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Bewegte Betten

Notsünde
fürs Klima?

inschlafen ist eine Wissenschaft
für sich, und das nicht erst seit
E
dem amerikanischen Bucherfolg „Ver-

Umweltbundesamt lehnt
Geo-Engineering ab
Eine Behörde schert aus. Während in
dieser Woche in der peruanischen
Hauptstadt Lima ein paar Dutzend Wissenschaftler im Auftrag des Weltklimarates IPCC zusammensitzen und die
Chancen evaluieren, ob sich das Klima
der Erde großtechnisch noch rechtzeitig unter Kontrolle bringen lässt, hat
die wissenschaftliche Umweltbehörde
der Bundesregierung ihr Votum schon
aufgeschrieben: In einer knapp fünfzigseitigen Stellungnahme, die dieser Zeitung vorliegt, warnt das Umweltbundesamt (UBA) vor einem „möglichen Paradigmenwechsel“ in der Klimapolitik:
„Angesichts der Tragweite von Geo-Engineering-Maßnahmen und der großen
Unsicherheiten bei der Abschätzung
von Folgen im komplexen Erdsystem
rät das UBA aus Vorsorgegründen . . .
zu einem Moratorium.“
Was ist hier genau gemeint mit GeoEngineering? Die Berliner Ökobehörde beruft sich dabei, wie überhaupt in
ihren Analysen, auf eine zwei Jahre
alte Bestandsaufnahme der britischen
Royal Society. Im Prinzip geht es um
zwei unterschiedliche ingenieurstechnische Vorschläge, die globale Erwärmung gezielt abzumildern. Zum einen
um die Idee, direkt in die irdische Energiebilanz einzugreifen. Dazu zählen
etwa der schon oft diskutierte, vergleichsweise preiswerte Vorschlag des
Mainzer Nobelpreisträgers Paul Crutzen, mit tonnenweise in die Stratosphäre geschleuderten Schwefelpartikeln
die auf die Erdoberfläche eintreffende
Strahlungsmenge zu senken, oder – die
erheblich teurere Lösung – die Sonnenstrahlung mit spiegelnden Scheiben
oder Saturn ähnlichen Staubringen im
Weltraum abzulenken. Der zweite Ansatz zielt darauf ab, der Atmosphäre
das wichtigste Treibhausgas – Kohlendioxid – nachhaltig zu entziehen. Darunter fallen vergleichsweise bodenständige Verfahren wie die Aufforstung (siehe untere Meldung), die Abscheidung
und Speicherung von Kohlendioxid aus
Kraftwerksabgasen – die sogenannten
CCS-Techniken –, aber auch noch eindeutig experimentelle Lösungsvorschläge wie die großflächige Düngung oder
Kalkung von Ozeanen, um auf diesem
Weg den Kohlenstoff gleichsam in der
Tiefsee zu entsorgen.
Allein diese stark verkürzte Liste
macht deutlich, wie es zu dem Titel des
wissenschaftlichen Papiers kam: „GeoEngineering – wirksamer Klimaschutz
oder Größenwahn?“ Was als Frage formuliert ist, muss in den Augen des Umweltbundesamtes im Grunde schon als
beantwortet gelten. Zumindest sofern
es um konkrete großtechnische Projekte geht. Kontrollierbare und finanziell
überschaubare und lokal begrenzte Forschungsprojekte hält man in einigen
Fällen zwar für sinnvoll oder gar geboten, etwa die Erprobung der CCS-Technik. Aber schon hierfür müsse gelten:
Jedes Projekt gehört unter staatlicher
Kontrolle und bereits vor dem Start einer rigorosen Risiken- und Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen. Fakt ist, dass
Geo-Engineering derzeit als weitgehend ungeregelt gilt. Nur mit einem
strikten völkerrechtlichen Regime
kann dem Umweltbundesamt zufolge
verhindert werden, dass eine rationale
Klimapolitik gewissermaßen durch Utopia ersetzt wird – dass die zähen diplomatischen Versuche, ein neues Regelwerk zur Eindämmung der Treibhausgas-Emissionen zu finden, womöglich
durch ein Zeitalter geotechnischer Gigantomanie abgelöst wird.
Die moralische Spaltung der Klimapolitik ist damit vorgezeichnet. Wie
dem UBA gilt Geo-Engineering auch
den mehr als hundert Umweltinitiativen, die eben eine entsprechende Petition an den Weltklimarat unterzeichnet
haben, als klimapolitischer Sündenfall. Auch wenn das Ziel, den globalen
Temperaturanstieg global gesehen innerhalb von zwei Grad über dem vorindustriellen Wert zu halten, heute
kaum noch zu realisieren scheint, will
man offenbar hart bleiben. Nicht einmal als eine Art Notmaßnahme dürfe
Geo-Engineering forciert werden.
Plan B will man der Klimadiplomatie
also erst gar nicht in Aussicht stellen.
Selbst dann nicht, wenn sich offenkundig immer mehr vor allem amerikanische und britische Ingenieure die
Hände reiben und großtechnisch planen.
JOACHIM MÜLLER-JUNG

