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Stand 6. Mai 2023     

  

alle Rund-Nachrichten des Jahres 2023 in einem Dokument - die neueste ist immer oben: Es gibt 

persönliche Serienmails mit Unterstützung der convento GmbH, Neuss  :  

1. an ausgewählte Adressaten, z.B. Sponsoren – nach Bedarf 

2. an tausende Empfänger – etwa monatlich.  

Ausserdem unpersönliche Rundmails aus aktuellem Anlass, wenn es schnell gehen muss.  

Siehe weitere Bemerkungen ganz am Ende. 

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

           6. Mai. 2023 

 

Es hat sich bestätigt. Offenbar liegen wir nicht falsch: 

3.300 Terawattstunden Primärenergie benötigt Deutschland im Jahr heute. Die liebe Sonne liefert uns zwar viel 

mehr. Aber nutzen können wir nicht einmal 700 TWh davon. Egal, wie man es auch dreht und wendet. So ist die 

Geographie und die Physik. Wärmepumpen mögen noch einiges dazu steuern. Vetterles‘ Netzwerke können uns 

erzählen was sie wollen. Sie machen schon mal „Fehler“. Weit über 2.000 TWh bleiben offen. Da muss die Kohle 

ran, wenn wir Gas und Atom verpönen.  

In China hat die Industrie gemerkt, dass die Kernenergie mit TRISO-Kugeltechnik hält, was sie verspricht. Man 

rennt dem Team um den HTR-PM „die Bude“ ein.  

Sollen wir Deutsche weiter noch 20 Jahre auf unerforschte Reaktortypen warten? Oder 30 Jahre auf die Verschmel-

zung hoffen? Forschung schön und gut, aber die nächsten Winter und die e-Mobilität kommen früher…. 

  

All das ist auch Thema in zwei Wochen in Köln-Ehrenfeld. Endlich wieder ein Präsenzmeeting zum 

Thema: 

Kernenergie ohne Gau und Endlager. 
Samstag 20. Mai 2023, 10 bis 12 Uhr. Noch wenige Plätze frei. Kostenbeitrag Euro 10 am Termin direkt. 

Melden Sie sich bitte umgehend per mail an jochen.michels-at-jomi1.com. Bitte unbedingt,  auch wenn 

Sie sich schon einmal gemeldet haben! Donnerstag vorher teile ich Ihnen den genauen Ort mit.  

 

 

1. Mai 2023 

 Nach meiner letzten Rundmail wegen der Sonnen-Energie (in Form von direkter Strahlung oder Wind) gab es 

viele Kommentare, keine quantitative Korrekturen. Vor allem wurde auf die Minderungen durch Atmosphäre, 

Dunkelflaute, Wirkungsgrade verwiesen. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich ein realistisches Bild 

von der Energie-Ausbeute, die uns die Sonne beschert.  

In unseren Breiten – auf Deutschland trifft die Sonne in einem schrägen Winkel – ergibt sich damit eine nutzbare 

Energie von ca. 537 Terawattstunden (TWh) im Jahr. Da sich unser Primärenergiebedarf aber laut der ARGE Ener-

giebilanzen auf rund 3.300 TWh im Jahr beläuft, bleibt eine Deckungslücke von ca. 2.760 TWh. 

Ohne Kernenergie wird sich diese kaum schliessen lassen.  

Die Details der Berechnung finden Sie auf www.gaufrei.de, rechts unter Rundarchiv, dann Rundarchiv23  

 

Bleiben wir realistisch, aktiveren wir die letzten LWR wieder, gewinnen Zeit und bauen dann die neuen kleinen 

Reaktoren ohne GAU und Endlager. 

