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Die fünf großen
Müllstrudel

Jede Minute gelangt ein ganzer Mülltransporter voll
Plastikmüll irgendwo auf der Welt in die Meere.
Acht Millionen Tonnen Plastik jährlich. Bis 2050 könnte
sich diese Menge vervierfachen.

Durch den Menschen verantwortet, durch die
globalen Strömungen und Winde geformt:
die fünf »Müllstrudel«, in denen sich der auf
den Meeren treibende Plastikmüll konzentriert
und sich langsam in immer kleinere Teile zersetzt.
Angeschwemmter Plastikmüll wird heute in
allen Teilen der Ozeane gefunden, er verteilt sich
durch das komplexe System der Meeresströmungen bis in die entlegensten Winkel der Erde.
Der Plastikmüll im Ozean wird momentan auf
150 Millionen Tonnen geschätzt, das entspricht
etwa einem Fünftel des Gewichts aller Fische.
Schon in naher Zukunft, in 2025, erwarten
Forscher, dass auf 3 Tonnen Fisch in etwa 1
Tonne Plastik in den Meeren schwimmen wird.
Wenn wir unseren Plastikkonsum nicht drastisch
reduzieren, wird es 2050 vom Gewicht her mehr
Plastik als Fische in den Ozeanen geben.

warme Meeresströmungen

kalte Meeresströmungen

Müllstrudel

Quellen: Eriksen et al. (2014), IPRC (2008), WEF (2016)
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Verschmutzung

0-30 m

Der sichtbar oben auf der Wasseroberfläche
schwimmende Müll ist mit der »Spitze des
Eisbergs« zu vergleichen: Etwa dreißig Meter
zieht sich in einem »Müllstrudel« die Brühe aus
kleinsten und großen Plastikteilen in die Tiefe.
Durch die Sonneneinstrahlung, den Salzgehalt
des Wassers und die ständige Bewegung zerfällt
der Kunststoff unterschiedlich schnell: Es kann
zwischen einem und etwa 600 Jahren dauern,
bis sich beispielsweise Plastiktüten oder Angelschnüre in sandkorngroße Teile zersetzt haben.
Ein Großteil des Mülls sinkt früher oder später
zum Meeresboden, setzt sich auf den Sedimenten ab und wird schließlich von ihnen überdeckt. In Indonesien wurde die bislang höchste
Kunststoffdichte mit ca. 690 000 Teilchen pro
Quadratkilometer auf dem Meeresgrund
gemessen.

40-400 m

6 kg Mikroplastik
pro 1 kg Zooplankton

400-5000 m

70 % des Mülls liegt auf
dem Meeresgrund
Quellen: Eriksen (2014), GP (2007), ICC (2010), Moore (2001), Maribus (2010), UNEP (2005)
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Wie kommt es zur
Verschmutzung der Meere?

Industrienationen vs. Rest der Welt
Einige große Städte leiten
ihre Abwässer nahezu
unbehandelt ins Meer,
darunter zum Beispiel
Athen, Barcelona,
Brighton, Cork und
Mailand.

In Indien werden
durchschnittlich
80 Prozent der
gesamten Abwässer in
die Flüsse geleitet.

Verlorene Fracht, achtlos
über Bord geworfener
Abfall und Tankreinigungen auf offener See
tragen zur Verschmutzung der Meere bei.

Durch Havarien und
auch im Normalbetrieb
von Bohrplattformen
gelangt giftiges Öl in
die Ozeane.

Große Kreuzfahrtschiffe
können bis zu 7000 Kunden transportieren, sie
produzieren täglich mehr
als 19 Tonnen Abfall,
150 000 Liter Abwasser
und 1,5 Millionen Liter
fäkalienfreies Grauwasser. Auf hoher See leiten
sie oft Abfälle, Klärschlamm und ölhaltiges
Wasser in die Meere.

Etwa 20 % der Verschmutzung gelangt direkt…

Quellen: CSE (2013), EPA (2012), Greenpeace (2013), Klein (2009), Maribus (2010), UNEP (2005), WWF (2014)

Ziellos umhertreibende
sogenannte Geisternetze
und Geisterleinen aus
der Industriefischerei
werden zur tödlichen
Falle für Delfine, Riesenschildkröten, Wale und
Fische.