Neue Wälder bremsen
Klimawandel kaum
Selbst wenn weltweit die Hälfte der heutigen Ackerflächen aufgegeben würden,
um darauf Wälder wachsen zu lassen,
könnte das die globale Erwärmung offenbar nur marginal bremsen. Die Wälder würden zwar vermehrt Kohlendioxid speichern, gleichzeitig aber würde
wegen veränderter Rückstrahleigenschaften der Forstflächen mehr Sonnenenergie absorbiert, was die Erwärmung
von drei Grad bis 2100 auf lediglich 2,75
Grad mindern würde. Das haben Rechnungen mit einem Erdsystemmodell ergeben, über das Forscher der University
of Victoria in British-Columbia in „Nature Geoscience“ berichten.
F.A.Z.

Abgebrannte Brennelemente warten in einem Abklingbecken in La Hague auf ihre Wiederaufarbeitung.
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Die zauberhafte Entschärfung des Atommülls
Es klingt wie Alchemie
für die Kerntechnik:
Der Zerfall von Plutonium und anderem hochradioaktiven Abfall wird
mittels Neutronen radikal beschleunigt. Die
Kernumwandlung ist reif
für den großen Test.
Von Monika Etspüler
enn der Ausstieg aus der Kernenergie auch beschlossene Sache ist, werden die Kerntechnik
und die damit verbundene Forschung
über das Jahr 2022 fortbestehen. Das hat
zumindest Bundesforschungsministerin
Annette Schavan signalisiert. Sie plant
ein Netzwerk mit Experten aus Wissenschaft und Politik, die unter anderem
nach Lösungen für den Rückbau der Kernkraftwerke und für die Endlagerung radioaktiver Abfälle suchen. Denn eines ist
klar, die Relikte des Atomzeitalters werden weiterstrahlen, und auf die Frage, wohin damit, gibt es bis heute keine befriedigende Antwort. Weltweit wächst der Berg
abgebrannter Brennstäbe um rund
260 000 Tonnen pro Jahr – Tendenz steigend. Knapp siebentausend Tonnen liegen hierzulande in Abklingbecken und in
Zwischenlagern und harren einer ungewissen Zukunft.
Die Hauptgefahr beim atomaren Abfall
geht von den langlebigen Aktiniden aus.
Dazu gehören Elemente, die schwerer als
Uran sind. Bei der Kernspaltung in Atomkraftwerken entstehen Plutonium, Americium, Curium und Neptunium als unerwünschte Nebenprodukte. Deren Anteil
beträgt in den abgebrannten Brennstäben
zwar nur ein Prozent, wovon 90 Prozent
Plutonium sind. Die Aktiniden und ihre
Zerfallsprodukte senden aber zum Teil
über mehrere 100 000 Jahre ihre hochradioaktive Strahlung aus. Werden die radioaktiven Stoffe freigesetzt und über die
Atmosphäre, das Grundwasser oder die
Nahrungskette von Lebewesen aufgenommen und in den Organismus eingebaut,
ist das umliegende Gewebe einem radioaktiven Dauerbeschuss ausgesetzt. Zellen
werden zerstört und genetisches Material
verändert. Dabei können Krebserkrankungen entstehen, von denen Knochen,
Nieren, Leber und die blutbildenden Organe besonders betroffen sind.
Die Idee, die Langzeitstrahler auf einen
zeitlich überschaubaren Rahmen zurückzustutzen, ist verlockend und klingt wie
ein Lehrstück moderner Alchemie. Damit
aus langlebigen Radionukliden kurzlebige
oder sogar stabile Isotope werden können,
müssen die Aktiniden zunächst durch Herauslösen aus den abgebrannten Kernbrennstäben (Partitionierung) getrennt
und dann durch sogenannte Transmutation in weniger gefährliche Atomkerne umgewandelt werden. Wenn das großtechnisch gelänge, könnte sich der Raumbedarf für die Endlager um den Faktor Drei
bis Sechs verringern und der Zeitraum,

