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Die Wunder-Nuss
für den Tank?
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Die Kapselfrüchte der
Purgiernuss (Jatropha
curcas) enthalten
stark ölhaltige Samen.
Aus ihnen lässt sich
hochwertiger Biotreibstoff gewinnen.

Für die einen ist die Jatropha-Pflanze die perfekte Quelle für Biotreibstoff, für die
anderen nur ein weiterer Holzweg auf der Suche nach neuen Energielieferanten.
Empa-Forscher haben Ökobilanzen für den Anbau von Jatropha erstellt.
Dabei schneidet die tropische Energiepflanze tatsächlich gut ab – zumindest wenn
sie gleich vor Ort genutzt wird und wenn man die Verarbeitungsmethoden optimiert.
TEXT: Ivo Marusczyk / FOTOS: Winrock India
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Pilotprojekt Ranidehra:
In dem zentralindischen Dorf sorgt
ein Kleinkraftwerk seit
2007 für Strom.
Das Öl dazu liefern
Jatropha-Pflanzen.
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Zugleich steckt im Jatropha-Samen eines der hochwertigsten Pflanzenöle, das je
in einem Tank gelandet ist. Eine Aufbereitung ist nicht zwingend nötig, Motoren und
Generatoren verlangen nur kleine technische Veränderungen, damit sie das Jatropha-Öl schlucken. Angesichts dieser Chancen erlebt die Pflanze einen regelrechten
Boom: Die britische Entwicklungshilfe-Organisation GEXSI listet weltweit 242 Jatropha-Projekte auf, davon 85 Prozent in
Asien. Die Anbaufläche beträgt derzeit
rund 900 000 Hektar, bis 2010 dürfte sie
sich verfünffachen.
An der Empa will die Abteilung «Technologie und Gesellschaft» herausfinden, ob
Jatropha die Erwartungen erfüllen kann. Ein
halbes Jahr lang nahm der Umweltwissenschaftler Simon Gmünder, noch im Rahmen
seines Zivildienstes, verschiedene JatrophaProjekte in Indien unter die Lupe: Zum einen wird versucht, mit kleinen Kraftwerken
in entlegenen Siedlungen Strom zu produzieren. Gmünders Ökobilanz gibt der Pflanze hier hervorragende Noten. Zum anderen
geht es um die Frage, ob sich auch ein grossflächiger, intensiver Anbau der Energiepflanze lohnt. Hier bleiben aus ökologischer
Sicht noch Fragezeichen.
er Hoffnungsträger heisst Jatropha
oder – auf deutsch – Purgiernuss und
hat im Tropengürtel der Erde zum Siegeszug angesetzt: Ein Wolfsmilchgewächs,
das sauberen Biotreibstoff liefern soll, ohne
dass dabei die Nachteile heutiger Energiepflanzen auftreten.
Im Gegensatz zu Raps, Mais, Palmöl
oder Zuckerrohr ist die Purgiernuss ungeniessbar, ja sogar giftig. Damit vermeidet Jatropha den Konflikt «Tank oder Teller», der
die anderen Biotreibstoffe in Verruf gebracht
hat. Zumal die Pflanze selbst dort noch wuchert, wo sonst kein Kraut mehr wächst: Zur
Not reichen ihr 300 Millimeter Regen im
Jahr. Sie gedeiht auf Öd- oder Brachland und
nimmt somit keine Flächen in Beschlag, auf
denen Nahrungsmittel wachsen könnten.
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Licht für indisches Dorf
