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Das	  Wesen	  des	  CO2	  im	  GTKW	  5.3	  
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Bei	  der	  Verbrennung	  von	  Erdgas	  im	  Kraftwerk	  Rostock	  entstehen	  Abgase	  die	  ca.	  16	  %	  CO2	  enthalten.	  
Warum	  gibt	  es	  den	  internationalen	  Aufruf	  dieses	  CO2	  nicht	  in	  die	  Umgebungsluft	  der	  Atmosphäre	  zu	  
entlassen	  ?	  Weil	  CO2	  Moleküle	  schon	  von	  wenig	  Wärme	  in	  Bewegung	  versetzt	  werken	  können	  und	  
deshalb	  nicht	  nur	  Wind	  und	  Sturm	  erzeugen	  sondern	  tatsächlich	  die	  Atmosphäre	  des	  Planeten	  Erde	  
ausdehnen,	  der	  dann	  deutlich	  mehr	  Sonnenwärme	  aufnimmt	  als	  zuvor	  !	  Nur	  Methan	  reagiert	  noch	  
sensibler	  auf	  ein	  wenig	  Wärme.	  Aber	  man	  kann	  einer	  Kuh	  nicht	  die	  Verdauung	  verbieten.	  
	  
Das	  Endlager	  GTKW	  5.3	  will	  eine	  grosse	  Menge	  des	  CO2	  sammeln.	  Es	  ist	  ein	  ungiftiges	  Gas,	  das	  aus	  
einem	  Kohlenstoff-‐Atom	  und	  2	  Sauerstoff-‐Atomen	  besteht.	  CO2	  ist	  immer	  schwerer	  als	  Umgebungs-‐
luft	  und	  sammelt	  sich	  am	  Boden	  wenn	  der	  Tag	  windstill	  ist.	  Es	  ist	  unsichtbar	  da	  nahezu	  transparent,	  
erst	  ab	  einer	  bestimmten	  Dichte	  riecht	  es	  leicht	  zitronig.	  Wer	  in	  einen	  CO2	  See	  hineinläuft	  muss	  als	  
erstes	  stark	  husten	  weil	  das	  CO2	  den	  Sauerstoff	  verdrängt,	  dann	  erfolgt	  Bewusstlosigkeit	  und	  dann	  
der	  Tod	  durch	  Ersticken.	  Nutztiere	  werden	  mit	  CO2	  Senken	  vor	  dem	  Schlachten	  getötet.	  
	  
Im	  GTKW	  wird	  eine	  sehr	  grosse	  Menge	  CO2	  in	  einem	  geschlossenen	  Kreislauf	  zwischen	  Kavernen	  
und	  Kühlkasten	  zirkuliert.	  Irgendwann	  wird	  jedes	  System	  mal	  undicht	  !	  ?	  und	  es	  treten	  relevante	  
Mengen	  an	  CO2	  aus,	  bevor	  jemand	  die	  Ventile	  oder	  das	  Leck	  schliessen	  kann.	  Für	  diesen	  Fall	  hat	  
das	  GTKW	  ein	  Becken	  auf	  dem	  Werksgelände,	  das	  von	  einer	  ausreichend	  hohen	  Wand	  umgeben	  ist,	  
um	  das	  CO2	  auf	  dem	  Gelände	  zu	  halten	  -‐	  bevor	  der	  Wind	  es	  in	  die	  Atmosphäre	  hinein	  verdünnt.	  
Niemand	  will	  das	  CO2	  austritt	  weil	  es	  vorher	  mühsam	  gesammelt	  wurde	  und	  als	  Wertstoff	  im	  GTKW	  
von	  grosser	  Bedeutung	  ist.	  Trotzdem	  muss	  für	  das	  Worst-‐Case-‐Unfall-‐Szenario	  Vorsorge	  getroffen	  
werden,	  das	  sich	  in	  einer	  gewissen	  Entfernung	  zur	  Stadt	  Kröpelin	  ereignen	  könnte.	  
 