80 %

Zahncreme, Wimperntusche oder Peelings
enthalten oft Mikroplastikpartikel, die
in Kläranlagen nicht
herausgefiltert
werden können.

Bei einem Waschgang
können sich bis zu 2000
winzige Plastikteile aus
Polyester- oder Fleecetextilien lösen.

Düngemittel aus der
Landwirtschaft führen in
den Küstenbereichen, vor
allem nahe Flussdeltas,
zur Überdüngung des
Ozeans.

Chemische Rückstände
und Mikroplastikteile
gelangen durch die
geklärten Abwässer von
Fabriken über Flüsse
in die Ozeane.

…und ca. 80 % gelangt über Flüsse ins Meer.

Abfall wird auf illegalen
Müllkippen entsorgt,
von dort wird ein Großteil durch heftige
Regenfälle oder Überschwemmungen in
die Flusssysteme geschwämmt.

Durch illegales Goldschürfen gelangen giftige
Chemikalien wie das
Nervengift Quecksilber in
die Flüsse Asiens, Afrikas
und Lateinamerikas.

Abwässer aus Fabriken
werden in Entwicklungsund Schwellenländern
meist ungeklärt in die
Flüsse geleitet. Beim
Färben von Stoffen etwa
werden 7000 verschiedene Chemikalien verwendet.
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Traditionelle
Fischerei

						

Traditionelle Fischerboote
sind meist nur bis zu zehn
Meter lang und offen,
hier als Beispiel die traditionelle Fischereimethode
in Martinique.

Traditioneller Bojenfang
Sobald ein Fisch am Haken
ist, schwimmt er mit der
Boje davon. Der Fischer
muss schnell handeln und
mit seinem Boot der Boje
folgen, bis der Fisch langsamer wird und er ihn ins
Boot ziehen kann. Beifang
wird dadurch vermieden.

Oberflächentrolling
Es wird eine Leine mit
Köder hinter dem Boot
hergezogen, entweder
an der Oberfläche oder, mit
Gewichten beschwert,
in der Tiefe.

»Vorrichtung zur Fischkonzentration« (FAD: Fish
Attracting Device)
Um eine Boje, die am
Meeresgrund verankert ist,
flattern Stoffbahnen. In
ihrem »Schutz« versammeln
sich kleinere Fische, die
wiederum größere Fische
anziehen.

In der traditionellen
Fischerei eingesetzt, dient
es den kleinen Fischern
zum Überleben, in der
industriellen Fischerei mit
FADs kommt es jedoch oft
zu hohen Beifangraten an
gefährdeten Arten und
Jungtieren.

50 m
Bonitos
Barrakuda
100 m
Goldmakrele

Unechter Bonito
150 m

Blauer Marlin

Angeln
Nebenbei wird mit Angelruten geangelt – zum
einen, um kleine Fische als
Köder, zum anderen, um
größere Fische wie Goldmakrelen für den Verkauf
zu angeln.

Makrelen

200 m

250 m

300 m
Schwarzflossen-Thunfisch
Quelle: Preston et al. (1999)
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Fakten zur Fischindustrie

Fischkonsum pro Kopf / Jahr
(weltweiter Durchschnitt)
10 Kg

20 Kg

1960

2013
Trotz eines Wachstumstrends
des Fischkonsums pro Kopf
weltweit ist in einigen Ländern der Fischkonsum gleich
geblieben oder sogar zurückgegangen, wohingegen er in
Entwicklungsländern beständig
wächst. Am höchsten ist der
Fischkonsum mit durchschnittlich 26,8 kg pro Kopf und Jahr
in den Industrieländern. Der
dort konsumierte Fisch kommt
hauptsächlich aus Importen.