W

die der Atommüll unter Verschluss gehalten werden muss, auf fünfhundert bis zweitausend Jahre verkürzen.
Im vergangenen Jahr gab die Europäische Union grünes Licht für den Bau einer entsprechenden Anlage. Von 2014 an
soll in der Nähe der belgischen Stadt Mol
das Pilotprojekt mit dem wohlklingenden
Namen Myrrha auf dem Gelände des
Kernforschungszentrums SCK-CEN verwirklicht werden. Geplant ist, dass die
knapp eine Milliarde Euro teure Anlage
im Jahr 2023 in Betrieb gehen soll. Ihre
thermische Leistung wird dann maximal
siebzig Megawatt betragen. Die Komponenten für eine entsprechende Anlage
sind in den vergangenen Jahren von rund
vierhundert Wissenschaftlern aus fünfzehn europäischen Ländern, aus den Vereinigten Staaten, Weißrussland, Russland
und Japan entwickelt und optimiert worden. Koordinator dieses EU-Projekts, das
im Jahr 2010 zum Abschluss kam, war das
Karlsruher Institut für Technologie
(KIT), unter dessen Federführung die
Grundlagen für Transmutationsanlagen
wie Myrrha geschaffen wurden.
Das Prinzip, nach dem eine Transmutationsanlage arbeitet, basiert auf den Gesetzmäßigkeiten von Kernreaktionen.
Stößt ein Atomkern etwa mit einem anderen Kern oder Kernbausteinen wie Proto-

tronen zerfällt. Schlussendlich bilden sich
neue Produkte mit kürzerer Halbwertszeit und unter Umständen sogar stabile
Elemente. Nimmt beispielsweise das Isotop Plutonium-239, das eine Halbwertszeit von rund 24 000 Jahren besitzt, ein
Neutron auf, entstehen als Spaltprodukte
Caesium-134 mit einer Halbwertszeit von
nur noch zwei Jahren und das stabile Isotop Ruthenium-104.
Dem italienischen Nobelpreisträger
Carlo Rubbia war es bereits in den achtziger Jahren gelungen, in einem Reaktor
eine geringe Menge an Plutonium umzuwandeln. Doch technisch betrachtet, gestaltet sich dieser Prozess bis heute äußerst komplex. Zunächst werden Protonen in einem Teilchenbeschleuniger auf
hohe Energien gebracht und auf ein flüssiges Gemisch aus Blei und Wismut gerichtet. Wenn die energiereichen Teilchen in
das Metall eindringen, setzen sie schnelle
Neutronen frei. Deren Zahl ist abhängig
von der Leistung. Damit werden die Aktiniden, die man zuvor zu Pellets verarbeitet und in sogenannte Transmutationselemente eingebaut hat, bombardiert und zu
Kernreaktionen angeregt.
Anders als bei einem Kernreaktor arbeitet eine Transmutationsanlage im unterkritischen Bereich. Das bedeutet auch, dass
die Kettenreaktion endet, sobald der Pro-
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nen oder Neutronen zusammen, entsteht
ein neuer Kern. Dieser ist instabil und zerfällt dadurch, dass er Neutronen aussendet oder spaltet.
Bei der Transmutation wird die Kernreaktion dadurch ausgelöst, dass man die
Radionuklide mit schnellen Neutronen
beschießt. Das Bombardement bewirkt,
dass der Atomkern entweder direkt oder
dadurch, dass er ein zusätzliches Neutron
aufnimmt, gespalten wird oder in ein
leichteres Isotop unter Abgabe von Neu-
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tonenbeschleuniger abgeschaltet wird.
Eine Anlage kann im Betrieb pro Jahr den
hochradioaktiven Abfall von zehn Kernkraftwerken verarbeiten. Nur zwanzig Prozent der erzeugten Energie müssen für
den Beschleuniger und den laufenden Betrieb aufgewendet werden, der Rest kann
ins Stromnetz eingespeist werden. Mit der
Versuchsanlage Myrrha werden zunächst
eher naheliegende Ziele verfolgt. Sie soll
den Nachweis erbringen, dass die verwendeten Techniken und die Kopplung von

