanze aus? Der Niederländer 

Cornelius van Niel hat in den DreissigerJahren gezeigt, daß die Primär

reaktion bei der pflanzlichen Photosynthese im Gegensatz zur Ansicht 
einiger hervorragender Forscher (Willstätter, Warburg) nicht in der 

Spaltung von COg, sondern von H^O durch Licht.besteht . Der Sauer
stoff wird als Abfallprodukt freigesetzt und bildet praktisch die 

einzige Quelle dieses Gases in der Atmosphäre. Das photolytisch frei
gesetzte 'Wasserstoff-Äquivalent erscheint freilich nur unter unphysio

logischen Bedingungen als freies H£ - das Abblasen von H^ wäre vom 
Standpunkt der Pflanze doch ein Unsinn! Das primäre Reduktionsmittel 

wird vielmehr sogleich mit CO^ zur Reaktion gebracht und auf dem Wege 
über viele Reaktionsstufen, für die Licht nicht mehr erforderlich ist 

("Dunkelreaktionen"), zur Synthese von Biomasse verwendet .
In allen Pflanzen außer den. noch bakterienähnlichen, also primi

tiven Blaualgen erfolgt die Photosynthese in den sogenannten Chloro- 

plasten. Dies sind durch Membranen abgegrenzte Bereiche, sogenannte 

Organellen, innerhalb der Zellen. Der Durchmesser eines Chloroplasts 

beträgt typisch einige Mikrometer, und die Zelle enthält einen einzigen 

oder auch mehrere oder viele Chloropiasten. Innerhalb eines jeden 

Chloropiasten gibt es weitere komplizierte Membransysteme ("Thylakoide"). 

In ihnen verläuft die lichtgetriebene Primärreaktion, nachdem Licht

quanten durch, Chlorophyll eingefangen wurden. Das Chlorophyll ist in 

der Membran der Thylakoide enthalten. Dagegen finden die Dunkelreak

tionen in der umgebenden, nicht deutlich strukturierten gelatinösen 

Masse statt, dem "Stroma".

Das Problem der Vermeidung der Rückreaktiori der reaktiven Primär
produkte der Wasserspaltung wurde aufgezeigt. Wie verhindern nun die 

Pflanzen diese Stoffe an der Rückreaktion? Dies beruht darauf, daß die 
Membranen in solcher Weise asymmetrisch gebaut sind, daß die verschie

denen Produkte der Primärreaktion nicht auf der gleichen Seite der 
Membran entstehen. Vielmehr werden das reduzierende und das oxidierende 

Primärprodukt gleich bei der Entstehung räumlich getrennt, sodaß eine 
unmittelbare Rückreaktion ausgeschlossen ist. Dieses "Membranprinzip",
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schon in den photosynthetischen Bakterien verwirklicht, wurde bisher 
vom Menschen noch nicht nachvollzogen.

Allerdings muß das reduzierende Primärprodukt dann.auf seiner 

Seite der Membran in geeigneter chemischer Form vorliegen., in der es 

letzten Endes zur Herstellung von Biomasse verwendet werden kann - 

jedenfalls nicht als H^. Man hat nun gefunden, daß zunächst Plasto- 

chinon zu Plastohydrochinon reduziert wird. Dieser Stoff ist natürlich 
ein Reduktionsmittel, doch reicht seine Reduktionskraft sein"Redox 

Potential) noch nicht zur Reduktion von CC^ aus. Daher hat die Pflanze 

ein weiteres neuartiges Prinzip eingeführt. Sie hat eine aweite;Licht

reaktion angeschlossen, die ebenfalls durch Chlorophyll innerhalb der 

Thylakoid-Membran ermöglicht wird, wobei dieser Farbstoff diesmal aber 

in anderer Bindungsform zum Einsatz kommt. Bei der zweiten Lichtreak

tion entsteht schließlich ein Reduktionsmittel, das für die, Verwertung 

des C0o ausreicht. Dies ist ein wohl-definiertes eisenhaltiges Eiweiß,' ' g \
sogenanntes Ferredoxin, in reduzierter Form . ..