Lebensunterhalt
Weltweit hängen 10 bis 12 %
der Bevölkerung vom Fisch
als Erwerbsquelle ab. 84 % der
Beschäftigten in der Fischindustrie kommen aus Asien,
danach folgen Afrika mit 10 %
sowie Lateinamerika und die
Karibik mit je 4 %.
Weltweiter Fischfang
in Tonnen
Rekonstruierter Gesamtfang
Ober- und Untergrenze
Offizielle Anlandungen

Quellen: FAO (2016), Pauly und Zeller (2016)
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Fischverarbeitung
In Entwicklungsländern wird
der Großteil des Fisches frisch,
in Industrienationen hingegen
meist gefroren gekauft.
Insgesamt wird beträchtlich
mehr Fisch in den Entwicklungsländern gefangen und
verarbeitet.
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Laut den offiziellen Fischfangdaten der FAO war der Gesamtfang 1996 mit 86 Millionen
Tonnen am höchsten und ist
seitdem relativ stabil.
Im Gegensatz dazu berücksichtigt die Rekonstruktion
von Wissenschaftlern auch den
inoffiziellen und illegalen Fang
sowie den Beifang. 1996 wären
demnach ca. 130 Millionen
Tonnen Fisch gefangen worden,
und der Rückgang ist seitdem
signifikant steiler.

Entwicklungsländer
Industrieländer
je 1 Mio. Tonne
(Lebendgewicht)
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Das System der Integrierten
multitrophischen Aquakultur (IMTA)

Die Zukunft der
Aquakultur

Die Lachse in den Netzkäfigen sind die einzige Art im
System, bei der zugefüttert
wird. Mit ihren Ausscheidungen und Futterresten
ernähren sie eine ganze
Reihe weiterer Organismen.

Der AquaponikKreislauf

Die Fischausscheidungen
und Futterreste werden zu
nebenan gezüchteten Muscheln und Tangen gespült,
die dann die Nährstoffe
aufnehmen beziehungsweise die Futterpartikel
herausfiltern.

Pflanzenzucht
in Hydrokultur

Bakterienanreicherung

Frischwasser
Fischzucht: Tilapien oder
andere pflanzenfressende
Arten
Partikelfilter

Überschüssiges, herabsinkendes Fischfutter und die
Ausscheidungen der Fische
werden von Seegurken
gefressen, die in einem
Käfig unterhalb der Fische
gehalten werden.

Wasser aus
dem Fischtank

»Aquaponik« wird momentan erforscht und
bisher nur in wenigen Anlagen weltweit im industriellen Maßstab genutzt. Das von den
Fischen »verschmutzte« Wasser aus dem Tank
wird fast direkt in die Landwirtschaft zu Tomaten oder anderen Pflanzen gepumpt. Die
gröbsten Partikel werden entfernt und Bakterien
eingemischt, die es den Pflanzen erleichtern,
die Nährstoffe aufzunehmen. Durch den so entstandenen natürlichen Dünger ernähren sich
die Pflanzen, wachsen schneller und ertragreicher,
wobei sie als positiven Nebeneffekt das Wasser
reinigen, das direkt zurück zu den Fischen geleitet wird. Dem Wasser werden durch die Pflanzen

genügend Nährstoffe beigesetzt, sodass sich
die Futterorganismen der Fische gut entwickeln
können, wodurch sich in einer gut organisierten
Farm das Zufüttern der Fische drastisch reduzieren lässt oder fast vollkommen erübrigt. Auch
der CO2-Verbrauch ist durch den Einsatz der
Pflanzen viel geringer, da weniger stromintensive Wasserfilterungstechnik eingesetzt wird.
Weniger Fische pro Becken und höhere hygienische Standards bewirken weniger Stress und
Krankheiten, wodurch ein präventiver Einsatz
von Antibiotika unnötig wird.
So funktioniert die Fischzucht nachhaltig und
ökologisch korrekt.
Quellen: DFO (2013), Maribus (2013)

Die restlichen Nährstoffe
sinken zum Meeresgrund,
wo sie verstärktes Algenwachstum bewirken können. Dieser Algenfilm wird
dann zum Beispiel von
Seeigeln abgeweidet.