Nur auf abenteuerlichen Pisten ist Ranidehra im bitter armen zentralindischen
Bundesstaat Chhattisgarh zu erreichen.
«Das Leben verläuft dort im Wesentlichen
noch genauso wie im Mittelalter», beschreibt der junge Empa-Forscher seine Eindrücke. «Ich bin gar nicht aus dem Staunen
herausgekommen.» Pfeil und Bogen sind die
wichtigsten Jagdwaffen, zum Pflügen werden Wasserbüffel eingespannt und abends
spendeten nur Kerosinlämpchen den Dorfbewohnern schummriges Licht.
Doch das war einmal. Seit April 2007 erhellen Glühbirnen und Strassenlaternen die
Nacht von Ranidehra. Drei Generatoren
brummen im nagelneuen Dorfkraftwerk.
Für die Treibstoffversorgung wurden 25 000
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Jatropha-Setzlinge an Feldrainen und entlang von Wegen gepflanzt. Eine Filterpresse extrahiert das Öl vor Ort aus den
schwarzen Samenkapseln. Ranidehra hat
nun immerhin für vier Stunden am Tag
Strom. Für Indien eine ziemlich stabile
Versorgung.
Technisch sind dezentrale Jatrophabetriebene Stromnetze also machbar. Doch
sind sie auch ökologisch sinnvoll, wenn
man alle Faktoren einbezieht? Gmünders
Betreuer Rainer Zah, der Empa-Fachmann
für Ökobilanzen und Biotreibstoffe, hatte
2007 in einer Aufsehen erregenden Studie
nachgewiesen, dass die angeblich so sauberen Biotreibstoffe gar nicht so «grün»
sind, werden alle Umwelteinflüsse über
den Lebenszyklus der Pflanze hinweg in
die Bilanz eingerechnet.
Auch Jatropha verbraucht Ressourcen
Schliesslich liefert auch die angebliche
Wunderpflanze ihr Öl nicht zum Nulltarif.
Die Setzlinge mussten in das entlegene
Dorf transportiert werden, für das Kleinkraftwerk wurde ein Generatorenhäuschen
gebaut, ausserdem mussten Strukturen geschaffen werden, um das Dorfstromnetz zu
verwalten.
Bei genauerem Hinsehen ist die Purgiernuss auch nicht ganz so anspruchslos:
Eine gewisse Menge Wasser und Dünger ist
nötig, um die Setzlinge zu Früchte tragenden Büschen hochzupäppeln. Und obwohl
die meisten Schädlinge Jatropha verschmähen, müssen die Pflanzen zumindest
vor Termiten geschützt werden. Ganz ohne
Pestizide geht es also nicht.
All diese Grössen schlagen sich in der
Ökobilanz nieder. Allein der Bau des Generatorenhäuschens geht zwangsläufig mit
Flächenverbrauch und Umweltverschmutzung einher. Düngemittel und Energie waren nötig, um das Dorfkraftwerk zum Laufen zu bringen. «Ich muss einberechnen,
woher die Setzlinge kommen, wie sie
transportiert werden, ob Wasser, Pestizide
oder Dünger verwendet werden», erklärt
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Gmünder. Der Ertrag der Pflanzen, der Ölgehalt der Samen, selbst die Energie zum
Pressen des Öls gehen mit in die Berechnung ein.
Das Ergebnis scheint denen Recht zu
geben, die in der Pflanze gern die Lösung
unserer Energieprobleme sehen: Gmünder
stellt dem Nuss-Kraftwerk von Ranidehra

