W-Seminar: Physik

Lehrkraft: Hölzel

Kampf der Klimaerhitzung
Zielsetzung des Seminars
„Seit der Industriellen Revolution verstärkt der
Mensch den natürlichen Treibhauseffekt durch
den Ausstoß von Treibhausgasen, wie messtechnisch belegt werden konnte. Seit 1990 ist der
Strahlungsantrieb – d. h. die Erwärmungswirkung auf das Klima – durch langlebige Treibhausgase um 43 % gestiegen. In der Klimatologie
ist es heute Konsens, dass die gestiegene Konzentration, der vom Menschen in die Erdatmosphäre freigesetzten Treibhausgase mit hoher
Wahrscheinlichkeit die wichtigste Ursache der
globalen Erwärmung ist, da ohne sie die gemessenen Temperaturen nicht zu erklären sind.“
(Wikipedia 2021a)
Ziel des Seminars ist es, wirksame Wege zu suchen, wie der Klimaerhitzung engegenegewirkt
oder die Folgen abgemildert werden können.

Abbildung 1: Anstieg der globalen Oberflächentemperaturen im Zeitraum 1850 bis 2020 im
Vergleich zu 1850–1900. Schwarz: beobachteter
Anstieg, rot: menschliche und natürliche Treiber,
grün: nur natürliche Treiber (Wikipedia 2021a)

Beispiel aus Themenkreis Begrenzung der Folgen des Klimawandesl - Pfahlbauten –
Schwimmende Barrieren
Durch die Klimaerhitzung kommt es zu immer schwerwiegenden Starkwetterereignissen, die zu
Überschwemmungen führen. Um die Infrastruktur vor Fluten zu schützen, werden Flutpolder gebaut.
„Ein Flutpolder ist ein von Deichen umgebenes Gebiet in der Nähe von Fließgewässern. Flutpolder
sind spezielle Rückhalteräume, in die bei sehr großen Hochwasserereignissen gezielt Wasser eingeleitet wird.“ (Hochwasserschutz, Wasserwirtschaftsamt Regensburg 2015).
Die Einrichtung von Flutpoldern ist in der Regel bei den Betroffenen unbeliebt (Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt 2021). Die Eigentümer der betroffenen Flächen befürchten negative Auswirkungen für ihren Grund und Boden. Eine Lösung könnte sein, die Überflutungsflächen als Bauland
auszuweisen, mit der Bedingung, dass Gebäude als Pfahlbauten ausgeführt werden. Die Ausweisung
als Bauland würde den Wert der Flächen enorm steigern und könnte damit zu einer größenen Akzeptanz von Flutpoldern führen.

Abbildung 2: Pfahlbauten in Flutpoldern (Hochwasserschutz, Wasserwirtschaftsamt Regensburg 2015; Wikipedia 2021b)

In der Arbeit könnten im Landkreis FFB geeignete Flächen gesucht und für diese ein Konzept entwickelt werden.

Beipiel aus Themenkreis regenerative Energieerzeugung – Airborne Wind Energy
„Windenergie in der Luft (Airborne Wind Energy, AWE) ist die Umwandlung von Windenergie in
Elektrizität mit Hilfe autonomer, gefesselter Fluggeräte. Bei den meisten Konzepten wird die Zugkraft
der Fluggeräte über eine Winde und einen Generator am Boden umgewandelt, während andere Konzepte bordeigene Windturbinen mit einer leitenden Leine kombinieren.“ (Udo Zillmann 2021)

Abbildung 3: Airborne Wind Energy (Udo Zillmann 2021)

Ziel einer Arbeit könnte es sein ein solches System zu bauen. Alternativ könnte man die verschiedenen Systeme beschreiben und ihre Vor- und Nachteile aufzuzeigen.
Beipiel aus Themenkreis regenerative Energieerzeugung – High Altirude Solar Energy
Das Ernten von Solarenergie auf der Erdoberfläche hat den entscheidenden Nachteil, dass Wolken
zeitweise die Solarempfänger verschatten. Schon lange gibt es Versuche mit Satelliten Solarenergie
im All zu ernten und mit Hilfe von Mikrowellenstrahlung auf die Erde zu übertragen (Wikipedia
2021c).
Alternativ könnte man einen Ballon über die Wolken aufsteigen lassen und die Ballonhülle als Konzentrator verwenden, die das Sonnenlicht auf einen Absorber lenkt. Die dabei gewonnene Energie
könnte mit Mikrowellen oder über eine Leitung an die Erde übertragen werden.