Durch die IMTA werden sonst auftretende negative Effekte wie zum Beispiel Überdüngung verhindert, und das ökologische Gleichgewicht im
Bereich der Zuchtanlagen bleibt erhalten. Diese
neuere Art der Aquakultur ist auf dem Weg,
das Modell der Zukunft zu werden, denn sie ist
zudem ökonomisch: Bei gleichem Futteraufwand und gleicher Fläche kann der Fischzüchter
einen größeren Ertrag erzielen und weitere für
den Verkauf interessante Arten züchten. Denn
das System folgt dem Prinzip einer Permakultur,
dem Gegenteil der Monokultur: Nicht nur eine
Art wird gezüchtet, sondern eine Gemeinschaft
von Arten. Momentan wird erforscht, welche
weiteren Arten den IMTA-Kreislauf komplettieren
könnten, auch im Hinblick auf natürliche Parasiten- und Bakterienkontrolle.

073

Klimawandel

079

Klimawandel

Folgen der Erwärmung
1

Die Korallenriffe bleichen
aus und sterben ab

Durch die El-Niño-Phänomene, die etwa
alle vier Jahre auftreten und in denen
sich der äquatoriale Pazifik ungewöhnlich
stark erhitzt, kommt es zu Massenkorallensterben. Als Folge des Klimawandels
und der damit einhergehenden Meereserwärmung wird das El-Niño-Phänomen
tendenziell stärker und länger. Je kürzer
die Erwärmung andauert, umso größer
ist die Chance, dass die Koralle überlebt. Die bislang längste Korallenbleiche
begann im Oktober 2015 und dauerte bis
Mai 2016, unter anderem waren 93 %
des australischen Great Barrier Reef (das
größte Korallenriff der Erde) betroffen. Im
nördlichen Teil des Riffs sind dabei 50 %
der ausgeblichenen Korallen gestorben.

Die Koralle geht eine
lebensnotwendige
Symbiose mit bestimmten Algen, den
Zooxanthellen, ein.
Sie werden von der
Alge ernährt und
erhalten ihre Farbgebung von ihr.

Ab 1 °C höherer Temperatur gerät die Alge
in einen Schockzustand und produziert
Gift statt Zucker. Die
Koralle stößt dadurch
ihren Partner ab und
verliert damit ihre
Farbe.

2

40-50 %
2016

der weltweiten
Korallenriffe
wurden in den
letzten 50 Jahren
zerstört

ausgebleicht

gestorben

Wenn das Wasser im Frühling wärmer ist als üblich,
legen einige Fischarten
ihre Eier früher ab. Die
Nahrungsquellen der
Larven sind dann aber
eventuell noch nicht
vorhanden, da Plankton
stark sonnenlicht- und
jahreszeitenabhängig
ist. Die Folge: Larven verhungern, und die Fischpopulation sinkt.

März

1

April

15
Mai

1

Invasive Arten breiten sich aus und
verändern die Ökosysteme

Als Folge verhungert
die Koralle. Nach
dem Tod setzt ein
schädlicher Algenund Schwammbewuchs ein, der eine
Rückkehr der Zooxanthellen fast
unmöglich macht.

25 %
gesund

Viele Meereslebewesen
verändern ihr Verhalten

Natürliche Signale wie das
stärkere Sonnenlicht im
Frühjahr oder das Ansteigen der Wassertemperatur
im Sommer können der
Auslöser für Fische sein,
ihr Fress- oder Paarungsverhalten zu verändern.
Der Klimawandel kann
daher das natürliche
Verhalten der Meerestiere
und Ökosysteme aus dem
Gleichgewicht bringen.

der Lebewesen im
Ozean hängen
direkt von den
Korallenriffen ab

Tropische pflanzenfressende Fischarten richten
große Schäden an,
beispielsweise der
»Kaninchenfisch«, der
durch den Sueskanal ins
wärmer werdende Mittelmeer eingewandert ist.
Als Nahrung dienen ihm
die heimischen Kelp- und
Algenwälder, die kahl
gefressen werden. Das
verändert nicht nur den
Lebensraum, sondern
auch das Verhalten der
heimischen Fische.