 

     
Solarkonstante für Deutschland   1.361        Watt/qm  aussen an der Atmosphäre - Global nur 340 W/qm 
Jahresstunden    8.766       
Energie pro Jahr  11.931            kWh/qm  ohne die genannten Hindernisse     
    
tatsächliche auf Erdboden eintreffd. 1.000  Watt/qm  Minderung durch Winkel, Atmosph.,Absorption, Reflexion, Streuung, Dunkleflaute  

http://www.gaufrei.de/


in Deutschland  praktisch  1.000  kWh/qm laut https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/energie/solarenergie/sonnenener-
gie/#:~:text=Die%20jahreszeitlich%20gemittelte%20Strahlung%20der,etwa%20340%20Watt%20pro%20Quadratmeter 

     
Halbierung wg. Tag /Nacht    500   kWh/qm  
Halbierung wegen nutzbare Fläche     250         kWh/qm weil Besiedelung und Wälder, Gewässer und Industrieflächen nur begrenzt tauglich  
 2 % sollen genutzt werden      5           kWh/qm       Regierungsvorgabe für alle BundeslLänder   
technische Wirkungsgrade      1,5        kWh/qm       30 %  reichlich angenommen für PV alt und neu, sowie Wind an Land 

       
Bundesfläche  358.000  qkm   oder  358.000.000.000  qm     
Energiegewinnung in kWh 537.000.000.000 kWh      im Jahr für die gesamt BRD   
Das sind in  TWh  537                       TWh     im Jahr für die gesamt BRD   
Benötigter Primär-Energiebedarf        3.300                       TWh     laut AGEB  (Energiebilanzen)    
Deckungslücke                                   2.763         TWh   müssen aus anderen Quellen kommen ( Kohle, Öl, Strom-Import) 

 

            24. April 2023 

 

Haben die Grünen doch Recht ?  

Einige Experten habe ich gefragt, keiner hat Fehler gemeldet. Finden Sie einen ? 

Die Sonne gibt uns in Deutschland je qm und Jahr 1.000 kWh an Energie. Damit sind Dunkelflaute, Nacht, Wol-

ken, Atmosphäre, Standort, Meereshöhe u.a. Faktoren bereits abgegolten.  

Für die Bundesfläche (358.000 qkm) bedeuten das 358.000 TWh Energie pro Jahr.  

Da wir laut Arge Energiebilanzen jährlich 3.300 TWh Primärenergie benötigen, liefert uns die Sonne das Hundert-

fache.   

Mit einem Prozent Wirkungsgrad könnte das unseren Energiebedarf mehr als voll decken. Haben die grün Denken-

den da nicht recht ?  Müsste das unseren Ingenieuren nicht gelingen ?  Wenn Sie das auch interessiert, kommen Sie 

mit zum: 

 

Nächsten Zoom Meeting 

Jochen Michels lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein. 

- Kernenergie – ohne GAU und ohne Endlager -  
Uhrzeit: 29.Apr. 2023 02:30 PM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien 

 

Zoom-Meeting beitreten 

https://us02web.zoom.us/j/85721867046?pwd=OVlTZkxVVHAvK1FIZDVLc1Zwa2hhUT09 

 

Meeting-ID: 857 2186 7046 

Kenncode: 603592 

Schnelleinwahl mobil 

+12532050468,,85721867046#,,,,*603592# Vereinigte Staaten 

+12532158782,,85721867046#,,,,*603592# Vereinigte Staaten (Tacoma) 

 

Ortseinwahl suchen: https://us02web.zoom.us/u/koZTYSVUo 

 

Oder senden Sie mir bitte harte Zahlen zum Gegenbeweis, keine langen Texte.. 

 

 

 

Nächstes Präsenztreffen am Samstag 20. Mai in Köln Ehrenfeld – bitte per mail an J. M. anmelden. 

           19. April 23 

Es ist der FAZ zu danken, dass sie endlich wieder einer seriösen Diskussion der Kernkraft ein Podium bietet. Nach 

dem Interview mit Physiker Dr. Götz Ruprecht am 14. April heute auch die Leserbriefe von Dr. Lippert und 

Joachim Hasselmann. Seit dem ganzseitigen Interview von Reinhard Burger mit Hermann J. Werhahn über den 

„Grünen Reaktor“ vor etwa 10 Jahren war lange nichts derartigen zu lesen.  