Abbildung 4: High Altitude Solar Energy (Wikimedia Commons 2021; Air Cargo Eye 2020)

In der Arbeit könnte ein Modell gebaut werden oder die Konzeption einer solchen Anlage vorgenommen werden.
Beispiel aus Themenkreis Energiespeicher
„Die Schwerkraftspeicherlösungen von Energy Vault nutzen die grundlegenden Prinzipien der
Schwerkraft und der kinetischen Energie, um Energie zu speichern und abzugeben, indem sie Verbundsteine oder "mobile Massen" aus recycelten und lokal beschafften Materialien anheben und
absenken. Die bahnbrechende Technologie von Energy Vault wurde von Pumpspeicherkraftwerken
inspiriert, die sich auf die Schwerkraft und die Bewegung von Wasser verlassen, um Strom zu speichern und abzugeben. Die Lösung des Unternehmens basiert auf denselben wohlverstandenen physikalischen und maschinentechnischen Grundlagen, die auch in diesen Anlagen zum Einsatz kommen,
ersetzt aber das Wasser durch maßgeschneiderte Verbundsteine, die aus lokalen, kostengünstigen
Materialien und einer ausgefeilten Materialwissenschaft hergestellt werden.“ (Gravity Energy Storage Technology | Energy Vault 2021)

Die Lösung von Energyvault hat bei stärkeren Winden ein Problem mit pendelden Lasten. Eine alternative Kranform könnte hierfür die Lösung sein. In der Arbeit könnte das alternative Design untersucht werden.
Beispiel aus Themenkreis Negativemissionstechnologien
Da voraussichtlich die Anstrengungen die CO2
Emissionen zu reduzieren nicht ausreichen
werden, um das 1,5°C Ziel einhalten zu können,
müssen Techniken gefunden werden CO2 aus
der Luft abzuscheiden und dauerhaft zu speichern.
In einer Arbeit könnten die verschiedenen
Techniken hierzu vorgestellt und verglichen
werden. Denkbar wäre auch eigene Versuche
dazu, wie z.B. die Herstellung von Biokohle
(tBJ:Biochar and PyCCS included as negative
emission technology by the IPCC 2021).
Möglich wäre es auch einen Plan zu entwickeln, wie Moore in der Umgebung venässt
werden könnten. Die Vernässung von ehemaligen Mooren stellt eine wirksame Methode dar,
C02-Senken zu schaffen (Wikipedia 2019)
Abbildung 5: Pyrolyse und Carbon Capture Storage, Wiedervernässung (tBJ:Biochar and PyCCS included as negative emission technology by the IPCC 2021; Wikipedia 2019)

Beispiel aus Themenkreis Energieeinsparung und Energiegewinnung
Um das 1,5 °C noch erreichen zu können, muss die energetische Sanierung
von ca. einem Prozent des Gebäudebestandes pro Jahr auf über zwei Prozent gesteigert werden (BDI-Initiative "Energieeffiziente Gebäude" 2021).
Dafür müssen enorm große Flächen gedämmt werden. Dies bietet das
Potential die Oberflächen mit Solarzellen auszustatten.
Im Rahmen der Arbeit könnte das Potential dieser Vorgehensweise ausgelotet werden und/oder ein Modul für diese Vorgehensweise entwickelt
werden.
Abbildung 6: Vorgehängte hinerlüftete Fassade
(SKALA 2021)

