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EXPO2017 Astana/Kasachstan

Planungen sind angelaufen
Auf Einladung der Bundesregierung und mit Unterstützung der
Staatskanzlei
Mecklenburg-Vorpommern
wird
unser
weltweit
neuheitliches Konzept der emissionsfreien Energiespeicherung und
Energieversorgung mittels Power-to-Gas/Power-to-X aus erneuerbaren
Energien im Rahmen der nächsten Weltausstellung EXPO2017 im
Deutschen Pavillon in Kasachstan international ausführlich vorgestellt. Der
Kooperationsvertrag mit den Organisatoren des Deutschen Pavillons ist
unterzeichnet und die Planungen laufen bereits auf Hochtouren. Am 10.
Juni 2017 öffnet die EXPO2017 in der kasachischen Hauptstadt Astana ihre
Tore, es ist für uns als EXYTRON eine besondere Auszeichnung Deutschland
und insbesondere Mecklenburg-Vorpommern als Standort innovativer
Energietechnologien zu vertreten. Die weltweit patentierte
SmartEnergyTechnology wird mit einem besonders exponierten Modell zur
Energiespeicherung als autarke Energieversorgung einer Ortschaft
(Inselmodell) dargestellt und in die interaktive Gestaltung des Pavillons
eingebunden. Besucher können dort in verschiedenen Räumen Energie von
ihrer Erzeugung über die Speicherung und den Verbrauch erleben und
sogar interaktiv beeinflussen und steuern. Bis zum 10. September 2017
wird die Weltausstellung mit dem Motto „Energie der Zukunft –
Maßnahmen für weltweite Nachhaltigkeit“ die Besucher über die Zukunft
der Energieversorgung auf unserem Planeten in Zeiten des weltweiten
Klimawandels informieren.
Weitere Informationen über die EXPO2017 und den deutschen
Pavillon erhalten Sie durch Anklicken der Grafiken.
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Klimawandel – wie geht es weiter?

Der Klimawandel hat sich in den Jahren 2015/2016 stark beschleunigt – so
sind aufgrund des weltweiten Temperaturanstiegs bereits viele natürliche
Kohlenstoffsenken, zum Beispiel in den Weltmeeren, abhandengekommen
/1, 2/. Diese Tendenz wird sich verstärkt fortsetzen. Daher ist es bereits
jetzt nicht mehr möglich, wie 2015 auf der Klimaschutzkonferenz in Paris
noch vereinbart, ein 1,5°C–Ziel bis zum Jahr 2050 zu erreichen /1-5/.
Es wird nunmehr auf einen um 3-4°C (mittleren) betragenden
Temperaturanstieg bis 2050, trotz aller beschlossenen Maßnahmen der
Bundesregierung, hinauslaufen.
„Mir kommt das 1,5-Grad-Ziel schon jetzt ziemlich illusorisch vor,“ sagt
Jochem Marotzke, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie,
Hamburg. „Die bisherigen Zusagen führen uns eher in Richtung drei Grad,
und wir sehen ja in Deutschland, wie schwer selbst diese Verpflichtungen
einzuhalten sind“, /4/.
So wurde bereits 2016 ein mittlerer Temperaturanstieg von 1,2°C erreicht.
Da der weitere jährliche Anstieg gegenwärtig mit rd. 0,06-0,07°C
angenommen werden darf, wird bereits im Jahr 2025 mit rd. 2°C, 2040 mit
mehr als 3°C usw. das Klimaschutzziel weitgehend irreparabel für mehr als
100 Jahre überschritten sein – einhergehend mit enormen katastrophalen
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Schäden für die Natur und die Menschen. So werden u.a. Flüchtlinge in
unbekannten Größenordnungen nach Europa kommen wollen.
Die großen Energiekonzerne und Netzbetreiber wie BP sehen das
inzwischen ähnlich – nur wollen diese an den fossilen Energieträgern
unbedingt festhalten und das bekannte Geschäftsmodell weiterführen /5/.
So wurden wir „gebeten“ einen vorgesehenen Fachaufsatz für den März
2017 in einer bekannten Zeitschrift der Gaswirtschaft zurückzuziehen, als
wir auf die weitgehende Nichteignung von fossilem Erdgas zum Klimaschutz
hinwiesen.
Als eine Art Geheimwaffe wird fossiles Erdgas als CO2-Senker verkauft –
obwohl den Energiekonzernen bekannt ist, dass durch den geringen Beitrag
die Klimaziele nicht erreicht werden können /5/.
So erzeugen beispielsweise konventionelle Gaskraftwerke erhebliche CO2Emissionen. Diese können in der Leistungsklasse von z.B. 1-2 GW jährlich
durchaus 2 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre abgeben!
Dieser Wert entspricht dem politisch angestrebten CO2-Footprint einer
Großstadt von einer Millionen Menschen und ist daher bereits heute nicht
mehr akzeptabel und nicht vermittelbar.
Was macht man mit Gasleitungen, Kavernen, Kraftwerken, die niemand
mehr haben will?
Die von der EXYTRON GmbH angebotene dezentrale, emissionsfreie Powerto-Gas- und Power-to-X-Technologie weist ein großes Potential auf, den
nötigen Umbau der Energiewirtschaft wirtschaftlich und technisch zu
ermöglichen.
Die Power-to-Gas- und Power-to-X-Technologie ist bereits sehr weit
entwickelt und kann jederzeit auf ingenieurtechnische Weise umgesetzt
werden.
Durch das Verwenden von CO2 innerhalb eines Kreislaufs kann
hochwertiges, regeneratives Erdgas zum Speichern von erneuerbarer
Energie erzeugt und bei Bedarf emissionsfrei (ohne CO2, NOX und
Feinstaub) oder erheblich emissionsreduziert im Mischbetrieb mit fossilem
Erdgas verbrannt werden (EXYTRON®-ZeroEmissionTechnology). Auch sind
bereits wirtschaftliche Nutzungsgrade in der Größenordnung von mehr als
80% erreichbar.
Daher eignet sich ein derartiges System für einen rechtzeitigen,
kontinuierlichen und kostenschonenden Übergang mit nur geringen Risiken
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- vom fossilen Erdgas auf emissionsfreies, regeneratives Erdgas - und steht
schon heute für die Energiewende bereit.
Wir erhalten gegenwärtig täglich neue Anfragen zu unserer
klimafreundlichen Technologie - u.a. von interessierten und engagierten
Kunden, Stadtwerken, Bauunternehmen, Ingenieurbüros - und bearbeiten
bereits eine Reihe von konkreten Projekten. Daher haben wir die
berechtigte Hoffnung gemeinsam mit unseren Kunden einen merkbaren
Beitrag im Klimaschutz leisten zu können.

Ihr Prof. a.D. Dr.-Ing. Karl-Hermann Busse
Geschäftsführender Gesellschafter
EXYTRON GmbH
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