Teilchenbeschleuniger, Spallation und die
Transmutation der Radionuklide im Megawatt-Maßstab funktionieren.
Die Dynamik einer solchen Anlage
und die Wechselwirkung der einzelnen
Komponenten untereinander bis ins Detail zu beherrschen bedeutet eine riesige
wissenschaftliche Herausforderung. Die
Helmholtz-Gemeinschaft und die Universitäten hierzulande spielen bei der Entwicklung dieser Techniken eine führende
Rolle. Am Karlsruher Institut für Technologie untersuchen Joachim Knebel und
seine Kollegen unter anderem die Fließeigenschaften der Blei-Wismut-Schmelze,
die einmal als Kühlmittel in der Transmutationsanlage verwendet werden soll. Der
Wissenschaftler und Bereichsvorstand
der Helmholtz-Gemeinschaft will wissen,
inwieweit das Flüssigmetallgemisch, das
selbst zwischen 250 und 450 Grad Celsius
heiß ist, die enorme thermische Energie,
die im Innern der Transmutationsanlage
entsteht, herunterkühlen kann. Aus den
Daten lässt sich dann die Charakteristik
der Wärmeübertragung errechnen. Außerdem sollen Materialuntersuchungen
zeigen, inwieweit das aggressive Blei-Wismut-Gemisch den Stahl im Inneren der
Anlage angreift und ob spezielle Beschichtungen das verhindern können.
Im Forschungszentrum Dresden-Rossendorf experimentieren Arnd Junghans
und seine Mitarbeiter mit schnellen Neutronen, die beim Beschuss von Blei mit
energiereichen Elektronen entstehen.
Man ermittelt die Flugzeit der Neutronen
und errechnet daraus die Geschwindigkeit und die Energie der Teilchen. Beide
Größen bestimmen, wie hoch der Wirkungsgrad bei der Transmutation von
Atomkernen ist.
Mit der Partitionierung, also dem Herauslösen der Aktiniden aus abgebrannten
Brennstäben, befassen sich Andreas
Geist vom Institut für Nukleare Entsorgung des KIT und Dirk Bosbach vom Forschungszentrum Jülich. Laborversuche
zeigen, dass 99,9 Prozent dieser Stoffe für
die Transmutation aufbereitet werden
können. Das Ziel ist es, die Quote auf
99,99 Prozent zu steigern. Für Plutonium
existieren dafür standardisierte Verfahren, Schwierigkeiten bereiten dagegen
die Elemente Americium, Curium und
Neptunium, die sich in ihrer chemischen
Struktur stark ähneln. Zur sortenreinen
Trennung der Aktiniden kreieren die Wissenschaftler hochspezifische Moleküle,
sogenannte Liganden, mit denen die Stoffe aus dem Atommüll herausgelöst werden können. Ein Höhepunkt war für die
Forscher, als ihnen im vergangenen Jahr
die Trennung von Americium und Curium gelang.
Dennoch – bis zur großtechnischen
Realisierung von Partitionierung und
Transmutation ist es noch ein weiter
Weg. Gelingt sie, könnte diese Technik
eine wichtige Rolle beim Rückbau von
Atommeilern und bei der Endlagerung
spielen. Um sich solche innovativen Chancen offenzuhalten, hat die von der Bundesregierung eingesetzte Ethikkommission „Sichere Energieversorgung“ in ihrem
Gutachten sogar empfohlen, „den radioaktiven Abfall auf rückholbare Weise zu
lagern“. So weit wollen die Wissenschaftler der Helmholtz-Gemeinschaft dann
doch nicht gehen. Was bereits verglast in
einer Endlagerstätte ruht, sollte dort
auch bleiben, so ihr Standpunkt.