Dass das dargestellte Konzept Dual Fluid Reaktor (DFR) richtig als Gen. V eingeordnet wird, ist ebenfalls zu be-

grüßen. Darunter sollten wir es nicht tun, denn die Gen IV hat sich nur „Ziele“ gesetzt. Sie fordert nicht die harten 

„Kriterien“ ohne die es in unserm Land keinesfalls gehen wird.  

Wann uns der DFR aus der fast totalen Energie-Import-Abhängigkeit heraushelfen kann, beruht allerdings auf ei-

nem Teil Wunschdenken. Zwar lässt die Serienproduktion in 11 Jahren ein wenig hoffen. Die ebenfalls reputable 

Atomkennerin Dr. Anna V. Wendland schätzte sie erst kürzlich auf mindestens 20 Jahre. Also haben wir für die 

https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/energie/solarenergie/sonnenenergie/#:~:text=Die%20jahreszeitlich%20gemittelte%20Strahlung%20der,etwa%20340%20Watt%20pro%20Quadratmeter
https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/energie/solarenergie/sonnenenergie/#:~:text=Die%20jahreszeitlich%20gemittelte%20Strahlung%20der,etwa%20340%20Watt%20pro%20Quadratmeter


nächsten 10 bis 15 Winter realistisch noch keine Lösung. Und bevor das Atomgesetz abgeschafft ist, wird hier in 

Deutschland kein müder Euro investiert und kein Vorstand sich die Finger verbrennen. Dass nach dem Versuch in 

Kanada nun auf Afrika gesetzt wird, lässt fragen. In Südafrika ist vor 10 Jahren ein ähnliches Projekt der SASOL 

gestorben, nach dem man eine Mrd. USD in den Sand gesetzt hatte. So unentbehrlich die reine Kernphysik ist, 

auch alle anderen Voraussetzungen müssen zusammenspielen.   

Welche anderen Möglichkeiten gäbe es denn, wenn uns die gesetzlichen Türen geöffnet würden? Kenntnisaufbau 

und Kapitalzugang sind die dringendsten Aufgaben. Zuallererst müssten die amtlichen Regulierer in die praktische 

Lehre gehen. Das geht nur in USA oder China, Frankreich und Korea ist in der Gen. V Praxis noch nicht soweit. 

Man tastet noch auf der Suche zwischen zahlreichen SMR-Konzepten.  Nur in China läuft bereits ein Hochtempe-

ratur-Reaktor (HTR) mit TRISO-Kugeln. In USA stehen zwei TRISO-Modelle vor der Fertigstellung, ein Dutzend 

sucht ebenfalls mit TRISO den Fortschritt. In Deutschland war man schon vor 50 Jahren soweit. Das wurde leider 

erstickt. Kenner, Wissen und Kapital haben uns verlassen. Man muss also ausloten, ob man in China oder den USA 

Partner für eine Kooperation findet. Herr Botschafter Ken Wu (China) hat mir signalisiert, dass man mit eigenen 

Aufgaben schon viel zu tun habe. Die USA müssen noch gefragt werden.  Es gibt noch viel zu tun, schauen Sie es 

an! auf www.gaufrei.de    

 

 Weltweit gibt es derzeit nur eine Kern-Technik, die neben den    

 

 

 

 

 

 

 

 

           13. April 23 

The Old must go -so the New can come – Morgen 18 Uhr: Zoom Vortrag und Diskussion 

 

zwar ist der Grundton in Medien und Politik etwas gemäßigt. Manche haben Grummeln im Bauch, ob das Ende am 

Samstag wohl so ganz richtig ist. Zunächst ist es aber nun die Realität. Die sichersten Leichtwasser-Meiler aufzu-

geben, dafür Atomstrom aus kritisierten Fremdreaktoren zu beziehen und die Kohle weiter zu verheizen – das ist 

weder sachlich, ehrlich noch vernünftig. Es folgt der vor Jahren falsch beschlossenen Ideologie.  Deutsch „at ist 

worst“.  

