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Belgiens neue Polarstation setzt für die Strom- und Wärmeversorgung erstmals ganz 

auf erneuerbare Energien. Auch beim Energiekonzept für Neumayer III, der nächsten 

Forschungsstation aus Deutschland, spielt die Windkraft eine wichtige Rolle.  
   
Den Termin Anfang September in Brüssel hat sich Kronprinz Philippe nicht nehmen lassen. 
Als Ehrenpräsident der International Polar Foundation (IFP) stellte Belgiens potentieller 
Thronfolger der Öffentlichkeit die vormontierte Forschungsstation vor, mit der sein Land  
demnächst in die weltweite Gemeinde der Polarforscher zurückkehren wird. Mitte der 
sechziger Jahre hatte sich das kleine Königreich wegen Geldmangel aus der Polarforschung 
verabschiedet.  

Drei Tage lang konnten die Brüsseler Bürger das an ein matt-silber glänzendes Ufo 
erinnernde Gebäude der Prinzessin Elisabeth-Station bewundern, die in den nächsten Wochen 
per Schiff Richtung Südpol transportiert wird. An einem Flecken im so genannten Dronning 
Maud mit den Koordinaten 71°57' Süd, 23°21' Ost soll die Station in zwei Bauabschnitten 
wieder aufgebaut und im Frühjahr 2009 betriebsbereit sein.  

Den royalen PR-Segen hätte es kaum geben, wenn es sich um ein x-beliebiges Projekt 
handeln würde: "Unsere Forschungsstation wird komplett mit Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen versorgt und damit die erste Nullemissions-Station in der Antarktis sein", 
betonte der Kronprinz in seiner Ansprache.  

Dass diese "Zero Emission-Station," die in den antarktischen Sommermonaten von November 
bis Februar maximal 20 Personen auf rund 400 m2 Grundfläche Platz bieten soll, gebaut wird, 
ist ganz nach dem Geschmack von Alain Hubert. Belgiens bekanntester Abenteurer, der schon 
mit mehreren Expeditionen am Nord- und Südpol sowie am Mount Everest für Schlagzeilen 
im Land der Flamen und Wallonen gesorgt hat, hatte sich jahrelang für den Bau und die 
staatliche Anschubfinanzierung stark gemacht.  

Aus der Staatskasse gibt es 2 Mio. Euro für die neue Forschungsstation, der Rest von gut 4,5 
Mio. wird durch private Spenden finanziert. "Die Prinzessin Elisabeth-Station wird Maßstäbe 
setzen beim Einsatz erneuerbarer Energien und dem kompletten Abfallrecycling. Belgien, das 
zu den zwölf ersten Unterzeichnern des Antarktis-Schutzabkommen zählt, wird somit 
beitragen, die ursprüngliche Naturlandschaft am Südpol zu schützen", freut sich Hubert.  

Dazu soll vor allem das Energiekonzept beitragen, das das von der IPF beauftragte 
Ingenieurbüro 3E nv in Brüssel entwickelt hat. "Kern der Forschungsstation ist eine Holzbox, 
die auf einer Stahlplattform angebracht ist", erklärt Stéphane Noirot aus dem Projektteam das 
Grundkonzept, "das Gebäude gleicht einem Passivhaus, ist an den Außenwänden extrem 
gedämmt und hat Spezialfenster, die mit ihrer speziellen Oberflächenbeschichtung kaum 
Wärmeverluste zulassen." Bei Außentemperaturen von teilweise bis zu -40 °C ein Muss. Dass 
rund 80 Prozent der Konstruktion in Holz gebaut worden sind, hängt mit dessen verringerter 
Wärme- (besser Kälte-) Leitfähigkeit zusammen.  

Da im Dronning Maud Land der Wind meist mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit 
von 5 m/s bläst und in den Sommermonaten die Sonneneinstrahlung rund 100 Tage rund um 
die Uhr bei rund 1 250 kWh/m2 (vergleichbar mit guten Standorten in Bayern) liegt, drängte 
sich der Einsatz eines Hybridkraftwerkes für die Stromversorgung auf. Bei gut 300 kWh 



täglich liegt nach den 3E-Berechnungen der Stromverbrauch in der Forschungsstation, wenn 
alle Wissenschaftler "an Bord sind".  

Für genügend Saft sollen zum einen sechs kleine Minimühlen mit jeweils 6 kW Leistung des 
britischen Herstellers Proven Energy Limited sorgen. Als weitere Energiequelle haben die 3E-
Ingenieure 108 Solarmodule vom japanischen Kyocera-Konzern auf dem Dach der Station 
sowie eine Stand-alone-Anlage (Leistung 30 kW) in der Nähe des kleinen Windparks 
vorgesehen, Gesamtleistung insgesamt rund 45 kW.  "Wir haben die Anordnung der Module 
auf dem Dach mehrmals optimiert, mehr passen jetzt wirklich nicht drauf", erzählt 3E-
Projektleiter Roel De Coninck von den Simulations-Berechnungen.  

Da die Stromproduktion an manchen Tagen den Verbrauch deutlich übersteigen wird, hat 3E 
einen Batteriespeicher als Zwischenpuffer vorgesehen. "Die Speicherkapazität wird zwischen 
115 und 175 kWh liegen", sagt De Coninck. Rund zehn Tonnen wird der Batteriespeicher 
wiegen, der in einem extra, 9 m2 großen Raum mit 2,30 m Höhe aufgestellt sein wird. "Der 
Speicher ist in der Mitte des Gebäudes angebracht, womit auch sichergestellt ist, dass die 
Temperaturen in diesem Bereich nie unter die Null-Grad-Marke fallen werden", sagt De 
Conincks Kollege Stéphane Noirot.  