Quellen: ARC (2016), IPCC (2014), JCU (2016), Neuheimer et al. (2015), Vergers et al. (2014), XL Catlin (2016)

3

–60 %
pflanzliche Biomasse
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Die Thermohaline
Zirkulation

Meereströmungen
in Aufruhr
Grönlands Eisschilde
schmelzen schneller als
erwartet. Sommerliches
Schmelzwasser wird
in riesigen Flüssen unter
dem Eis Richtung Ozean
transportiert. Gletscher
kalben, und Eisberge
schmelzen im offenen
Ozean. Das Resultat sind
eine Beschleunigung des
Meeresspiegelanstieges
und ein Rückgang des
Salzgehaltes im Nordmeer.

Konvektionsgebiete

Mehr Niederschlag
in Polarregionen, verursacht durch den Klimawandel, reduziert den
Salzgehalt des Ozeans und
damit die Oberflächendichte.

Oberflächenströmung
Tiefenströmung
Auch »das Förderband«
genannt, ein komplexes
Netz aus Oberflächen-,
Tiefen- und Bodenströmungen, angetrieben
durch Temperatur- und
Salzgehaltsunterschiede
sowie Winde.

Bodenströmung
Strömungsrichtung
Absinkbewegung
Auftriebsbewegung

warmes Salzwasser
kaltes Salzwasser
kaltes Süßwasser

100 m
Das einst warme
Oberflächenwasser aus
dem Süden kühlt nahe
Grönland im Konvektionsgebiet ab, wobei es
durch die höhere Dichte
(Salzgehalt) schnell in
die Tiefe sinkt.
Dieses Phänomen wirkt
wie eine riesige Umwälzpumpe.

Eisschilde bestehen aus
Süßwasser. Dieses ist
leichter als das dichtere
Salzwasser des Ozeans.
Je mehr Süßwasser sich
durch schmelzende Eisschilde mit dem Salzwasser vermischt, desto
mehr wird die Absinkgeschwindigkeit insgesamt
verlangsamt.
2000 m

25 %

weniger Umwälzbewegung bis 2100

Salzhaltiges Wasser ist
schwerer und sinkt dadurch schneller ab als das
leichtere mit Süßwasser
geschmolzener Gletscher
vermischte Wasser.

Quellen: Maribus (2010), NASA (2012), Rahmstorf (2015)

Das kalte Tiefenwasser
strömt langsam, angetrieben von der Thermohalinen Zirkulation, mit etwa
1 bis 3 Kilometern pro Tag.

Das Bodenwasser
vermischt sich durch den
hohen Dichteunterschied
nur langsam mit dem
Tiefenwasser darüber.

Das Förderband bringt
in Aufstiegsgebieten
Nährstoffe von der Tiefsee
in die oberen Wasserschichten, die primäre
Nahrungsgrundlage für
fast alle Lebewesen
im Ozean.
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Steigender
Meeresspiegel
Der Meeresspiegel ist seit der letzten Eiszeit vor allem durch Schmelzwasser um
rund 125 Meter angestiegen. Im letzten
Jahrhundert hat sich mit dem Anstieg der
Durchschnittstemperatur auf der Erde
auch der Ozean erwärmt und als Folge
ausgedehnt. Gletscher und Eisschilde
schmelzen mit alarmierender Geschwindigkeit, und das dabei entstehende
Süßwasser läuft über Flüsse in die Meere.
Der 12 000 Jahre währende Schmelzprozess, der am Höhepunkt der letzten Eiszeit vor 21 000 Jahren begonnen hat und
dann 6000 Jahre stagnierte, wird vom
menschengemachten Klimawandel nun
verstärkt wieder aufgenommen.
Industrieländer wie die Niederlande
wappnen sich schon seit Jahren mit
teuren Dämmen und Überflutungssystemen gegen den Anstieg des Meeresspiegels, in ärmeren Teilen der Welt werden Milliarden Menschen zur Flucht ins
Landesinnere gezwungen sein.
Bei weltweit gleichbleibendem Anstieg
des CO2-Ausstoßes wird der globale
Meeresspiegel in 300 Jahren bis zu fünf
Meter über dem jetzigen Stand liegen.

