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Einleitung
Betrachtet man die Erträge der regenerativen Energieformen, so stehen Wasser, Wind und Sonne an den
obersten Plätzen:
- Wasser wird in Stauseen und Speicherwerken gesammelt und steht über seine potentielle Energie
bedarfsgerecht jederzeit zur Verfügung.
- Wind ist zwar wetterabhängig; kann jedoch unter günstigen Voraussetzungen
einen erheblichen Beitrag zur regenerativen Energieversorgung beitragen.
- Sonnenenergie ist ebenfalls vom Wetter abhängig und steht definitionsgemäß
nur tagsüber zur Verfügung. Photovoltaikanlagen und Thermalgeneratoren wandeln die auftreffende
Strahlung direkt oder indirekt in elektrische Energie um.
- Bioenergie wird durch chemische Zersetzungsprozesse bei organischen Abfallprodukten nutzbar.
Der weit höchste Anteil bei den regnerativen Energieträgern ist nach wie vor die Wasserkraft. Durch die
Ausnutzung eines Gefälles wird die in der Wassermenge gespeicherten potentielle Energie in elektrische
Energie umgewandelt. Es handelt sich hierbei um Regenwasser, das, bevor es versickert, in Stauseen oder
Speicherwerken auf einem bestimmten potentiellen Energienivau zurückgehalten wird. Die potentielle
Energie steigt mit der Höhe des ausnutzbaren Gefälles und der Menge des angestauten Wassers; daher
sind Wasserkraftwerke nur im wasserreichen bergigen Gelände nutzbar.

Zusammenfassung
Im ebenen oder besiedelten Gelände sind Wasserkraftwerke der üblichen Form nicht denkbar. Allerdings
gibt es insbesondere in Städten zum Teil erhebliche Gefällestrecken, die das Regenwasser durchläuft,
wenn es auf Gebaudedächer trifft und über Fallrohre in die Regenwasserkanalisation gelangt.. Auf großen
zusammenhängenden Flächen von mehreren Quadratkilometern können Höhenunterschiede von 20 m und
mehr durchlaufen werden; insbesondere in Industriestandorten oder bei mehrstöckigen Wohn- oder
Verwaltungsgebäuden (hier kann der Höhenunterschied noch wesentlich höher ausfallen). Selbst innerhalb
der Regenwasserkanalisation , die das Regenwasser von mehreren Quadratkilometern aufnehmen, treten
unterirdisch z. T. Gefällestrecken von mehreren Metern auf.
Durch diese Höhenunterschiede über eine Aufnahmefläche von mehreren Quadratkilometern erreicht das
Regenwasser in bebauten Gebieten z. T. erhebliche potentielle Energiemengen, die z.Z. ungenutzt
verpuffen. Während des Abfließens des Wassers wird diese potentielle Energie in Turbulenz, Reibung und
schließlich Wärme umgewandelt. Gelänge es, einen Teil davon zu speichern und in elektrische Energie
umzuwandeln, hätte man einen weiteren regenerativen bedarfsgerechten Energieträger zur Hand: Mit Hilfe
der Regenwasserverstromung kann in größeren Städten durch entsprechende Infrastrukturmaßnahmen ein
Potential von jährlich etwa 10-30 GWh abgeschöpft werden. Die Erträge der Regenwasserverstromung sind
zwar im Vergleich zu anderen regenerativen Energieformen gering, bieten aber den Vorteil einer
bedarfsgerechten Speicherung, da es sich auch hier um eine Art Wasserkraft handelt.
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Zahlenwerte
Die in Deutschland durchschnittlich pro Jahr und Quadratmeter anfallende Regenmenge beträgt
etwa 720 Liter. Dieser Wassermenge entspricht eine Masse von 720 kg. Die potentielle Energie dieser
Masse in einer Höhe von einem Meter errechnet sich nach
E_pot = m*g*h (1)
also etwa 0,002 kWh – eine im Vergleich zu anderen regenerativen Energieformen verschwindend geringe
Jahresgröße. Erhöht man die Fallhöhe auf 500 m, so erhält man gerade erst eine einzige kWh. Derartig
hohe Fallhöhen und Wassermassen finden sich nur an Flußläufen in bergigem Gelände – daher werden
Stauseen in diesen Regionen errichtet.
Die geringe Energieausbeute ist der Grund dafür, warum Regenwasserverstromung bisher nicht als
regenerative Energiequelle in Betracht gezogen wurde. Im Vergleich zur Solartechnik beträgt beispielsweise
die jährliche Sonneneinstrahlung in Deutschland im Mittel etwa 1000 kWh pro Quadratmeter.
Die jährlich bereitgestellte potentielle Energie von Regenwasser ist direkt proportional zur Masse und zur
Fallhöhe. Vergrößert man jedoch diese Faktoren, so erhöht man auch die Energieausbeute. So kann z.B. in
Wasserkraftwerken ein sehr hohes Gefälle (bis zu mehreren Kilometern) durchlaufen werden.