Das	  CO2	  ist	  für	  das	  GTKW	  von	  so	  grosser	  Bedeutung	  weil	  es	  eine	  Flüssigkeit	  mit	  den	  Eigenschaften	  
eines	  Gases	  ist,	  die	  Wissenschaftler	  nennen	  das	  „superkritisch“	  also	  ein	  Zustand	  zwischen	  flüssig	  	  
und	  gasförmig.	  Superkritisch	  bedeutet	  aber	  nicht	  das	  CO2	  explodieren	  kann.	  Jeder	  Versuch	  es	  zu	  
entzünden	  ist	  bisher	  erfolglos	  verlaufen.	  	  Bisher	  gibt	  es	  nur	  wenige	  Anwendungen	  für	  CO2	  -‐	  	  aber	  
in	  Limonaden	  und	  Bier	  nehmen	  wir	  CO2	  in	  kleinen	  Mengen	  relativ	  gerne	  zu	  uns.	  



Wie	  schon	  erwähnt	  geraten	  die	  Moleküle	  des	  CO2	  schon	  bei	  geringer	  Wärmeaufnahme	  in	  heftige	  
Bewegung,	  was	  sich	  dann	  als	  „Druck“	  äussert	  und	  in	  bar	  gemessen	  werden	  kann.	  Ein	  sehr	  dichtes	  
CO2	  mit	  700	  kg/	  m3	  hat	  bei	  +48°C	  einen	  Druck	  von	  +140	  bar.	  –	  Ihre	  Wasserleitung	  bringt	  ca.	  6	  bar	  
Druck	  ins	  Haus,	  im	  Autoreifen	  liegen	  ca.	  2-‐3	  bar	  Druck	  an.	  Um	  die	  140	  bar	  Normaldruck	  und	  215	  bar	  
im	  Push	  Betrieb	  zu	  halten,	  kommen	  geschweisste	  Stahlrohre	  mit	  einer	  Wandstärke	  von	  bis	  zu	  100	  
mm	  zum	  Einsatz.	  Der	  Stahl-‐Beton-‐Kühlkasten	  ist	  darauf	  ausgelegt	  18	  bar	  zu	  halten.	  	  Damit	  kommt	  
man	  den	  Grenzen	  dessen	  was	  unsere	  heutigen	  Werkstoffe	  leisten	  können	  schon	  relativ	  nahe.	  
	  