Damit tut sich aber auch eine einmalige Chance auf. Neue Reaktoren der kleinen, verteilten, beherrschbaren Tech-

nik – SMR – werden es sein. Wenn trotz aller Öko-Euphorie doch nicht genug Strom da ist,  für all die neuen um-

weltschonenden Verbraucher. Nicht nur e-Autos, auch Stahl und Zement, Aluminium, Kupfer, die Millionen klei-

nen Helferlein und grossen Rechenzentren.  

Dann schlägt die Stunde für GAU-freie und Endlager-lose Reaktoren auf TRISO-Basis. Deswegen hat Schulten sie 

vor 60 Jahren in Jülich entwickelt, in Hamm erprobt. Dann hat man sie entgegen der Vernunft gekillt, in China 

läuft seit einem Jahr der erste dieser Klasse. 100 Megawatt bringt so ein Modul- 20 mal so viel wie die stärkste 

Windmühle zu einem Bruchteil der Kosten und viel weniger Umweltschäden.  

10 Jahre nach dem Kriege war unsere Industrie moderner und leistungsfähiger als die der Siegermächte. Was wir 

damals gemacht haben, können wir wieder tun. Umdenken, ganz neu anfangen und besser als je zuvor.  

Morgen um 18 Uhr können Sie mit zoomen: 

Thema: Kernenergie ohne GAU und Endlager mit Jochen Michels 

Uhrzeit: 14.Apr. 2023 06:00 PM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien 

Zoom-Link: 

https://us02web.zoom.us/j/83601835083?pwd=OXR6OVYrSWk1d2VEODg5aDV0ZEdNdz09 

 

Meeting-ID: 836 0183 5083 

Kenncode: 760042 

Seien Sie dabei, herzlich willkommen ! 

 

Reaktionen zur Mail „ Habeck bodenlos“    12. April 2023 

 

http://www.gaufrei.de/
https://us02web.zoom.us/j/83601835083?pwd=OXR6OVYrSWk1d2VEODg5aDV0ZEdNdz09


1. Man hat kaum Worte für dieses Ausmaß an Doppelmoral: Während die deutsche Kernenergie seit Jahr-

zehnten von den Grünen bekämpft und verteufelt wird, findet der grüne Wirtschaftsminister Habeck ukraini-

sche AKWs „in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen.“ Und weiter: „Sie sind ja gebaut.“ Das muss 

man sich auf der Zunge zergehen lassen: Über Generationen hinweg bläuten uns die Grünen und ihre media-

len Sprachrohre ein, dass es keine sichere Kernkraft gebe und wir deshalb explodierende Strompreise und 

unsicheren Flatterstrom in Kauf nehmen sollen – und nun das. 

 

Ausgerechnet in einem Kriegsgebiet will Habeck sich also darauf verlassen, dass die AKWs „sicher laufen“. 

Derweil sollen deutsche Kernkraftwerke, die zu den sichersten der Welt gehören, abgeschaltet werden. Die 

Realsatire wird perfekt, wenn man bedenkt, dass die größte Nuklearkatastrophe der Geschichte sich unweit 

der ukrainischen Stadt Prypjat im Kernkraftwerk Tschernobyl abspielte. Doch während Habeck darüber hin-

wegsieht und offenbar felsenfest an die Sicherheit von ukrainischen AKWs in Kriegsgebieten glaubt, lässt 

die Internetseite der grünen Bundestagsfraktion verlauten: „Für eine Welt ohne Atomkraft“. Die Kernkraft 

sei „unbestreitbar der größte Irrtum unserer Industriegeschichte“, lassen uns die Grünen auf der Webseite 

wissen. Aha. 

