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Es muss nur immer genug Wasser geben
nur 18 Liter in der Sekunde. Abschaltenkönnen ist bei einem E-Werk wichtiger
als Einschalten. In höchstens sechs Sekunden ist alles dicht. Aus dem Internet
wird die ganze Anlage über ein Satellitentelefon erreicht und überwacht.
Abwärts ist die Druckleitung großteils
unter einer neuen Zufahrtsstraße verlegt,
sie läuft komplett unterirdisch. Unten im
Kraftwerk wird das Wasser in eine sich
senkrecht drehende Pelton-Turbine mit
einzeln austauschbaren Schaufeln geführt, rechtsherum. Stellmotoren bei jeder der vier Düsen, Durchmesser vier
Zentimeter, steuern den Zufluss so, dass
das 87 Zentimeter dicke Turbinenrad den
auf derselben Achse darüber angebrachten Generator konstant auf 1000 Umdrehungen in der Minute hält. Die Turbine
stammt aus Sexten in Südtirol, der acht
Tonnen schwere Generator aus Linz an
der Donau. Heraus kommen dreiphasiger Strom mit 690 Volt und natürlich das
Wasser, jetzt ohne Druck. Ein Elektronikschrank steuert das Ganze, besonders
um die Phase des frischen Wechselstroms präzise mit dem europäischen

Überall wird jetzt
Energie erzeugt. Außer
Sonne und Wind eignet
sich besonders Wasser,
wenn man nur genug
davon mit möglichst
viel Druck zur
Verfügung hat. Wir
berichten über ein
neues kleines Wasserkraftwerk in Südtirol.
Von Fritz Jörn
Schwer gesichert: Kampfmittelvernichtung in einem Kammerofen
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Verbrennen ist am sichersten
Die Entsorgung von Giftgas ist aufwendig, aber möglich
In Syrien lagern Tausende Granaten, die
chemische Kampfstoffe enthalten. Wenn
sie explodieren, verätzen sie die Haut,
lähmen die Nerven und damit die Atmung, schädigen das Blut oder die Augen. Präsident Baschar al Assad will sie
vernichten lassen, was einfacher gesagt
als getan ist. Bomben werden entschärft,
indem Feuerwerker den Zünder entfernen. Der Sprengstoff wird dann herausgeholt und kontrolliert verbrannt. Wenn
sich der Zünder nicht entfernen lässt, lassen die Kampfmittelräumer den Sprengsatz einfach hochgehen.
Wenn es um Senfgas, Tabun, Sarin, Soman und andere chemische Kampfstoffe
geht, ist alles anders. Schon winzige Mengen, die beim Entschärfen frei werden,
könnten die Menschen, die daran arbeiten, schwer verletzen oder gar töten. Deshalb erledigen Roboter oder von außen
gesteuerte Manipulatoren in bunkerähnlichen Räumen die Arbeit. Sie entfernen
den Zünder und entnehmen den Kampfstoff. Da nahezu alle militärisch nutzbaren Gifte Kohlenstoff und Wasserstoff
enthalten, lassen sie sich verbrennen.
Deutsche Unternehmen und Behörden
gehören zu denen, die international die
meiste Erfahrung bei der Vernichtung
von Chemiewaffen und konventionellen
Sprengsätzen haben. Das liegt an der Vergangenheit. Nach den beiden Weltkriegen wurden große Mengen an Bomben,
Granaten und anderer Munition in
Nord- und Ostsee versenkt. Vor allem in
den ersten Jahren nach Kriegsende gingen viele davon Fischern ins Netz, die
entsorgt werden mussten.
Schon früh entstanden an Land Anlagen, in denen die Kampfmittel gefahrlos
vernichtet werden. Besonders anspruchsvoll ist das Verbrennen von chemischen
Kampfstoffen. Turaktor nennt das Böblinger Unternehmen Eisenmann die Anlage, die speziell für die Vernichtung von
Chemiewaffen entwickelt wurde. Sie ist
modular aufgebaut und kostet mindestens 15 Millionen Euro.
Im ersten Schritt wird der Zünder entfernt. Das erledigen wegen der besonders großen Gefahr Roboter oder fernsteuerbare Manipulatoren, die auch die
Schadstoffe herausholen. Notfalls werden die Patronen zersägt. Die Kampfmittel werden zunächst mit Natronlauge verrührt. Die dabei ablaufende chemische