Wie	  funktioniert	  das	  GTKW	  ?	  –	  Nehmen	  wir	  mal	  an	  das	  die	  440.000	  m3	  hoch	  dichtes	  CO2	  in	  der	  
Kaverne	  sind	  und	  sich	  dort	  binnen	  Tagesfrist	  im	  einem	  100°C	  Umfeld	  auf	  +48°C	  erwärmen.	  Dann	  
wird	  Mittags,	  zur	  Spitzenzeit,	  ein	  Ventil	  über	  der	  Kaverne	  geöffnet	  und	  das	  CO2	  strömt	  über	  einen	  
Zeitraum	  von	  mehreren	  Stunden	  über	  die	  Turbinen	  und	  macht	  540	  MW	  elektrischen	  Strom.	  Dann	  
wird	  das	  Ventil	  wieder	  geschlossen.	  Nach	  der	  „Abspannung“	  durch	  die	  Turbinen	  kühlt	  das	  CO2	  in	  
einem	  16,8x	  grösseren	  Kühlkasten-‐Raum	  auf	  ca.	  +10°C	  ab	  und	  beliefert	  die	  Gewächshäuser	  mit	  
Wärme.	  Das	  abgekühlte	  CO2	  hat	  immer	  noch	  mindestens	  18	  bar	  Druck	  und	  sammelt	  sich	  ein	  einem	  
kleineren,	  dichteren	  Zustand	  unten	  im	  Kühlkasten	  wo	  es	  als	  eine	  Flüssigkeit	  wartet.	  Dann	  wird	  das	  
Ventil	  erneut	  geöffnet	  und	  wärmes	  Rest-‐CO2	  mit	  215	  bar	  Druck	  aus	  der	  Kaverne	  entlassen,	  das	  
widerum	  ein	  wenig	  Strom	  erzeugt	  und	  von	  hinten	  auf	  das	  wartende	  kühlere	  CO2	  drückt,	  daraus	  
ergibt	  sich	  eine	  Fliessrichtung	  innerhalb	  des	  GTKW	  und	  man	  öffnet	  das	  Ventil	  2	  damit	  das	  kühlere	  
CO2	  aus	  Schwerkraft-‐Fliessen	  in	  die	  Kaverne	  zurückströmt.	  Was	  auch	  wieder	  einige	  Stunden	  dauert.	  
Dort	  fliesst	  dann	  kühleres	  CO2	  „in	  einen	  heissen	  Topf“,	  es	  zischt	  kurz,	  geht	  dann	  aber	  hinein	  weil	  es	  
sich	  nicht	  schlagartig	  erwärmen	  kann,	  sondern	  ca.	  18	  Stunden	  dafür	  benötigt.	  Ventile	  schliessen	  und	  
am	  nächsten	  Tag	  wieder	  für	  ein	  paar	  Stunden	  Strom	  machen.	  –	  Wenn	  man	  alle	  Ventile	  gleichzeitig	  
öffnet	  arbeitet	  das	  GTKW	  als	  Grundlastkraftwerk	  und	  macht	  ständig	  eine	  kleinere	  Menge	  Strom	  aus	  
dem	  Druck-‐Unterschied	  von	  Aufwärmung	  unten	  und	  Abkühlung	  oben.	  Alle	  Ventile	  lassen	  sich	  von	  
mehreren	  Männern	  auch	  von	  Hand	  öffnen	  und	  schliessen,	  werden	  aber	  im	  Normalfall	  über	  Servo-‐
motoren	  geöffnet	  und	  geschlossen.	  (CO2	  Kavernen	  sind	  nur	  im	  Steinsalz	  bis	  -‐2.500	  Meter	  möglich)	  
	  
Glücklich	  ist	  die	  Stadt	  die	  ein	  GTKW	  „in	  der	  Nähe“	  hat.	  Da	  wird	  dezentral,	  ohne	  CO2	  Emmissionen,	  
oder	  Verbrennungen	  ein	  relevante	  Menge	  Strom	  erzeugt	  die	  eine	  Stadt	  wirklich	  versorgen	  kann.	  Da	  
wird	  die	  Abwärme	  genutzt	  (und	  nicht	  in	  Kühltürmen	  verschwendet)	  um	  eine	  grosse	  Gewächshaus-‐
anlage	  mit	  Wärme	  zu	  versorgen	  die	  bis	  zu	  4.000	  Menschen	  ganzjährig	  ernähren	  kann.	  Der	  Bau	  eines	  
„ewigen	  GTKW“	  bringt	  vielen	  Menschen	  Arbeit	  und	  Lohn	  und	  auch	  im	  Betrieb	  gibt	  es	  durch	  die	  Nah-‐
rungsmittelproduktion	  eine	  gute	  Anzahl	  an	  Arbeitsplätzen.	  (unabhängige	  Atemluftgeräte	  vorhanden)	  
	  
Bevor	  das	  GTKW	  gebaut	  wird	  soll	  es	  von	  anderen	  Ingenieuren	  und	  Wissenschaftlern	  rechnerisch	  
nachgewiesen	  werden	  und	  wir	  werden	  vorher	  ein	  kleines	  aber	  leistungsfähiges	  Modell	  bauen	  ...	  	  
	  
Gewöhnen	  Sie	  sich	  bitte	  an	  den	  Gedanken	  ein	  ENDLAGER	  GTKW	  in	  der	  Nähe	  zu	  haben	  in	  dem	  CO2	  
zirkuliert	  wird.	  Vermutlich	  wird	  nur	  GTKW	  das	  langfristige	  Überleben	  der	  Menschheit	  ermöglichen.	  	  
	  
Mit	  besten	  Grüssen	  
Volker	  Goebel	  /	  Architekt	  /	  Dipl.-‐Ing.	  	  	  	  	  