dammte Scheiße, schlaf ein“. Gestern
kam der schmale Band auf den deutschen Markt – entnervte Lyrik eines
Vaters, des Schriftstellers Adam Mansbach, der auf der Bettkante abwartet,
bis die kleine Tochter endlich einschläft. Schon die Vorbestellungen ließen das Bilderbuch in die Top Ten der
bei Amazon meistverkauften Bücher
schießen. Das deutet darauf hin, dass
ein nicht unbeträchtlicher Teil der deutschen Kleinkinder ähnliche Schwierigkeiten beim Einschlafritual macht wie
Mansbachs dreijährige Tochter. Die Elternforen im Internet sind jedenfalls
voll mit Anekdoten über Kleinkinder,
die nur auf dem Arm einschlafen, nur
in einer Wippe, nur im fahrenden Kinderwagen oder sogar nur auf der Autobahn. Fast immer geht es in den Berichten darum, das Kind in Bewegung zu
halten – ein Kraftakt für die Eltern. Inzwischen schwören viele auf an der Decke aufgehängte Schlafkörbe, auf Kinderhängematten und Tragetücher.
Auch die altbewährte Babywiege ist
wieder en vogue. Eine Studie der Universität Genf zeigt jetzt erstmals, dass
ein „bewegtes Bett“ dem menschlichen
Gehirn tatsächlich hilft, in den Schlaf
hinüberzugleiten – und welcher Mechanismus dahintersteht. Das Wissenschaftlerteam ließ zwölf gesunde junge
Männer eine Dreiviertelstunde lang
Mittagsschlaf halten in einer Experimental-Hängematte, die in sanfte
Schwingungen versetzt werden oder
aber in einem Standmodus verharren
konnte. Leichtes Schaukeln habe dazu
geführt, dass sämtliche Probanden
schneller vom Schlaf übermannt wurden als im Standmodus, schreiben die
Forscher in „Current Biology“. Außerdem ließ sich die erste, flache Schlafphase durch die Bewegung verkürzen,
so dass die zweite, tiefere Phase länger
dauerte. Während des Versuchs wurde
die Gehirnaktivität der Probanden gemessen. Das Schaukeln verstärkt demnach langsame Schwingungen im Elektroenzephalogramm und erzeugt außerdem ein als „Schlafspindeln“ bekanntes Wellenmuster. Beides zusammen kennzeichnet eine neuronale Aktivität, die charakteristisch ist für tieferen Schlaf. Die Probanden gaben überwiegend an, dass ihnen der Schaukelmodus angenehmer war als der Standmodus. Die Genfer Schlafforscher sind
jetzt in Goldgräberstimmung: Sie wollen klären, ob das Schaukeln auch Perspektiven für die Therapie von Schlafstörungen bietet. Produzenten von Babyzubehör haben das Potential bewegter Betten schon länger erkannt: Sie
bieten inzwischen nicht nur Designausführungen der traditionellen Wiege,
sondern längst auch eine elektrische
Schaukelfunktion.
huch

Ärzten unterliefen
1821 fatale Fehler
Insgesamt 7355 Anträge zu Behandlungsfehlern haben die Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen bei
den Ärztekammern im Jahr 2010 bearbeitet. Das geht aus der neuen Behandlungsfehlerstatistik der Bundesärztekammer hervor, die am gestrigen Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Fast
drei Viertel der Anträge betrafen Therapien in Krankenhäusern. In 2199 Fällen lag ein Behandlungsfehler oder ein
„Risikoaufklärungsmangel“ vor. Darunter waren 1821 Fälle – ein Viertel aller Anträge –, in denen ein Gesundheitsschaden festgestellt werden konnte, der einen Entschädigungsanspruch
des Patienten begründete. Die häufigsten Diagnosen, die zu Vorwürfen führten, waren wie in den Vorjahren Knieund Hüftgelenkarthrosen sowie Unterarm-, Unterschenkel- und Sprunggelenkfrakturen, gefolgt von Bandscheibenschäden und Brustkrebs. Die Zahl
der Anträge ist in den vergangenen fünf
Jahren kontinuierlich gestiegen. F.A.Z.

Heute
Spinne mit Taucherglocke
Das Revier der Silberspinne ist das
Wasser. Eine Luftblase, die sie unter
einem Gespinst aus Seidenfäden
angelegt hat, versorgt die Spinne
mit Sauerstoff. Dieser wird
dem Wasser entzogen. Seite N 2

Geheimer Chiffern Sendung
Die Briefe, die Dolf Sternberger und
Ernst Jünger Anfang der vierziger
Jahre zwischen Frankfurt und Paris
wechselten, sind voller Hinweise auf
die Zeitlage, und Stalin wird zum
Modell des „Oberförsters“. Seite N 3

Es gibt doch Taschenrechner
Der Rechenschieber, mit dem die
ältere und noch die mittlere Generation aufwuchs, war ein Emblem der
Präzision und der Ingenieurskunst.
Jetzt wird er historisch und
bekommt eine Ausstellung. Seite N 5