Reaktion knackt bereits einen Teil der
Gifte. Die immer noch gefährliche Flüssigkeit wird mit hohem Druck in die Gasflammen der Brennkammer geleitet. Sie
ist so geformt, dass gewaltige Turbulenzen entstehen, die nahezu jedes Giftmolekül erfassen und durch Hitzeeinwirkung zerstören. Damit ist erst ein Etappenziel erreicht. Nicht brennbare Schadstoffe wie Chlor und Fluor und einzelne
Giftmoleküle, die der Gluthitze widerstanden, werden in verschiedenen Filtern eingefangen. Das bereits relativ saubere Abgas wird zum Schluss noch gewaschen. Die Gifte, die in der Flüssigkeit
hängen bleiben, entfernt eine weitere
Aufbereitungsanlage. Übrig bleiben gefährliche Feststoffe wie Filtereinsätze,
verschmutzte Arbeitskleidung und mit
Schadstoffen angereicherte Aktivkohle.
Diese werden in einem weiteren, weniger aufwendig konstruierten Ofen verbrannt, Chambustor genannt. Auch dessen Abgas wird sorgfältig gereinigt.
In Deutschland stehen Anlagen zur
Entsorgung von Giften im sachsen-anhaltinischen Wulfen und im niedersächsischen Munster. Dort werden im Jahr bis
zu 50 Tonnen Giftgasgranaten zerstört.
Seit Offshore-Windparks in Nord- und
Ostsee gebaut werden, haben die Verbrennungsanlagen mehr zu tun. Die Trassen für die nötigen Stromleitungen werden sorgfältig auf Bomben und Giftgasgranaten überprüft. Die Ausbeute ist so
groß, dass Leitungen erst mit Verspätung in Betrieb gehen können. Das trifft
auch zu im Fall des in der Nordsee im August fertiggestellten Parks Riffgat, der
keinen Strom liefern kann, weil die Kabelverbindung zum Land fehlt.
Wie sich die Giftgasgranaten in Syrien vernichten lassen, ist ungeklärt.
Transporte über große Strecken sind zu
gefährlich, vor allem in einem Land, in
dem ein Bürgerkrieg tobt. Die heute laufenden Anlagen wurden an Sammelstellen errichtet, etwa im japanischen Kanda oder in Kambarka und Potscheb, beide in Russland. Experten empfehlen den
Bau von wenigstens fünf Entsorgungsanlagen in Syrien, die innerhalb von einem
Jahr errichtet werden könnten. Ob sich
aber genügend Experten – etwa in
Deutschland – finden lassen, um sie aufzubauen und in Betrieb zu nehmen, ist
fraglich.
WOLFGANG KEMPKENS

Hochdruckreiniger fürs Gebiss
Sonicare Airfloss von Philips stößt zwischen die Zähne
Die Zähne nicht zu pflegen, rächt sich.
Damit man auch im Alter noch kraftvoll
zubeißen kann, muss man einiges tun.
Der Feind sitzt zwischen den Zähnen,
Reste und Plaque widersetzen sich den
Putzbemühungen mit einer Bürste. Wer
mit Zahnseide oder Dentalbürstchen ungern hantiert, hat jetzt eine technische
Alternative: Sonicare Airfloss heißt das
neueste Mundpflegegerät von Philips,
und es ist eine Art Munddusche mit
Druckluft – allerdings mit einen minimalen Einsatz von Wasser, im Gegensatz zu
herkömmlichen Mundduschen.
Das Gerät ähnelt einer elektrischen
Zahnbürste, nur dass am Kopf keine
Borsten sitzen, sondern eine kleine runde Düse mit einer Art Führungsspitze in
der Mitte. Aus dieser schießt auf Tastendruck am Corpus ein mit winzigen Wassertröpfchen vermischter blitzschneller
Druckluftstoß, der in jeden noch so engen Zahnzwischenraum dringt und dort
Anhaftendes wegpustet und -spült. Microburst-Technik nennt Philips diese
Art Reinigung. Sie kommt mit etwa drei
Fingerhut vorzugsweise warmen Wassers aus, die man durch eine Kunststoffklappe in den kleinen Vorratsbehälter
im Griff einfüllt. Von da wird sie durch
die angewinkelte Düse, mit der man
auch schwer erreichbare Stellen erreicht, „hochgeschossen“ und ausgestoßen. Bei der geringen Wassermenge gibt
es keine Spritzer, nicht zu reden vom
Wasser, das einem bei einer Dusche aus
dem Mund läuft. Die Düsenspitze hat
noch eine zweite Funktion: Man fährt
damit am Zahnfleischrand entlang, bis
man spürt, dass sie genau zwischen zwei
Zähnen sitzt, und dann gibt man Druck.
Der überrascht beim ersten Mal ein bisschen, denn man spürt einen gewissen
kleinen Schlag, und jeder Stoß ist auch
akustisch deutlich zu vernehmen. Aber
daran gewöhnt man sich. So arbeitet

