
Wasserstoff als Stromlieferant 
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Gymnasiasten-Projekt: Alternative Energiegewinnung durch biochemische Pror"rr" 
{',

WITZENHAUSEN. Wie kann
der Energiebedarf der Zukunft
gedeckt werden und wie die
Energiewende gelingen? Mit
dieser Thematik beschäftigte
sich die 13. Jahrgangsstufe des
beruflichen Gymaasiums,
Fachgebiet Biologietechnik, in
Witzenhausen in einem zwei-
monatigen Projekt. Dabei wur-
den in drei Arbeitsgruppen die
Energiegewinnung durch Ver-
gärungsanlagen, durch Bio
Athanol und durch die Wasser-
stoftroduktion durch Algen
näher unter die Lupe genom-
men.

Zum
konnte über die Forschungs-lu- börse der international anär-

.{^ kannte Biophysiker ProfessorJL Dr. Joachim Heberle von der
Freien Universität Berlin ge-
woirnen werden, der vor den
Schülern der Oberstufe einen

F Überblick über die l«inftigenur Energiebedarfe und die Szena-

I rien für eine wasserstoffi.lnter-ll- str.itzteEnergieerzeugunggab.
,,Aufgrund der weltweiten

Verdoppelung des Energiebe-
darfes bis zum Jahre 2050

t

Projektabschluss

l.

flihrt an der Nutzung der Son-
nenenergie als regenerativem,
natürlichen Energieträger
kein Weg vorbei", warb He-
berle in seinemVortrag für die

von den Schülern favorisierte
Wasserstoffproduktion durch
Algen. Diese erzeugen durch
Sonnenlicht und Fotosynthese
in ihrem Stofftazechselprozess
Wasserstoff, der wiederum als
Strom oder Verbrennungs-
energie genutzt werden kann.
Die biologische Wasserstoffer-
zeugung ist autonom. spei-
cherbar, in unterschiedliche
Energiearten wandelbar und
einfach zu händeln.

Der Wissenschaftler stellte
den Schülern denAnsatz eines
biochemischen Prozesses der
Wasserstoffproduktion durch
Algen vor und zeigte in einem
Video deren Umwandlung in
Strom. Neben Strom, der le-
diglich 25 Prozent des Ener-
giebedarfes ausmacht, könn-

ten 75 Prozent der Energie a1s

biologischer Brennstoff im in-
dustriellen Produktionspro-
zess, in Autos oder gar Flug-
zeugen verbraucht werden.
Dies scheitere derzeit aber
noch an politischem und wirt-
schaftlichem Willen der In-
dustrienationen. Lediglich ein
stidkoreanischer Hersteller
bietet einAuto-Modell mit 600
Kilometer Reichweite in Seri-
enproduktion an.

,,Für uns war das Projekt
eine to1le praktische Erfah-
rung unseres theoretischen
Ansatzes", war sich die Ar-
beitsgruppe um Mika Wolf-
ram, Angelina Köhler, Selina
Urbanowski und Sebastian
Friedl einig. Neben dem bio-
chemischen Prozess der Was-

I*

Setzen sich mit Energie der Zukunft auseinander: Professor Dr. Joachim Heberle von der Freien Uni-
versität Berlin referierte auf Einladung der Arbeitsgruppe um Mika Wolfram, Angelina Köhler, Selina
Urbanowski , Sebastian Friedl und Biologietechnik-Lehrerin Nicolette Weiß-Binker über die bioche-
mische Wasserstoffproduktion durch Algen zur Energieabdeckung. eugebauer

serstoffproduktion hat sie sich
mit der technischen Nutzung
im Algenhaus Hamburg, der
industriellen Nutzung der Al-
genanlage Senftenberg zur
Kohlendioxydreduktion und
der Energieausbeute von Al-
gen-Ikaftwerken auseinander-
gesetzt. Neben Ausarbeitung
und Präsentation haben sie
die technische Nutzung der
Wasserstofrroduktion durch
Algen in einem Flyer zusam-
mengestellt.,,Krönender Ab-
schluss des Projektes war der
Vortrag des hochrangigen Ber-
liner Wissenschaftlers an un-
serer Schule" sagte Biologie-
technik-Lehrerin Nicolette
Weiß-Binker, die das Engage-
ment der Schüler im Projekt
lobte. (znb)