4. DAS NON-PLUS-ULTRA DER BIOENERGETIK

Die grüne Pflanze ist das Non-plus-ultra der Bioenergetik, indem 

sie allein aus HgO, 00^, Mineralstoffen und Licht beliebige Mengen an 
Biomasse aufbaut. Die Pflanze hat daher auch die Welt erobert. Der 

jährliche Gewinn an organisch gebundenem Kohlenstoff durch pflanzliche 

Tätigkeit in der Welt wird auf 100-150 Milliarden Tonnen geschätzt 

(Genauer ist die Zahl nicht bekannt.) Der Gewinn übertrifft daher den 

Verlust an gebundenem Kohlenstoff durch gleichzeitige Verbrennung in 

der industriellen Zivilisation noch immer 20 -50 mal. Nur wenige 

Hundertstel werden vom Menschen in Form land-, forst- oder fischerei

wirtschaftlicher Produkte verwertet, vorwiegend als Holz.

Die Gewinnung chemischer Energie in Form von (1-1,5)x10 Tonnen 

Kohlenstoff als Biomasse entspricht einer Ausnützung der auf die Erd

atmosphäre auftreffenden Lichtenergie zu 0,07 - 0,1 %, und der auf den 

Erdboden auftreffenden Lichtenergie zu 0,15 -0,2%. Wenn die infrarote 

Strahlung außer acht gelassen wird, erhöhen sich die Werte auf das 
Doppelte. Infrarot wird durch Pflanzen nicht, wohl aber interessanter 

Weise durch Bakterien ausgenützt.
Die relative Kleinheit dieser Ausbeute rührt natürlich zum Teil 

daher, daß nur ein Teil des auf die Erdoberfläche gelangenden Lichtes
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den Pflanzen zugute kommt. Viel höhere Ausbeutewerte ergeben sich bei 

Bezug der Ausbeute auf sichtbares Licht, das während der Vegetations

periode auf Felder auftrifft. Dann erreichen gepflegte Weizenfelder 

der gemäßigten Zone 2%, und subtropische Maisfelder oder Zuckerrohr

pflanzungen 4%- Kurzzeitig können die Ausbeuten sogar noch höher 

liegen.
Die günstigen Werte bei Zuckerrohr und Mais haben eine besondere 

4 9)Ursache . Wie man erst seit kurzem weiß, unterliegen die meisten

Pflanzen, z.B. auch Weizen, Sojabohnen oder Zuckerrüben, der "Photo
respiration". Dabei wird ein erheblicher Teil des neu assimilierten 

Kohlenstoffs, ohne daß er der Pflanze zugute kommt, durch eine eigen

artige Reaktioöskette rasch zu CO^ rückoxidiert. Er geht verloren, 

ohne von der Pflanze verwertet zu werden. Der biologische Sinn dieser 

Erscheinung ist noch unklar. Man bemüht sich nun um die Züchtung von 

photorespirationsfreiem Weizen usw. Bisher wurde leider kein Erfolg 

erzielt. Die erwähnten wärmeliebenden Gräser (Zuckerrohr und Mais) 

leiden aber von vornherein nicht unter der Photorespiration.

Zweifellos kann die Welternte durch zweckmäßige Maßnahmen, u.a. 

durch Züchtung, Düngung und verbesserte Landtechnik, auf ein Viel

faches angehoben werden. Wichtig ist dabei auch ein zumeist über

sehener Faktor: Reform der Besitzverhältnisse, die in vielen Ländern 

nicht nur krass ungerecht, sondern auch produktionsfeindlich sind.

Es gibt also enorme Möglichkeiten für die weitere Steigerung des 

Ausmasses, in dem Lichtenergie durch Bioprozesse photochemisch ,

fixiert werden kann.

5. FOSSILE BRENNSTOFFE AUS SONNENLICHT

Nach den Schätzungen des hervorragenden amerikanischen Fach

manns K. Hubbert sind in den bereits aufgefundenen und in den noch 

aufzufindenden Lagerstätten an fossilen Brennstoffen in der Welt 
8 Billionen (8x10 ) Tonnen Kohlenstoff enthalten 47. Dies entspricht

freilich, auf gleiche Energie gerechnet, dem solaren Energiefluß 

während bloß 2,5 - 4,5 Wochen. Auch wenn man auf die Menge an Photo- 
synthat (also derzeit mindestens 10 t Kohlenstoff jährlich) bezieht, 

ist die für die Akkumulation nötige Zeit kurz: höchstens etwa 80 Jahre. 