 

Doch wie ist diese grüne Schizophrenie zu erklären? Man muss sich hierbei die Frage vorlegen, wieso die 

Grünen an ihren vermeintlichen weltanschaulichen Prinzipien häufig nur solange festhalten, wie sie sich ge-

gen die Interessen Deutschlands nutzen lassen. „Das Handeln der Grünen wird plausibel, wenn man sie nicht 

als deutsche Partei, sondern als Interessenvertreter fremder Mächte betrachtet“, analysierte einst der Journa-

list Michael Klonovsky. Insofern zeigt Habecks aktuelle AKW-Heuchelei auch, dass die in seinem Buch 

geäußerten Worte nicht nur einfach dahingesagt wurden, sondern als Ausdruck seiner Gesinnung verstanden 

werden müssen: „Ich wusste mit Deutschland nichts anzufangen und weiß es bis heute nicht.“ 

2. hier ein kleiner Trost : Frankreich: Senat mit großer Mehrheit für beschleunigten Bau neuer Kernkraftwerksein-

heiten | Nuklearforum Schweiz; schon etwas zurückliegend, aber immerhin 

https://www.nuklearforum.ch/de/news/frankreich-senat-mit-grosser-mehrheit-fuer-beschleunigten-bau-neuer-kern-

kraftwerkseinheiten 

3kürzlich schlug ein Kommentator eines Artikels, der sich auf die AKW-Abschaltung bezog, vor, am 17. April um 

12 Uhr sämtliche verfügbaren Elektroheizgeräte einzuschalten. Ich fand die Idee ganz sympathisch. Leider kann 

man als Einzelner nicht viel ausrichten. 

Ganz anders sähe die Situation sicher aus, wenn unser Unwirtschaftsminister für ganz offensichtliche Fehlentschei-

dungen haftbar gemacht werden könnte. Vielleicht geschieht ja noch ein Osterwunder... Herzliche Grüße und 

danke für Deine Mails! 

4danke für die interessante Nachricht zur Atomkraft. Jetzt bin ich im Ruhestand. Zuletzt war ich im Um-

weltministerium in M. tätig. Wir haben uns sehr mit ausländischen Kontakten befasst.  

Ein Kollege aus dem Ministerium für Umwelt und Bodenschätze, Moskau, hat mich, als wir uns besser 

kannten, gefragt, warum Deutschland sich nicht mit der friedlichen Nutzung der Atomkraft befasst und 

die Forschung dazu, dank Merkel, völlig eingestellt hat. 

Er meinte: "Durch Forschung könntet ihr weltweit hierbei ein Alleinstellungsmerkmal erreichen." 

Neulich habe ich das in einer Pizzeria in Karlsruhe einer Zufallsbekanntschaft erzählt. Der Gesprächs-

partner sagte: "Wir haben für Kernforschung kaum noch Fachkräfte; und auch ich gehe bald in den Ruhe-

stand". Er war, soweit ich mich erinnere, Physiker und Hochschullehrer. 

Mit guten Wünschen, 

5merken die Menschen in D. nicht, welchen Depp die zum Umweltminister gekürt haben? 

Der Blackout wird nach der Stilllegung der d. Kernkraftwerke ins Haus stehen! Die Grünen wer-
den sich freuen, wenn sie sich keinen Kaffee u.a. mehr kochen können! 
Diese irren Grünen sind der Bankrott Deutschlands und die Leute merken es nicht bevor er da 
ist! 
6schönen Dank für Ihre Mitteilung! Auch ich bin seit Beginn meines Ing-Studiums Maschinenbau ein 

Anhänger der Kerntechnik. Was in allen Staaten der Welt als sicher und gut gilt, gilt nicht so in Deutsch-

https://www.nuklearforum.ch/de/news/frankreich-senat-mit-grosser-mehrheit-fuer-beschleunigten-bau-neuer-kernkraftwerkseinheiten
https://www.nuklearforum.ch/de/news/frankreich-senat-mit-grosser-mehrheit-fuer-beschleunigten-bau-neuer-kernkraftwerkseinheiten


land. Sie wissen ja, die Deutschen sind Besserwessies, sie wissen alles besser als der Rest der Welt. Da-

rum arbeiten und wühlen sie wie bekloppt und kommen doch auf keinen grünen Zweig:  

 

Wir bauen auf und reißen nieder und haben Arbeit immer wieder. 