Alleinstehendes 2MW-Regenwasserkraftwerk ?
Moderne Windkraftanlagen besitzen heute eine Nennleistung von 2 MW (und darüber). Die Dimensionierung
eines alleinstehenden Regenwasserkraftwerks dieser Leistungsklasse lässt sich über (1) leicht bestimmen.
Setzt man eine durchschnittliche Regenwassermenge von r = 720l/m² pro Jahr an, so ergibt sich aus (1):
2MW = r*A*g*h bzw. A*h = 2MW/(r*g) = 8929663609s m³. (2)
Das Ergebnis (2) beschreibt das Produkt der Fallhöhe h und der Auffangfläche A eines 2MW
-Regenwasserkraftwerks (wenn es denn regnet). Setzt man für die Auffangfläche auf 1 km², so erhält man
eine Bauhöhe von h = 8930 m. Selbst bei starken Niederschlägen, bei der man eine temporäre 10-20-fache
Regenwassermenge ansetzen kann, führt (2) zu Bauhöhen von mehr als 400 m. Aus diesem Ergebnis geht
hervor, dass freistehende Regenwasser-Verstromungsanlagen ins Reich der Utopie gehören.
Um die Fallhöhe merklich zu reduzieren, ist es also erforderlich, dass die Auffangfläche wesentlich erhöht
werden muss. Objekte unserer Zivilisation mit mehreren hundert Quadratkilomertern Fläche sind unsere
großen Städte. Geht man von (2) aus setzt die Auffangfläche auf für die Stadtfläche Hamburgs (etwa 755
km²) so erhält man eine charakteristische Höhe von 11 m. Diese Zahl entspricht sowohl in etwa der
durchschnittlichen Gebäudehöhe in Städten mit vielen mehrstöckigen Gebäuden als auch den Fallhöhen des
Regen-Abwassersystems.

Flächennutzungsbeispiel Hansestadt Hamburg
Für die Stadtfläche Hamburgs, etwa 755 km², ergibt sich aus (1) für eine typische Fallhöhe von 10 m ein
Regenwasserverstromungs-Potential von etwa 15 GWh. Die Vergütung von Wasserkraft liegt heute etwa bei
10ct/kWh; die flächendeckende Regenwasserverstromung würde also etwa jährlich mit etwa 1.5 Mio EUR
vergütet werden. Dies sind allerdings Maximalwerte, da nicht das gesamte Regenwasser der
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Stadtentwässerung zugeführt wird, sondern ein erheblicher Teil im Boden versickert. Der Anteil der
Bodenversiegelung ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Für Hamburg kann ein Versickerungsgrad von
etwa 40% angesetzt werden; so dass ein effektives Gesamtpotential von 6-8 GWh pro Jahr zur Verfügung
steht.
Dieses Potential ist nur nutzbar, wenn die gesamte Stadtfläche in die Regenwasserverstromung einbezogen
wird. Hierzu gibt es prinzipiell 2 Möglichkeiten:

Regenwasserverstromung über das Regenwassersystem
Die angesetzte durchschnittliche Fallhöhe von 10 m kann unterirdisch für große Flächen zusammengefasst
werden, wenn man das Regenwassersystem der Stadtentwässerung modifiziert, indem nach unterirdischen
Gefällestecken das gesammelte Regenwasser Wasserturbinen zur Stromerzeugung zugeführt wird. Weitere
Umbaumaßnahmen betreffen die Verbesserung des Wirkungsgrads in der Wasserzuführung, um die
Energieverluste durch Reibung und Turbulenz innerhalb des Regenwassersystems zu minimieren. Die zur
Zeit (2009) verwendeten Stadtentwässerungssysteme sind für die Regenwasserverstromung nicht optimiert,
da i.a. wenige zur Verstromung geeignete unterirdische Gefälle- und Staustrecken zur Verfügung stehen.
Die Effizienz der Regenwasserverstromung hängt, wie oben beschrieben, maßgeblich von der Infrastruktur
des Regenwassersystems ab. Die höchste Ausbeute ist zu erreichen, wenn das Regenwasser vor der
Versickerung oder dem Abfluss in Seen und Flüsse in unterirdischen oder tiefer liegenden Staubecken
aufgefangen wird, und von dort über ein Gefälle von mehr als 10 m über Wasserturbinen zugeführt wird.
Man hat es in diesem Fall mit konventioneller Wasserkraft-Technologie zu tun. Diese Variante ist jedoch
nur möglich, wenn das Regenwasser nach dem Verlassen der Turbinen rasch abgeführt werden kann.