+5 m

300 Jahren

0m

könnte der Meeresspiegel
bis zu 5 m höher liegen
Jahr 0
(2015)

– 6000 Jahre
–20 m

Anstieg durch
Schmelzwasser

Seit

6000 Jahren
ist der Meeresspiegel
nahezu konstant

Jahr 2100
180

–60 m

160

Vor 14 600 Jahren stieg
der Meeresspiegel innerhalb von 500 Jahren um
rund 15 Meter an. Dies
ist der bisher schnellste
bekannte Meeresanstieg.
Ausgelöst wurde er durch
einen besonders starken
Rückgang des Westantarktischen Eisschildes.

–120 m

125 m

niedriger als heute
war der Meeresspiegel
in der letzten Eiszeit

Quellen: IPCC (2014), Maribus (2010), Pollard & deConto (2016), Vermeer & Rahmstorf (2009)

140
120
100

15–50 %
trägt die Erwärmung des Ozeans
bzw. seine Ausdehnung zu
höheren Pegelständen bei

IPCC-Szenario
»worst case«

IPCC-Szenario
»best case«

80
60
40
20
0

Prognosen des Meeresspiegelanstiegs in cm
(bis zum Jahr 2100)

Neueste
Prognosen mit
Eisschild-Computersimulationen

– 12 000 Jahre

Anstieg durch
Schmelzwasser

– 21 000 Jahre

In
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Abbauarten
in der Tiefsee
Tiefseeölförderung
Stand 2016

0m

Bei der Tiefseeförderung
werden in großen Tiefen
ferngesteuerte SubseaAnlagen installiert, die
aus mehreren vernetzten
Modulen bestehen. Eine
Plattform kann bis zu
30 Ölbohrköpfe haben.
Lecks sind in den Tiefen
schwer zu kontrollieren,
das Ausmaß der Kontaminierung kann dadurch
immens werden.

Abbau von Kobaltkrusten
Zukunftsvision

?

6000 m

Abbau von Manganknollen
Prototyptests

0m

2000 m

4000 m

Abbau von Massivsulfiden
Beginn 2018

Um Kobaltkrusten
abzubauen, gibt es noch
keine Prototypen. Da sie
hauptsächlich an Hängen
operieren müssen, werden
es vermutlich Kettenfahrzeuge sein, die zum einen
stark genug sind, um die
harten metallhaltigen Krusten abzubauen, und zum
anderen ein integriertes
System für den Hochtransport haben.

Massivsulfidvorkommen
werden erstmals in naher
Zukunft vor Papua-Neuguinea abgebaut, die
Maschinen dafür sind bereits vorhanden. Die dortigen Vorkommen befinden
sich in nur 2000 m Wassertiefe und haben einen
ungewöhnlich hohen Goldanteil. Die dort liegenden
zwei Millionen Tonnen
Sulfid haben aktuell einen
Marktwert von zwei Milliarden US-Dollar.

»Erntemaschinen«
für Manganknollen gibt es
noch nicht. Die Prototypen
aus Japan und Südkorea
sind bisher am fortschrittlichsten, wurden allerdings
noch nicht in 6000 m
Tiefe getestet. Die größte
Herausforderung dabei ist
momentan, einen technisch reibungslosen Abbau
über einen langen Zeitraum
(etwa 250 Tage pro Jahr) zu
ermöglichen.

2000 m

4000 m

Quellen: BGR (2015), Devold (2013), Maribus (2014)

6000 m
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Grausame Geräusche
Delfine ändern ihre
Tauchlänge und
ihren Lebensraum
für kurze Zeit,
wenn der Lärm des
Schiffsverkehrs sie zu
sehr stresst. Zudem
wird ihre Echoortung
durch Sonar gestört.

» Es ist keine Frage, dass Sonar Wale und
Delfine verletzt und tötet.«
Joel Reynolds, Natural Resources Defense Council (NRDC),
Western Director und Rechtsanwalt

Seit mehreren Jahren
wächst die Schiffsaktivität
im ostkanadischen SanktLorenz-Strom, parallel dazu
begann die Belugawalpopulation zu sinken. Um
dem entgegenzuwirken,
gilt ein Teil des Flusses inzwischen als Schutzgebiet.