Für die notwendige Wärme im Inneren der Polarstation sorgt eine mit dem Ökostrom 
betriebene elektrische Heizung. Die Warmwasserzeugung unterstützt eine 20 m2 große 
Solarkollektorenanlage. Die Thermieanlage ist noch für weitere Aufgaben vorgesehen: "Mit 
der Wärme wollen wir Schnee zu Wasser schmelzen, das für Duschen und Trinken 
vorgesehen ist. Außerdem wird dieses Wasser für den Betrieb der 
Abwasserbehandlungsanlage sowie einer Waschmaschine genutzt", erklärt Roel De Coninck. 
Für Notfälle wird es in der Forschungsstation als back-up-system einen kleinen 
Dieselgenerator geben. "Wir gehen von einem jährlichen Verbrauch von etwa 2 000 Liter 
Diesel aus. Im Vergleich zu anderen Stationen mit ihrem Jahresverbrauch von rund 100 000 
Litern ist das minimal", sagt Projektleiter De Coninck.  

Bei 30 bis 40 l stündlich liegt der Dieselverbrauch der neuen deutschen Antarktisstation 
Neumayer III, die das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) in 
Bremerhaven ebenfalls Anfang September der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Eine weitere 
Parallele zu der Prinzessin Elisabeth-Station: Auch das AWI will seine neue 
Forschungsstation im Frühjahr 2009 in Betrieb nehmen.  

Beim Energiekonzept unterscheiden sich beide Südpol-Stationen, was für Andreas Brehme 
naheliegend ist: "Die beheizte Fläche ser Neumayer-III-Station ist um mehr als den Faktor 
Vier größer, außerdem  ist die Station auch in den polaren Wintermonaten bemannt, weshalb 
der Einsatz von Solarmodulen keinen Sinn macht." Brehme ist Projektleiter bei der 
Bremerhavener Reederei F. Laeisz GmbH, die als Dienstleister für die Baukoordination der 
AWI-Forschungsstation verantwortlich ist.  

In der Tat weist Neumayer III mit einer Länge von 76 m, einer Breite von 26 m sowie einer 
Höhe von gut 25 m beeindruckende Maße auf. Genauso beeindruckend sind die 16 
hydraulischen Stelzen, die die gesamte Forschungsstation jährlich um fast einen Meter 
anheben werden. Andreas Brehme: "Diese Konstruktion, die neu in der polaren 
Forschungslogistik ist, soll dem jährlichen Schneezutrag entgegenwirken und so ein 
Versinken der Forschungsstation im Eis verhindern."  



Dafür, dass alle Labore mit ihren Messgeräten und Computern genügend Saft haben und die 
Forscher in wohliger Wärme arbeiten und leben können, sorgt ein Blockheizkraftwerk 
(BHWK). Das BHKW mit den Scania-Motoren ist auf eine elektrische Leistung von 160 kW 
sowie eine thermische Leistung von 180 kW ausgelegt. Befeuert wird das Kraftpaket mit dem 
an die Minustemperaturen angepassten "Polar-Diesel". "Bei Minus 40 Grad und weniger ist 
der Einsatz von Raps- oder Pflanzenölen schlichtweg unmöglich. Wir müssten die Öle schon 
mit Messer und Gabel zerkleinern, um sie überhaupt einsetzen zu können" lacht Brehme.  

Stolz ist Brehme auf die Gesamtwärme-Auskopplung am BHKW. So kann ein Großteil der 
Abwärme zurückgewonnen werden, was sich positiv auf den gesamten Energieverbrauch der 
Forschungsstation auswirkt. Genauso zufrieden ist der Projektleiter, dass parallel zum Start 
von Neumayer III in den nächsten Jahren insgesamt fünf kleine Windturbinen in Betrieb 
gehen sollen. Das AWI beachsichtigt, bei Enercon GmbH, Deutschlands Windschmiede 
Nummer eins, fünf Anlagen vom neuen Typ E-10 mit 30 kW Leistung zu bestellen.  

Erste Erfahrungen mit der Windkraft hat das AWI schon bei Neumayer II gesammelt. Eine H-
Darrieus-Rotor, Kennzeichen: eine vertikale Rotorachse, mit einer Leistung von 16 kW hat 
dafür gesorgt, den jährlichen Dieselverbrauch um bis zu 20 000 l zu senken.  

Mit dem Strom der Enercon-Anlagen wird die AWI-Station künftig auch teilweise beheizt. 
"Das Management des kleinen Windparks ist mit dem Heizregister der Station abgestimmt", 
sagt Projektleiter Andreas Brehme. Die erste der Mini-Mühlen soll bereits im kommenden 
Jahr aufgestellt werden. Dass das AWI bei seinem Energiekonzept auf die Windkraft setzt, hat 
nach Worten Brehmes rein praktische Gründe: "Der Wind ist einfach ein zuverlässigerer 
Partner als die Sonne in dieser Region."  

Zweifel, dass die Windmühlen bei den rauen Bedingungen auf dem polaren Südkontinent 
nicht funktionieren, hat Brehme keine. Genauso wenige Zweifel hat Roel De Coninck von 3E 
nv, dass das regenerative Versorgungskonzept für die Prinzessin Elisabeth-Station 
funktioniert. Er verspricht sich davon auch einen "erzieherischen Effekt" im Atomstromland 
Belgien, wo im vergangenen Jahr lediglich ein knappes MW Photovoltaik-Leistung installiert 
worden ist, aber sieben Nuklearblöcke mit zusammen 5 800 MW Leistung am Netz sind: 
"Uns ist wichtig zu zeigen, dass auf erneuerbare Energien auch unter klimatischen 
Extremsituationen Verlass ist. Das dürfte uns im eigenen Land die Diskussion über den 
Ausbau der erneuerbaren Energien erleichtern."   
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