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Der Anteil der fossilen Energieträger Kohle und Erdgas an der Stromerzeugung bei RWE 
Power beträgt derzeit rd. 70%. Die rheinische Braunkohle allein hat an der gesamten Strom-
erzeugung in Deutschland bei RWE einen Anteil von 40%. Kohle und Gas sind  noch auf 
Jahrzehnte für eine sichere und preislich akzeptable Stromversorgung unverzichtbar. Daher 
sind unsere Anstrengungen darauf gerichtet, die Kohledioxidemissionen unserer Kraftwerke 
immer weiter zu reduzieren. Wesentliche F&E-Projekte zur CO2-Minderung haben wir im 
Innovationszentrum Kohle im Kraftwerk Niederaußem konzentriert. Dabei verfolgen wir eine 
CO2-Minderungsstrategie, die im Wesentlichen auf drei Säulen beruht: 

1. Ersatz von Altanlagen durch hoch effiziente Neubaublöcke   

Reduzierung der CO2-Emissionen bei gleicher Stromerzeugung durch Ersatz alter Kraft-
werksblöcke durch hoch effiziente Neubauten. Mit der bevorstehenden Inbetriebnahme 
beispielsweise der Blöcke BoA 2&3 in Neurath werden unsere CO2-Emissionen – im 
Vergleich zur Stromerzeugung in 150 MW-Blöcken – um rd. 6 Mio. t/a reduziert.  

2. Weitere Steigerung der Effizienz neuer Kraftwerksblöcke   

Weiterentwicklung der Kraftwerkstechnologie zu immer höheren Wirkungsgraden, z.B. in 
der Braunkohle durch Vortrocknung der Rohkohle, und durch weitere Erhöhung von Pro-
zessparametern mit dem Ziel, nach 2020 neue Kohlekraftwerke mit deutlich höheren Net-
towirkungsgraden bauen zu können. Im Punkto Kohletrocknung schaffen wir durch die 
WTA-Anlage in Niederaußem derzeit eine grundlegende Voraussetzung.   

3. CO2-Abtrennung  

Wegen des großen CO2-Minderungspotenzials führen wir die Entwicklung der CCS-
Technologie zur großtechnischen Einsatzreife. Hier konzentrieren wir uns bei RWE 
Power jetzt auf die CO2-Abtrennung aus den Rauchgasen durch die sog. Post Combusti-
on-Technologie. Diese Technik erlaubt es, auch existierende oder gerade in Bau befindli-
che Kraftwerke mit einer CO2-Abtrennung nachzurüsten. Eine Technologieroute hierzu ist 
die CO2-Rauchgaswäsche auf Basis von Amin-Verbindungen, die wir zusammen mit 
BASF und Linde in einer Pilotanlage in Niederaußem erproben. 

Diese Aktivitäten zeigen, dass wir insbesondere für die heimische Energieressource Braun-
kohle alle technischen Optionen ziehen, die diesen Energieträger langfristig für die nächsten 
Jahrzehnte klimaverträglicher einsetzbar machen können. Hierzu gehört auch die Nutzung 
des bei der Verbrennung anfallenden CO2 in biologischen oder chemischen Prozessen zur 
wirtschaftlichen Weiterverwendung. Hierbei verfolgen wir zwei unterschiedliche Wege: 
1. Nutzung des CO2 direkt aus den Rauchgasen über biologische oder biochemische Pro-

zesse. Hierzu sind die Algenkultivierung zur Herstellung von Biomasse und die bakteriel-
le Nutzung des CO2 ebenfalls zur Herstellung von Biomasse, zu nennen. Eine Anlage zur 
Anlagenkultivierung betreiben wir im Innovationszentrum Niederaußem. 

2. Nutzung des CO2 nach der Abtrennung aus den Rauchgasen mit Hilfe der bereits ge-
nannten chemischen Waschverfahren. Hierbei ist es möglich, das CO2 in lebensmittelrei-
ner Qualität bereitzustellen. Das so gewonnene CO2 kann über katalytische Prozesse in 
Polycarbonate umgewandelt werden, um Kunststoffe herzustellen. Diese Aktivitäten wer-
den derzeit zusammen mit der Fa. Bayer erprobt. Unsere Aufgabe hierbei ist es, das CO2 
aus unserer Pilotwäsche in Niederaußem bereitzustellen.  

Ein anderer Weg ist Nutzung des CO2 als Ausgangsstoff zusammen mit Wasserstoff aus 
der Überschussstromerzeugung aus regenerativen Energiequellen zur Herstellung von 
Kohlenwasserstoffen für die chemische Industrie oder als chemische Energiespeicher. 

Unser strategisches Ziel bei allen CO2-Nutzungsrouten ist es, als CO2-Lieferant einen Roh-
stoff – ähnlich dem seit den achtziger Jahren gewonnenen Gips – anzubieten, der fast voll-
ständig in der Industrie verwertet werden kann.  