 

Andere Staaten erhalten, was sich als gut bewährt hat, nicht so die Deutschen.  

 

So wird es nun weiter gehen, egal welche Regierung am Ruder ist. Z. Zt. sind es die B90/GRÜNEN, So-

zis haben keine eigenen Ideen und nicken ab und freie Demokraten haben nichts zu sagen. Die Habecks 

und Bärbocks haben das Sagen und werden unsere deutsche Wirtschaft in den Grund und Boden wirt-

schaften - denn das ist ihr Ziel seit Rudi Dutschke Dunnemals. Wer sich mit deren Ideologie nie richtig 

beschäftigt hat, wird sie nie vertreiben können. Sie sitzen jetzt am Ruder und bleiben dort bis - hoffent-

lich nicht in alle Ewigkeit. Vielleicht werden unsere derzeitig zuströmenden Einwanderer von Süden und 

Osten sie vertreiben, denn dort wachsen junge geistig bewegliche Menschen. Wer diese Hürden der Ein-

wanderung geschafft hat, hat auch begriffen, warum Deutschland seit 1.200 Jahren ein Erfolgsmodell war 

und warum es den B90/GRÜNEN gelungen ist, dieses Erfolgsmodell zu zerstören.  

 

Ihre Einladung ist ein hoffnungsvoller Versuch, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, dazu Frohe Ostern und 

weiterhin viel Erfolg. 

Weitere werden hier veröffentlicht, sobald sie eintreffen. 
 

 

 

 

 

 

 

Habeck bodenlos         10. April 32 

 

die Ostermontagsruhe sollte man respektieren – eigentlich. Aber wenn ein Vizekanzler sich nicht entblödet, solch 

irre Halbwahrheit heute vom DLF verkünden zu lassen, dann darf man nicht schweigen. Er müsste unterscheiden 

zwischen den hohen Risiken herkömmlicher Kernreaktoren und den neuen Exemplaren die weder einen GAU ken-

nen, noch ein Endlager benötigen.  

Dass in China das erst-einzige Exemplar – in Deutschland entwickelt - seit einem Jahr friedlich am Netz seinen 

Dienst tut, ist ihm schon dutzende Mal mitgeteilt werden. Dass er es mit dieser Chuzpe negiert, das disqualifiziert 

ihn und wiederspricht seinem Amtseid. Naturgesetze braucht man nicht zu vergrünen, sie sind von Natur aus grün.  

Schauen Sie bitte auf www.gaufrei.de, die Kachel Deutschland. Er eifert Frau Merkel nach.  

 

Einen frohen Ostermontag wünscht 

  

Übrigens: selbst die letzten deutschen 3 oder 6 Reaktoren sind sicher genug, um uns einige Jahre aus Kälte und ho-

hen Preisen zu helfen. 

Nächste Termine: 

Zoom am Freitag, 14. April, 18 Uhr 

Präsenz in Köln 20. Mai, 10 Uhr 

 

 

 

 

 

 

             4.April 2023 

 

kurz vor Ostern einige Meldungen  

Meiler raus Ofen rein  

http://www.gaufrei.de/


in 10 Tagen werden die letzten deutschen Atommeiler abgeschaltet. Der deutsche Irrweg scheint erfolg-

reich. Ein einziger Vorteil ist dennoch zu sehen: bei neuen Reaktoren haben wir die Wahl. Sie sollte auf 

den Ofen fallen. TRISO-Kugeln als Brennelemente liefern nicht nur Hochtemperatur – sondern auch 

Hochsicherheit. Hochrisiko ade! Während im Meiler immer viel Brennstoff-Vorrat für 1-2 Jahre liegt, 

kommt der Kugelbett-Reaktor mit wenigen Tagen aus. Wie im Ofen wird nur soviel Brennstoff zuge-

führt, wie aktuell benötigt.   

