
VORTRAG

Wie verhindern wir den

Blackout? 
Welche Bedeutung hat Strom in unserer Gesellschaft? Was können wir im 
Falle eines Blackouts tun? Oder besser: Was kann die Forschung im Vorfeld 
tun, um diesen zu verhindern? Mit diesen und weiteren Fragen konfrontierte 
Herr Prof. Dr. Dieter Brillert, Leiter des Lehrstuhls für Strömungsmaschinen 
an der Universität Duisburg-Essen, sein Publikum beim Uni-Colleg 2018.

F est steht: Strom ist eine der Säulen un-
serer modernen Gesellschaft. Fast alles, 
was wir tun oder was wir benutzen, 

benötigt Strom. Alles ist vernetzt, alles hängt 
zusammen, alles benötigt früher oder später 
elektrische Energie. Die Zusammenhänge 
sind so komplex, dass wir sie in ihrer gesam-
ten Dimension kaum richtig greifen können. 
Wie verheerend die Folgen wären, wenn diese 
Säule in unserem Leben wegbrechen würde, 
lässt sich daher dennoch leicht erahnen.

Wie wahrscheinlich ist ein Blackout?
Während seines Vortrages stützte sich Prof. 
Brillert öfter auf das fiktionale „Blackout“-
Szenario, wie es von Marc Elsberg in seinem 
gleichnamigen Roman beschrieben wurde. 
Doch tatsächlich ist das Szenario eines Black-
outs gar nicht mal so unwahrscheinlich, wenn 
man bedenkt, dass unsere Erde keine unend-
lichen Ressourcen besitzt und sich der Vorrat 
fossiler Energieträger dem Ende zuneigt.  
Wenn wir unser Leben also so fortführen 
wollen wie bisher, bleibt uns nichts anderes 
übrig, als die Erzeugung von Strom zu ver-
ändern und auf erneuerbare Energien umzu-
steigen. Damit bewahren wir nicht nur unser 
Leben wie wir es kennen, sondern kommen 

auch unserer Umwelt entgegen, die sich 
aufgrund des steigenden CO2-Gehalts in der 
Atmosphäre  immer weiter erwärmt. 

Strom effizienter nutzen?
Dieser Trend zur regenerativen Stromerzeu-
gung ist weder unbedeutend noch neu. In sei-
nem Vortrag schildert Herr Prof. Dr. Brillert 
jedoch konkret und mit physikalischer Unter-
mauerung, welche Entwicklungen vorzuneh-
men sind, damit wir Strom sowohl effizienter 
nutzen als auch nachhaltiger gewinnen kön-
nen. Als Beispiel für die effizientere Nutzung 
von Strom führt Prof. Brillert das Elektrofahr-
zeug an, welches gerade einmal ca. 0,15 kWh 
benötigt, um einen Kilometer zurückzulegen. 

Zu bedenken ist jedoch, dass die verbauten 
Batterien noch nicht leistungsfähig genug und 
damit in der Breite nicht wettbewerbsfähig 
sind. Es müssen sehr viele Zeit-, Personal-, 
und finanzielle Ressourcen aufgewendet wer-
den, um die Entwicklung dieser Technologien 
so weit vorantreiben zu können, als dass sie 
für die Erreichung der Energieziele geeignet 
wären. Hinzu kommt, dass diese Fahrzeuge 
zwar nicht mehr selbst CO2 ausstoßen, der 
überwiegende Teil des Stroms, den sie benö-

tigen, aber weiterhin in großen konventionel-
len Kraftwerken produziert wird.

Strom effizienter transportieren?
Eine weitere Frage ist die, wie der Strom 
zukünftig von A nach B transportiert wer-
den soll. Schließlich sind neue Stromnetze 
nicht gewünscht. Insbesondere vor dem 
Hintergrund der Abschaltung von Kern- 
und Braunkohlekraftwerken spricht sich der 
Professor für Strömungsmaschinen daher für 
eine dezentrale Strom- und Wärmeerzeugung 
aus. Das heißt, dass Strom dort gewonnen 
werden soll, wo er auch gebraucht wird, denn 
schließlich ist der Transport auch immer an 
Verluste derselben gebunden. Sieht man den 
Norden Deutschlands als einer der größten 
Quellen der regenerativen Stromerzeugung 
an, so sei es am effizientesten, wenn sich 
energieintensive Industrien eben genau dort, 
im Norden, ansiedelten.

 
Kraftwerke effizienter machen?
Offen bleibt die Frage, wie viel Zeit die For-
schung benötigen wird, um entsprechende 
Maßnahmen und Techniken zu erforschen 
und zu entwickeln. Unbestritten ist daher, 
dass wir uns Zeit verschaffen müssen. Dies 
kann funktionieren, indem wir die Flexibilität 
der (Groß-)Kraftwerke erhöhen, die aktuell 
mit fossilen Brennstoffen betrieben werden.

Die Forschung daran ist nicht nur kurzfristig 

wich-
tig, als 
Back-up-Plan 
sozusagen, sondern auch langfristig 
gesehen. Der regenativ gewonnene über-
schüssige Strom muss gespeichert werden. 
Eine Möglichkeit ist die chemische Speiche-
rung durch Synthese von Wasserstoff und 
Methan. Bei Bedarf kann diese chemische 
Energie dann wieder in Kraftwerken rege-
nerativen Strom produzieren. Dies erfor-
dert auch langfristig Kraftwerke, die schnell 
reagieren können und hohe Laständerungs-
geschwindigkeiten sowie schnelle An- und 
Abfahrvorgänge verkraften können. 

Fazit 
Ein stabiles Stromnetz kann in naher und fer-
ner Zukunft nur durch eine hohe Flexibilität 
aller Anlagen gewährleistet werden.
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