Wässerchen
marsch: Mit

Airfloss lassen
sich die Krümel
zwischen den
Zähnen schnell
wegpusten.
Foto Hersteller

man sich Zahn für Zahn durchs Gebiss,
je Zwischenraum ist nur ein Stoß nötig,
wenn man sich etwa nach dem Mittagessen ein gutes Mundgefühl verschaffen
will. Das dauert mit etwas Übung nur
eine Minute. Wer will, nimmt statt normalem H2O ein Mundwasser. Man muss
darauf achten, die Düse immer waagrecht zu führen, damit der Wasser-LuftStoß nicht in Richtung Zahntaschen
führt, das wäre kontraproduktiv. Eine
Ladung hält fast zwei Wochen, wer
bereits eine Sonicare-Schallzahnbürste
hat, kann das gleiche Ladegerät benutzen. Sonicare Airfloss kostet rund
100 Euro (UVP). MONIKA SCHRAMM

chon vor 1900 wurde zunächst für
elektrische Beleuchtung Wasserkraft genutzt. Bei Bozen entstand
1901 das Kraftwerk Kardaun „zum Zwecke der Gewinnung von Stickstoff und
Salpeter“. Im Faschismus wurde es 1929
zum größten Wasserkraftwerk Europas
ausgebaut und versorgte von 1936 an das
Bozner Aluminiumwerk.
Ihre hohe Zeit erlebten Wasserkraftwerke nach dem Zweiten Weltkrieg. Da
wurde selbst das Wasser der Talfer genutzt – des Flusses, der dann wieder voll
mitten durch Bozen fließt – und einiger
seiner Nebenflüsse, etwa des orographisch linken Tanzbachs. Noch heute verbindet dort ein eindrucksvoll leckendes
Aquädukt die unterirdisch bis Bozen geführten Wasserstollen. Da wird auch das
Tanzbachwasser eingeleitet. Das neue,
kleine Kraftwerk steht oberhalb auf 964
Meter Meereshöhe, auf dass dem alten
Kraftwerk kein Wasser verlorengehe.
Viel Energie ist das Produkt von viel
Wasser und einer möglichst großen Fallhöhe. Geht man zu hoch hinauf, rinnt
(außer nach der Schneeschmelze) zu wenig Wasser. Beim Tanzbach einigte man
sich auf knapp 500 Meter Höhenunterschied gleich 50 bar am unteren Ende der
Druckleitung. Sie wurde 2720 Meter
lang, aus in Beton eingelassenen sechs
Meter langen Sphärogussrohren mit einem Durchmesser von 50 Zentimeter.
Technisch könnten bis zu 450 Liter in der
Sekunde fließen. Doch fangen wir oben
bei der Fassung an.
Auf 1452 Meter Meereshöhe läuft das
Tanzbachwasser über ein Längsgitter,
das Steinchen über 1,5 Zentimeter Größe
abhält. Das Wasser wird seitlich abgeleitet in mehrere hintereinander geschaltete längliche Becken, in denen es fast zur
Ruhe kommt. Sand legt sich ab. Ein kleiner Propeller schraubt sich langsam in
das erste Becken hinunter. Wird er gebremst, so bedeutet das Sand am Boden.
Schon hier ist die Raffinesse des Kraftwerks zu erkennen, das ohne dauernde
Wartung auskommt. Ist genug Sand im
Becken, so wird die Verbindung zum
nächsten Becken kurze Zeit geschlossen
und der ganze Beckeninhalt samt Sand
seitlich hinausgespült. Danach geht es
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Das neue kleine Wasserkraftwerk: Links die Trafostation, rechts das Turbinenhaus