Diese bescheidenen Zeiträume sind mit einem Alter der Erde von 4?6 

Gigajahren zu vergleichen. Mindestens während zwei Dritteln dieser
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Zeit gab es bereits Photosynthese. Nur ein sehr kleiner Teil deh zuge
strömten Lichtenergie hat also nutzbaren fossilen Brennstoff ergeben.

Allerdings bilden die Lagerstätten an Kohle, Öl und Gas nur''einen 
kleinen Teil des reduzierten Kohlenstoffs der Erdkruste. Der weitaus 

größte Teil liegt in feiner Verteilung in den Gesteinen:vor, als hoch 

disperser Graphit oder in Form einfacher Verbindungen mit 'Wasserstoff 

und anderen Elementen Inwieweit dieser Hauptteil des reduzierten 

Kohlenstoffs ebenso wie der Kohlenstoff der fossilen Brennstoffe biogen 

ist, kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. Jedenfalls gibt es 

auch in Meteoriten reduzierten Kohlenstoff, der natürlich nicht biogen 

i st.

Erst seit relativ kurzer Zeit, seit dem Beginn der industriellen 

Zivilisation in England, werden fossile Brennstoffe in nennenswertem 

Ausmaß verwendet. Ihre Ausnützung wird überhaupt in der Geschichte der 

Menschheit eine kurze Episode bleiben müssen. Wenn wir, wie zu hoffen 

ist, die technische Zukunft auf die Sonnenenergie gründen werden, wird 

man sich der regenerativen Möglichkeiten bedienen müssen.' Im Rahmen 

der solar-chemischen Option werden also zunächst die pflanzliche Photo

synthese und später auch die abiotische Photolyse des Wassers zur Ver

fügung stehen. Es können sich aber auch neue Möglichkeiten ergeben, 

die heute nicht vorherzusehen sind.

6. BIOMASSE FÜR TECHNISCHE ENERGIE

Wie gesagt, war während des weitaus größten Teils der menschlichen 

Geschichte mehr oder weniger frische Biomasse praktisch die einzige 
Quelle technischer Energie. Auch in den heutigen Entwicklungsländern 

herrscht als Energiequelle für Haushalt und Technik vielfach noch die 

Biomasse vor. Ihre Ausnützung erfolgt dort zumeist Irrationell, d.h. 

man verbrennt organische Stoffe ohne Rücksicht auf die längerfristigen 

Folgen für Umwelt und Wirtschaft. Entwaldung, Versteppung und Verkarstung, 

ja sogar Ausbreitung von Wüsten gehören zu den Konsequenzen. Auf diese 
primitive Form der Nutzung der Biomasse gehen wir hier nicht ein.

Sicherlich kann aber Biomasse bei rationeller' Ausnützung einen 

dauernden und wesentlichen Beitrag' zur Energieversorgung liefern. Dies 

gilt sowohl für die Entwicklungsländer als"auch für die entwickelten 
Länder. Diese Möglichkeiten werden noch vielfach unterschätzt. Auch der 

gegenwärtige Autor bekennt, daß er ihr Ausmaß früher nicht hinreichend 
gewürdigt hat.
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Zunächst ergeben sich ständig große Mengen an Biomasse als 

Abfall. In den Ländern der gemäßigten Zone denkt man z.B. an Klein- 

und Astholz, Sägemehl, Stroh, Maiskolben und organisches Material in 

Abwässern. Nach groben Schätzungen entspricht in den entwickelten 

Ländern der Kalorienwert dieses anfallenden Materials etwa einem 

Zehntel des Kalorienwertes der gleichzeitig verbrauchten fossilen 
Brennstoffe (Öl, Gas, Kohle). Bezogen auf die Brennstoffe inländischen 

Ursprungs ist das Verhältnis in einem Land wie Österreich noch viel 

günstiger. Jedenfalls kann schon dieses Material einen wesentlichen 

Beitrag zur Brennstoffbilanz liefern.