Regenwasserverstromung an Gebäudefassaden
Mehrstöckige Wohn- und Verwaltungsgebäude und Industriebauten liefern ebenfalls die Potentiale, das
großflächig gesammelte und über Fallrohre abfließende Regenwasser zu verstromen. Auch hier kann von
einer durchschnittlichen Fallhöhe von etwa 10 m ausgegangen werden. Allerdings müssen Dachrinnen und
Fallrohre mehrerer zusammenstehender Gebäude ebenfalls zusammengelegt werden, um Reibungs- und
Turbulenzverluste zu minimieren und die Anzahl der Generatoren zu begrenzen. Diese Art der
Regenwasserverstromung ist definitionsgemäß nur auf einen Teil des betrachteten Stadgebiets beschränkt
und hängt von der Quote der Fläche der mehrstöckigen Gebäude mit mehr als 10 m Höhe und der
Gesamtfläche ab und ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Für Hamburg wird ein Anteil von 10% angesetzt.
Zählt man beide Verstromungsartenzusammen, so erhält man für die Stadtfläche Hamburgs zwar ein
theoretisches Potential von etwa 2*15GWh = 30GWh des ober- und unterirdisch erzeugten Stromes; durch
die Einschränkung
der nutzbaren Flächen und der Wirkungsgradverluste innerhalb des
Regenwassersystems ergibt sich jedoch ein effektives Potential von jährlich etwa 5-10 GWh.
Die
Ausgestaltung der Regenwasser-Infrastruktur beeinflusst maßgeblich die Effizienz der
Regenwasserverstromung (etwa durch geeignete Röhren, Fallrohre und Speicherbecken, so dass
perspektivisch jährliche Verstromungspotentiale für Hamburg von mehr als 15 GWh möglich sind.

Kosten und Erträge
Die erwarteten Erträge am Fallbeispiel Hamburg zeigen, dass eine optimierte Infrastruktur in der Lage ist,
jährlich etwa 10-15 GWh aus der Regenwasserverstromung zu generieren. Dies entspricht in etwa dem
Ertrag eines kleinen Windparks mit 3-4 Turbinen der 2MW-Klasse. Die Kosten zum Beschaffen und zur
Inbetriebnahme eines solchen Windparks liegen bei etwa 8-10 Mio. Euro – eine Kostenobergrenze, die auch
für die Errichtung einer Regenwasserverstromungs-Infrastruktur für die Stadtfläche Hamburg nicht
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überschritten werden sollte. Wird für jede eingespeiste kWh eine Vergütung von etwa 10 Ct angesetzt, so
ergibt sich ein jährlicher Ertrag von 10-15 Mio EUR. Diese Beträg fällt umso höher aus, je besser die
Infrastruktur der Regenwasserverstromung angepasst wird.

Vorteil der Regenwasserverstromung
Im Vergleich zu Wind und Sonne liefert die Regenwasserverstromung einen relativ kleinen Anteil am
gesamten regenerativen Energiemix und zeigt zwar auch definitionsgemäß eine wetterabhängigkeit auf. Da
es sich jedoch um eine Art Wasserkraft handelt, ist die potentielle Energie speicherbar und steht zu einem
beliebigen Zeitpunkt zur Verfügung. Hierzu kann das Regenwasser oberirdisch auf Gebäudedächern in
Bassigns oder unterirdisch in der Regenwasserkanalisation in Speicherbecken zurückgehalten bzw.
angestaut werden. In Zeiten geringem Strombedarfs, etwa nachts, kann auf dieses Energiereservoir
zugegriffen werden, indem es über Turbinen zur Regenwasserverstromung abgelassen wird – unabhängig
von Wind (und Sonne) und entlastet dadurch das Einspeisen von Überbrückungsstrom von konventionellen
Kohle – und Atomkraftwerken.
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