Grafischer Einblick in Turbine und

luftgekühlten Generator am Bildschirm

Initiator Alois Mair an der Pelton-Turbine, darüber rot der Generator

wieder weiter. Das Wasser fließt noch
von unten nach oben durch ein Gitter, unter dem sich Zweige und Blätter sammeln, die ebenfalls automatisch weggeputzt werden. Noch moderner – allerdings teuer – wäre das Abscheiden kleiner Verunreinigungen mit HIlfe des Coanda-Effekts durch ein feines, schräges
Sieb. Trübes Wasser wird vorsichtshalber
gar nicht genutzt. Letzte, wichtigste Stationen im Fassungsgebäude sind die Zu-
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laufregelung und notfalls schnell wirkende Absperrschieber. Eine 400-Volt-Versorgung und eine Glasfaserleitung kommen von unten am Druckrohr entlang
zur „Quelle“. Fällt der Netzstrom aus, so
können batteriegetriebene Schieber übernehmen, notfalls geht es sogar von Hand
oder ganz mechanisch, wenn der Durchfluss über die Höchstgrenze von 450 Liter in der Sekunde steigt. Dann wäre irgendwo ein Leck. Einstweilen fließen

Netz zu synchronisieren. Strom muss genau passen. Geschaltet wird mechanisch
unter Schutzgas, weil Gas geringere Funkensicherheitsabstände zulässt als Luft.
In einem nächsten Raum steht der Transformator, der aus den 690 Volt 20 000
Volt Mittelspannung macht zum Herausleiten aus dem Tal. Er arbeitet öl- und
dann wassergekühlt, damit die Wärmeverluste gering bleiben. Über drei je eineinhalb Zentimeter dicke Kupferleitungen geht der Strom schließlich zwei Kilometer weit zum Anschluss ans vorhandene Netz im Sarntal.
So weit der Strom aus Wasser, er fließt
seit Ende 2012. Gekostet hat das Ganze
runde drei Millionen Euro. Verkauft wird
die Kilowattstunde garantierte 15 Jahre
lang für 22 Cent. Typisch nur, dass es
auch hier an der Weiterleitung mangelt:
Das Kraftwerk könnte maximal 930 Kilowatt liefern, darf aber einstweilen nur 50
einspeisen – rund 5 Prozent des Potentials –, schon wegen der vielen neuen
Stromquellen auf den Dächern im Tal.
Dynamisch geregelt wird das nicht. Von
2015 an soll aus dem Sarntal mit 60 statt
mit 20 Kilovolt weggeleitet werden. Für
eine vernünftige alternative Stromversorgung ist eben mehr nötig als geförderte
Erzeugung. Ein Netz besteht nicht nur
aus Knoten.

Stihl erweitert seine Akku-Familie
Hochentaster für 36-Volt System / Neue Motorgeräte im kommenden Jahr
Stihl ist als führender Hersteller von Motorsägen bekannt. Das Unternehmen aus
Waiblingen hat aber noch eine ganze Reihe anderer Motorgeräte für Landschaftspflege, Gartenbau und Forst im Programm, die grundsätzlich über den Fachhandel verkauft werden. Zunehmende
Bedeutung hat mit Blick auf die geringere Geräuschbelastung auch bei Stihl die
Akku-Technik. Die Lithium-Ionen-Blöcke mit 36 Volt Spannung und Ladezustandsanzeige lassen sich für sämtliche
Geräte des Herstellers verwenden, es
gibt sie mit 76 bis 178 Wattstunden
(Wh), außerdem hat Stihl einen AkkuRucksack mit 891 Wh im Programm. Das
Sortiment, bisher bestehend aus Kettensägen, Motorsensen und Heckenscheren
sowie einem Laubbläser und einer Kehrmaschine, erhält im kommenden Jahr Zuwachs. Von März an wird der Hochentaster HTA 85 im Handel sein. Er hat einen
Teleskopschaft mit Schnellspannverschluss, so dass der Gartenbesitzer bis in
fünf Meter Höhe arbeiten kann. Ein Sägeanschlag in Hakenform ermöglicht es,
hochhängende Äste heranzuziehen. Als
Sägekette dient die schmale 1/4 Picco Micro mit 30 Zentimeter Schnittlänge. Mit
115 Wh läuft der Hochentaster 23 Minuten, das reicht für etwa 100 Schnitte. Das
Gerät wiegt einsatzbereit sechs Kilogramm, der Schalldruck wird mit 76 Dezibel angegeben.
Das zeigt den Vorteil der Akku-Geräte,
denn der ebenfalls neue leichte Hochentaster HT 65 C mit Zweitaktmotor kommt
auf 91 Dezibel und ist etwas schwerer.
Die Arbeitshöhe liegt bei vier Meter, der
Schaft lässt sich ohne Werkzeug für leichteren Transport teilen. Besonders Leuten, die nur gelegentlich mit solchen Geräten arbeiten, ist die Stihl-Startfunktion
eine Hilfe. Das Anwerfseil muss nicht
mehr durchgerissen werden, ein ruhiger
Zug genügt. Der Choke springt selbständig zurück, sobald Gas gegeben wird, das
vermeidet das Absaufen des Motors. Der
HT 56 C soll im Frühjahr für rund 600
Euro in den Handel kommen.
Mit der von Stihl Ergo Start genannten
Funktion sind alle neuen Geräte ausgestattet, auch die leichte Motorsense
FS 94C. An ihr ist auch die Regelung der