Für den Zweck der Energiegewinnung ist es sinnvoll, einen mög

lichst großen Teil der Biomasse in einen fluiden Zustand zu bringen, 

also zu verflüssigen oder zu vergasen. Bei Stoffen, die mit hohem 

Wassergehalt oder gar in wässeriger Lösung oder Suspension anfallen, 
empfiehlt sich oft alkoholische Vergärung. Der Alkohol kann dann als 

Treibstoff dienen. Anderseits kann bei feuchten und sperrigen land

wirtschaftlichen Abfällen wie Stroh und insbesondere bei Fäkalien aus 

Tierhaltungen die dezentralisierte Erzeugung von Biogas (Methan) der 

beste Weg zur Verwertung sein. Bei trockenen Rohstoffen wie Holz 

schließlich kann man noch die Pyrolyse in Betracht ziehen.

Bekanntlich hängt die Wirtschaftlichkeit der Nutzung der Abfälle 

zumeist davon ab, daß günstige Verfahren zur Sammlung und zum Transport 

des Materials vorliegen. Hier sei auf die Verwertung der Abfälle nicht

weiter eingegangen, die auch in Österreich systematisch studiert
10)wird . Doch sei die Bedeutung der weitgehenden Erfassung dieser 

wertvollen Energieträger nachdrücklich betont.

7. SIND ENERGIEPFLANZUNGEN SINNVOLL?

Eine andere Frage ist die von Energiepflanzungen, wie sie nun 

für viele Länder vorgeschlagen werden. Schnellwüchsige und ertragreiche 

Pflanzen sollen eigens zum Zweck der technischen Erzeugung von Brenn

stoffen in Plantagen (Farmen) angebaut werden. Als Pflanzen werden 

unter tropischen Verhältnissen Zuckerrohr und Kassava, für ein ge

mäßigtes Klima-Pappeln.und Weiden in Betracht gezogen. Zu den Befür
wortern dieser Technologie gehört z.B. den amerikanische Chemiker und

11)Nobelpreisträger M. Calvin • . '
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So sind in Brasilien enorme Flächen.für Zuckerrohr und Kassava

zum Zweck der Gewinnung von Alkohol als Treibstoff reserviert wor- 
11 12)den ’ '. 200 Fabriken zur Verarbeitung (Destillerien) werden mit

staatlichen Subventionen errichtet. 1985 sollen etwa 4 Millionen 

Tonnen Alkohol jährlich erzeugt werden-. Begeisterte Anhänger dieser 

Verfahren sehen in Brasilien einen Pionier der Energiewirtschaft. 

Tatsächlich ist der Weg von großem Interesse, doch sollte er nur mit 

Vorsicht begangen werden. . .

Erstens herrscht in der Dritten Welt Mangel an Nahrungsmitteln 

und Faserstoffen. Daher sollte wohl überlegt werden, inwieweit Land, 

das für die Produktion von Nahrung, Baumwolle, Bauholz usw. geeignet 

ist, diesen Zwecken entzogen werden sollte. Brasilien mit seinen 

riesigen dünn besiedelten Flächen ist nicht als typisch tu betrachten. 

Überdies sollte man das Problem nicht nur vom Standpunkt einzelner, 

wenn auch großer Länder sehen. Diese könnten ja auch Nahrungsmittel 

usw. ausführen. «.

Zweitens sollte man auch bei geringer Bevölkerungsdichte bei 

einschneidenden Veränderungen der Ökosysteme Vorsicht walten lassen. 
Man hat leider den Eindruck, daß in Brasilien enorme Flächen tropi

schen Urwaldes, so im Bereich des Amazonenstroms, um vermeintlicher 
wirtschaftlicher Vorteile willen gerodet werden, ohne daß adäquate 

Überlegungen über die langfristigen Folgen angestellt werden. Natür
lich ist die Versuchung zu einer solchen Vorgangsweise groß. Die rück

sichtslose Abholzung Dalmatiens durch Rom und Venedig ist ein klassi

sches Beispiel. Beim heutigen Stand der Technik sind alle entstehenden 

Probleme noch unvergleichlich ernster. Ein Angriff auf Ökosysteme 

dürfte also nur auf Grund sorgfältiger wissenschaftlicher Unterlagen 

über die biologischen, hydrologischen und klimatologischen 

Konsequenzen erfolgen. •

8. VERFAHREN FÜR GEMÄSSIGTE ZONEN '

Solche Unterlagen wurden in einem Lande erarbeitet, das

Österreich klimatisch und wirtschaftlich näher steht, nämlich in
Schweden. Dort hat das Staat lieh1111 Sekretariat für Zukunft s Studien

1978 einen Bericht veröffentlicht, in dem u.a. mitgeteilt wird, daß

62% des für das Jahr 2015 geschätzten Energiebedarfs, der den heuti- 
(um 37%)

gen Bedarf stark übertreffen soll, durch regenerativ erhaltene
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Biomasse gedeckt werden können . (Übrigens soll auch der Rest des 

schwedischen Bedarfs durch direkte (solar-thermisehe, solar-elektri

sche) oder indirekte (Wasserkraft, Wind) Sonnenenergie gedeckt werden.) 