Kommunizieren

Andere Wale
lokalisieren

2010
N

Navigieren

Nahrungssuche

Der Geräuschpegel in den
Ozeanen hat sich seit 1950
mit dem wachsenden
Schiffsverkehr und vermehrten seismischen
Erkundungen jedes Jahrzehnt verdoppelt.

2000
Walstrandungen können
durch ein gestörtes Navigations- und Hörorgan
verursacht werden. Seismische Erkundungen mithilfe
sogenannter Airguns und
U-Boote können die Wale
taub machen – so beeinträchtigt, können sie
Paarungspartner nicht
mehr lokalisieren, finden
keine Nahrung mehr und
schwimmen ziellos umher.

Das sogenannte Low Frequency Active Sonar (LFAS),
eingebaut in U-Booten der
US Navy, schickt extrem
laute Niederfrequenzschallwellen in die Meere
und spürt so die fast lautlosen Atom-U-Boote auf.
Die Folgen für Wale und
andere Meeresbewohner
sind umso gravierender, je
näher sie der Quelle des
LFAS sind.
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Schwertwale um Vancouver
Island werden von dem
Schiffsverkehr so gestresst,
dass sie ihre Schwimmgeschwindigkeit erhöhen
und die Gegend verlassen,
wenn mehr als ein Schiff
in der Nähe ist. Dadurch
verbrauchen sie wertvolle
Energie, die sie sonst
auf die Nahrungssuche
verwenden könnten.
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Quellen: Jasny et al. (2005), Nowacek et al. (2001), Schorr et al. (2014), Veirs et al. (2016)
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Zukünftige Energie
aus Wellen und Gezeiten?
Die auf dem Wasser
treibende »SeaGen F«Gezeitenstromanlage und
die unter Wasser installierte
»Open centre«-Turbine
wurden in der Fundy-Bucht
in Kanada getestet.

Die Gezeitenstromenergie
ist sehr effektiv, wenn die
Turbinen dort installiert
sind, wo starke Strömungen
herrschen. Sie können
am Meeresboden installiert
sein oder sichtbar an der
Wasseroberfläche treiben.
Die Turbine transformiert
die horizontale Bewegung
des Wassers in kinetische
Energie. Da Wasser eine
832-mal höhere Dichte als
Luft hat, kann eine einzige
Turbine im Ozean sehr viel
mehr Energie produzieren
als eine Turbine an Land.

Der auf dem Wasser treibende Wellenenergieerzeuger »Pelamis« wurde
in Peniche, Portugal,
und vor den schottischen
Orkneyinseln getestet.

Der Wellenenergieerzeuger
»CETO« wurde in Perth,
Australien, und vor der
französischen Insel La Réunion getestet.

Der Anreiz, Wellenenergie zu
erzeugen, liegt in der Effektivität: Mit der Methode
könnte theoretisch doppelt
so viel Energie als mit
Gezeitenstromanlagen erzeugt werden.
Allerdings ist die Entwicklung noch nicht so weit,
um kommerziell genutzt zu
werden, da die Konstruktion
sehr robust sein muss,
um allen Konditionen und
Wellenhöhen standzuhalten.

An Land wird die hydrodynamische Energie
durch Pumpen, Turbinen
und Generatoren erst in
mechanische, dann in
hydraulische und schließlich in elektrische Energie
umgewandelt.

Starke Winde auf hoher See
produzieren Wellen, die
bis an die Küste reisen, wo
daraus Wellenenergie generiert werden kann.
Unterschieden wird zwischen
Unterwasserstrukturen
und welchen, die auf dem
Wasser treiben. Bislang
gibt es ca. 25 unterschiedliche Anlagen, die weltweit
getestet werden. Je stärker
der Wind, desto mehr
Energie haben die Wellen.
Für Wellenenergie besonders gut geeignet wären
demnach die Westküsten
Europas, Südamerikas und
Australiens.

Quellen: WEC (2013), OES (2014)