Arbeitsdrehzahl eine Innovation: Am
Griff lässt sie sich durch ein Stellrad stufenlos einstellen. Das verringert den Verbrauch und den Krach, außerdem kann
etwas weniger Drehzahl sinnvoll sein, damit keine Steine aufgeschleudert werden. Vollgas ist jederzeit durch einfachen Hebelzug möglich. Der Motor mit
0,9 kW Leistung ist mit einer Technik ausgestattet, die bei Stihl 2-Mix heißt. Die
Luftführung ist so gestaltet, dass sich
eine Luftschicht ohne Kraftstoff zwischen die verbrannte Ladung im Brennraum und die frische Ladung im Kurbelgehäuse legt. Gegenüber alten Zweitaktmotoren werden so nach Angaben des

Für Baumchirurgen und Holzschnitzer:

Führungsschiene Carving E mit Lasermarkierungen für präzise Schnitte

Gartenhelfer: Links der Akku-Hoch-

entaster HTA 85, rechts die Motorsense
FS 94 C mit einstellbarer Drehzahl

Herstellers eine Verbrauchsminderung
von bis zu 20 Prozent und 70 Prozent weniger Emissionen erreicht. Die FS 94 C
kommt zu Beginn des nächsten Jahres
mit Rundgriff und mit Zweihandgriff in
den Handel.
Leichtes Starten und weniger Abgase
weiß auch der Profi zu schätzen. Schon
im Oktober soll es die Sägen MS 362 C-M
(3,5 kW) und MS 661 C-M (5,4 kW) geben. Die Geräte unterscheiden selbständig zwischen Warm- und Kaltstart und haben einen Vorabscheider, der den Luftfilter entlastet. Die MS 661 ist eine schwere
Säge von 10 Kilogramm Gewicht zum Fällen starker Bäume, das ist für diese Leistungsklasse wenig. Die Preise liegen zwischen rund 1000 und 1500 Euro.
Nur an erheblich leichtere Motorsägen
passt die neue Führungsschiene Carving E für Holzschnitzer und Baumchirurgen. Sie hat eine Schnittlänge von 30 Zentimeter und läuft spitz zu. Deshalb lassen
sich damit auch enge Radien schneiden.

Der Schienenkopf ist durch eine Schicht
aus einer harten Kobalt-Legierung vor
Verschleiß geschützt, der Körper aus drei
Platten verschweißt, von denen die mittlere zur Gewichtsverminderung Aussparungen hat. Die Carving E gibt es in den Nutweiten 1,1 und 1,3 zum Preis von rund 90
Euro.
Ebenfalls eher für gewerbliche Kunden
ist das leichte Motor-Sprühgerät SR
200-D für knapp 600 Euro gedacht. Es
wiegt mit knapp acht Kilo deutlich weniger als vergleichbare Modelle und ist auf
Pflanzen bis 2,5 Meter Höhe zugeschnitten. Damit eignet es sich gut für Weinund Obstbau.
Das neue Programm wird komplettiert
durch zwei wasserdichte und atmungsaktive Funktionsjacken in den Farben Warnorange/Schwarz und Torf/Schwarz, die
der Outdoor-Spezialist Schöffel für Stihl
herstellt. Sie sind vom Beginn des kommenden Jahres an im Fachhandel erhältlich.
LUKAS WEBER

Nah am Mann: Motor-Sprühgerät SR 200-D mit niedrigem Schwerpunkt. Das fördert

den Tragekomfort und mindert den Kraftaufwand.
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