Die zusätzliche Biomasse soll hauptsächlich durch verstärkte Anwendung 

bestehender forstwirtschaütlicher Verfahren gewonnen werden und soll

feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe liefern. Ähnliche Über
' 14)legungen werden in Finnland angestellt , also gleichfalls in einem

Land mit geringerer Einstrahlung an Licht als Österreich.
15)Für die USA hat eine sorgfältige Untersuchung ' zum Ergebnis 

geführt, daß Modernisierung waldbaulicher Methoden den besten Weg zur 

Gewinnung von Biomasse für die Erzeugung technischer Energie darstellt 

und daß auch dort solche Biomasse einen wesentlichen Beitrag zur 
nationalen Energiebilanz liefern kann. Der Autor hält also diesen Weg 

wenigstens zunächst für günstiger als den Weg über Energieholzpflan

zungen (Pappel, Weide usw.). Die Abfälle der Landwirtschaft könnten 

natürlich auch besser als heute verwertet werden, würden aber weniger 

bringen als der Wald. Neuere Schätzungen weisen darauf hin, daß 

die USA zu Ende des Jahrhunderts ein Zehntel des gesamten Energie

bedarfs aus Biomasse, hauptsächlich Holz, decken können. Auch Canada 

ist stark interessiert

Rasches Pflanzenwachstum setzt natürlich Einsatz von Verfahren 

voraus, die Brennstoff (gespeicherte Sonnenenergie) beanspruchen. 

Insbesondere für die Erzeugung von Kunstdünger und für Transporte 

wird Brennstoff benötigt, und.zwar gegenwärtig fossiler Brennstoff. 

Jedoch entstammt bei der land- und forstwirtschaftlichen Primärproduk

tion der bei weitem größte Teil des Energiegehalts der Biomasse unmit

telbar der Sonnenstrahlung, d.h. die Pflanze wirkt als ausgezeichneter

Energie-Multiplikator. Selbst beim Mais, der jetzt besonders viel
17)fossile Energie verschlingt ', übertrifft in den USA der Energiewert 

.der Körner noch immer den Energiewert des eingesetzten fossilen Brenn
stoffs um einen Faktor 2,8 S. (Dieser Wert galt für das Jahr 1970.

■ Bei Rechnungen dieser Art wird anscheinend allgemein der Fehler ge
macht, daß für den Kalorienwert (Energiewert) der menschlichen Arbeits 
kraft nur die während der Periode der Tätigkeit verbrauchten Nahrungs
mittel berücksichtigt werden. Man müßte aber auch die Nahrungsmittel

. berücksichtigen, die während der Kindheit und des Alters verbraucht 
werden, sowie die Nahrung der Menschen, die die Produktionsarbeiter 
unterstützen: Ehefrauen, Lehrer, Ärzte, ja sogar z.B. die Künstler, 
deren Werke die Arbeiter erfreuen und ergötzen. Sie alle sind unter 
den konkreten historisch-sozialen Umständen zur Reproduktion der 
Arbeitskraft erforderlich. Diese Berichtigung ändert aber an den 
Gesamtergebnissen nur wenig.
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Noch 1945? als allerdings die Erträge geringer waren, hatte der Multi

plikationsfaktor sogar 3,7 betragen.) Unter Berücksichtigung des Strohs 

erhält man einen fast zweimal größeren (besseren) Faktor. Die Reserven

im Waldbau drücken sich darin aus, daß der Faktor - immer in USA - den
15)hohen Wert 37 hat . Bei Intensivierung des Waldbaus würde der Faktor 

zwar sinken, würde aber noch lange günstig bleiben. Übrigend werden bei 

der landwirtschaftlichen Sekundärproduktion, so bei der.Viehzucht, Fak
toren weit unterhalb 1 erhalten, und Ähnliches gilt für hoch veredelte 

und kostspielig verpackte Produkte des Ackerbaus. . .