CO2-neutral, setzt aber viel Feinstaub frei.
Deswegen kostet dieses Holzfeuer das Jatropha-Kraftwerk in Ranidehra entscheidende Punkte in der Ökobilanz.
Gmünder hat zur Sicherheit noch berechnet, wie Jatropha in der Ökobilanz
läge, wenn sich dieser Verarbeitungsschritt
anders lösen liesse: Bei Verzicht auf Holzverbrennung wäre Strom aus Jatropha praktisch genauso gut wie
Solarenergie.
Trotzdem zögert Gmünder,
in den Chor der Jatropha-Fans
einzustimmen. «Man wird nie
pauschal sagen können, ob die
Pflanze gut oder schlecht ist. Jatropha ist nicht gleich Jatropha.
Die Anbau- und Verarbeitungsmethoden vor Ort unterscheiden
sich grundlegend von Projekt zu
Projekt. Deswegen sind die ökologischen Auswirkungen auch
sehr variabel», erklärt der Umweltwissenschaftler.

Jatropha im grossen Stil?
Das gilt vor allem, wenn die
Pflanze nicht extensiv angebaut
wird wie in Ranidehra, sondern
Der Vorteil der Jatropha-Pflanze: Sie gedeiht auch auf kargen Böden
auf Grossplantagen. Dafür erstellt
und macht daher Nahrungsmitteln keine Konkurrenz.
Gmünder zusammen mit indiein hervorragendes Zeugnis aus: «Unsere schen Kollegen derzeit ebenfalls eine ÖkoStudie zeigt: Jatropha schneidet viel besser bilanz. Noch liegen nicht alle Daten vor,
ab als Dieselgeneratoren oder ein An- doch es deute sich an, so Gmünder, dass Jaschluss des Dorfes ans nationale Strom- tropha dabei schlechter abschneidet als im
netz.» Das heisst: Ein Dieselaggregat, für dezentralen Dorfkraftwerk in Ranidehra.
«Jatropha hat ein Riesenpotenzial, aber
das der Brennstoff mühsam per Traktor herangekarrt werden müsste, oder ein Netz- man weiss noch zu wenig, um ein abanschluss schadet der Umwelt wesentlich schliessendes Urteil zu fällen», sagt Zah.
mehr als das mit Nussöl befeuerte Klein- Zum Beispiel sei noch nicht bekannt, wie
das Ökosystem darauf reagiert, wenn die
kraftwerk.
Das liegt auch an den Besonderheiten der aus der Karibik stammende Pflanze grossindischen Stromversorgung. In Chhattisgarh flächig angebaut wird. Immerhin ist die Purkommen 95 Prozent des eingespeisten Stroms giernuss giftig. Deswegen ist auch noch
aus Kohlekraftwerken, nur fünf Prozent aus nicht klar, ob sich die Presskuchen – die
Überreste nach der Ölproduktion – als ViehWasserkraft.
Solarzellen wären die sauberste Energie- futter eignen oder nur als Dünger.
«Ausserdem gelten dieselben Regeln
quelle für ein Dorf wie Ranidehra. Allerdings
sind die dafür nötigen schwermetallhaltigen wie für Mais oder Raps: Zur ErtragsmaxiBatterien ein Problem. Ob die Akkus im ent- mierung ist auch Jatropha auf Wasser, Dünlegenen Ranidehra ordnungsgemäss entsorgt ger und einigermassen fruchtbare Böden angewiesen. Aber wenn man den Anbau in
werden, scheint mehr als fraglich.
grossem Stil betreibt, überwiegen schnell
die negativen Seiten», sagt Zah. Damit relaForscher schlagen Verbesserungen vor
Das Jatropha-Kraftwerk könnte noch we- tivieren sich viele Vorteile. Zahs Fazit: «Es
sentlich besser abschneiden. Doch bei der gibt keine Pflanze, die man völlig ohne WasSamengewinnung begehen die Dorfbewoh- ser und Dünger in der Wüste wachsen lasner aus ökologischer Sicht einen entschei- sen kann und die dann trotzdem eine reiche
denden Fehler. Um an die schwarzen Kap- Ernte verspricht.»
Wer von Jatropha ein Wunder erwartet
seln zu kommen, werden die JatrophaFrüchte mit Dampf erhitzt; das Feuer dazu oder gar die Lösung aller Energieprobleme,
wird noch mit Holz geschürt. Das ist zwar muss sich wohl auf Enttäuschungen einstel-

len. Ein kleines Wunder kann die Öl-Nuss
allenfalls als Kraftstofflieferant für die dezentrale Energieversorgung in den Tropen
bewirken. Den Beweis, dass sie als Biospritlieferant in grossem Ausmass besser
abschneidet als andere Pflanzen, den ist Jatropha allerdings noch schuldig. //

Nächster Schritt
Algen-Sprit?

In Zukunft könnte Biotreibstoff auch aus Algen gewonnen werden. Rainer Zah, Biotreibstoff-Experte der Empa erklärt: «Es wäre sogar möglich, Algen in der Wüste zu züchten.» In geschlossenen
Bioreaktoren oder auf dem offenen Meer wuchern
die Algen, ohne der Landwirtschaft Acker- und
Weideland streitig zu machen. Alles, was Algen
benötigen, sind Wasser, Sonnenlicht, sowie Kohlendioxid CO2 – und natürlich Nährstoffe. Da Algen genau wie jede Pflanze CO2 in Sauerstoff umwandeln, belastet die Zucht die Umwelt nicht. Im
Gegenteil: Weltweit sind bereits Pilotanlagen entstanden, oftmals in der Nähe von Kohle- und Gaskraftwerken. Deren Emissionen inklusive CO2 werden direkt in die Algentanks eingeblasen, was das
Wachstum der Pflanze zusätzlich fördert. Eine viel
versprechende Idee mit einem dicken Haken:
«Noch ist es viel zu teuer. Die Technik, die die Algen in Biotreibstoff umwandelt, ist noch nicht
ausgereift», so Zah.