Zu erwähnen sind noch die auf den ersten Blick, attraktiven Vor

schläge, Grün- oder Blaualgen in Behältern oder Becken in Suspension 

zu züchten und als .Brennst off zu verwenden. Der Ertrag solcher Anlagen 

je Zeiteinheit wäre hoch und der Flächenbedarf gering, sodaß.eine. 

Konkurrenz zur Landwirtschaft nicht gegeben wäre. Der Betrieb solcher 

Anlagen ist aber vorläufig ganz unwirtschaftlich. Darin drückt sieh 

letzten Endes aus, daß je Einheit erzeugter Biomasse viel fossiler . 

Brennstoff, benötigt wird: Für den Kunstdünger, den Stahl und den Beton 

der Anlagen, die Transportmittel, die Reproduktion der unmittelbar 

beteiligten Arbeitskraft usw. Sollte die Züchtung der Algen aber 

einmal wirtschaftlich werden, .so wäre immer noch zu überlegen, ob sie 

nicht besser als Futter- oder Nahrungsmittel denn als Brennstoff ver
wendet werden sollten. .

9. PRAKTISCHE FOLGERUNGEN . .

Studien in mehreren Ländern sind, wie man gesehen hat, zum 

Ergebnis gekommen, daß Biomasse einen wesentlichen Beitrag zur Nutzung 
der Sohne zur Gewinnung technischer Energie liefern kann. Wirtschaft

lich' ■'wer den diese Verfahren zunehmend günstiger werden, da wir einer
seits technische Fortschritte machen werden, anderseits aber unvermeid

lich der Preis der fossilen Brennstoffe steigen wird. Da global.derzeit 

nur wenige Prozent des Photosynthats genutzt werden und da die Erträge 

sich noch stärk steigern lassen, werden trotz steigendem Bedarf - an 

Nahrungsmitteln und Faserstoffen große Mengen an Biomasse verfügbar 
gemacht werden können. .

. Klage wird darüber geführt, daß im Rahmen der nationalen F u. E 

Programme, z.B. des Programms der USA, photochemische und photobiolo

gische Forschung zu wenig gefördert wird. So standen in den USA 1977
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aus Bundesmitteln für Sonnenenergie insgesamt 290, davon aber für 

Biomasse-Arbeit nur 10 Millionen Dollar zur Verfügung . (Aller

dings sind für 1979 schon 27 und für 1981 sogar 119 Millionen Dollar 

vorgesehen .) Kritik wird daran geübt, daß die Arbeiten der USA 
über Sonnenenergie allzu sehr durch das Beispiel der Kernenergie be

einflußt, also verzerrt sind, d.h. daß Groß- und Demonstrationspro
jekte überwiegen >20,21,22). j)£e ßer Sonnenenergie mit

ihrer - erfreulichen - Tendenz zur Dezentralisation kommt dabei zu 

kurz. Diese Tendenz betrifft auch die Biomasse. '

International gesehen, wird der Übergang zum Einsatz- planmäßig 

erzeugter Biomasse aus Pflanzungen gewiß nicht plötzlich oder drama

tisch, sondern eher allmählich erfolgen. Daher hat man auch Zeit zu 

Forschungen, Entwicklungsarbeiten und Vorbereitungen. Da aber alle 

diese Arbeiten viel Zeit brauchen, ist rechtzeitig und in hinreichen 

dem Ausmaß vorzusorgen. In diesem Zusammenhang-ist vorteilhaft, daß 

die Verwertung von Abfall-Biomasse bereits jetzt unmittelbar aktuell 

ist. Durch die Entwicklung von technisch-wirtschaftlichen Verfahren 

auf diesem Gebiet wird gleichzeitig Vorarbeit für die Verwertung von 

Biomasse aus den zukünftigen Energiepflanzungen geleistet.

Die abiotische photochemische Nutzung der Sonnenenergie mit 

Gewinnung von Wasserstoff liegt, wie betont, in weiterer Ferne, ver
spricht aber besonders viel. In dieser Hinsicht sind also zunächst 

die notwendigen Grundlagenforschungen zu betreiben. Am besten wäre 
es, wenn dies in internationaler Zusammenarbeit, vielleicht sogar 

in internationalen Instituten erfolgen könnte.
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