 

am 20. Mai Präsenztermin in Köln:  

erstmals seit Corona darf ich wieder einladen zu einem persönlichen Treffen zum Thema: 

„Kernenergie – ohne GAU und ohne Endlager“ – keine Traum, sondern Wirklichkeit.  

Ein Treffen mit jungen Leuten in einer Bildungsstätte. Wenige Plätze sind noch frei. Vergabe nach Rei-

henfolge der Anmeldungen, Kostenbeitrag Euro 10,-, Registrierte werden bevorzugt. Anmeldung bitte 

per mail an jochen.michels-at-jomi1.com. 

 

SMR – die kleinen modularen Reaktoren – 

wie PCs den mainframe, sollen sie die heute grossen LWR ablösen. Von den 21 Typen im NEA-dash-

board (siehe weiter unten) nutzen schon drei die TRISO-Kugeln, allerdings ist erst einer in Betrieb – der 

chinesische HTR-PM. Diese Richtung ist vielversprechend. Weil inhärent sicher, entfallen die meisten 

Sicherheits-Einrichtungen. Das macht sie unschlagbar billig.  

 

Radioaktivität ist heilsam 

Gestern schrieb die FAZ: „Der Heilstollen in Gastein hat eine lange Tradition. Die Kombination von ho-

her Luftfeuchtigkeit, Wärme und Radon im Inneren des Radhausberges macht ihn zu einer einzigartigen 

Therapieform.“ Das kann ich bestätigen – fast 20 mal war ich dort. 

 

 

 

 

          29. März 2023 

Aktuell wird viel über e-fuels berichtet und diskutiert. Angeblich benötigt ihre Herstellung „Unmengen“ 

von Strom. Wenn der nicht „grün“ erzeugt ist, sei das leider umweltschädlich.  

Dabei gibt es seit vielen Jahrzehnten erprobte Verfahren, synthetischen Kraftstoff mit hohen Temperatu-

ren aus Kohle und BioAbfall herzustellen. Bekannt ist die Fischer Tropsch Hydrierung, mit der 1944 vier 

Mrd. Liter Kraftstoff produziert wurden. 

In Brasilien fahren die meisten Autos mit hohen Anteilen von Ethanol – bis zu 85 %. Auch in Deutsch-

land wurden viele FFV ( flex fuel vehicle) von 10 Herstellern angeboten – bis nach 2010 die Steuersub-

vention endete. 

Schon 2009 wurde vorgeschlagen, mit Hochtemperatur-Kernenergie diese umweltfreundliche Herstellung 

wieder aufzunehmen. Ist das die ideale Lösung unserer Mobilität nach dem „Verbrenner-Aus“ ?  

Darüber sprechen wir im Zoom meeting übermorgen ab 18 Uhr mit diesem Link 

am 31. März 

Thema: Zoom meeting invitation - Zoom Meeting von Jochen Michels 

Uhrzeit: 31.März 2023 06:00 PM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien 

Zoom-Meeting beitreten 

https://us02web.zoom.us/j/84437325633?pwd=aUVnZW15bGY0aTZyQzMwbDRkYVJLUT09 

Meeting-ID: 844 3732 5633 

Kenncode: 806403 

Sie sind herzlich eingeladen, seien Sie dabei.  

 

 

 

http://www.gaufrei.de/atom-2/
http://www.gaufrei.de/atom-2/
http://www.gaufrei.de/atom-2/


Als E-Fuel (von englisch electrofuel, umgangssprachlich teils auch E-Sprit genannt) werden synthetische 

Kraftstoffe bezeichnet, die mittels elektrischem Strom aus Wasser und Kohlenstoffdioxid (CO2) herge-

stellt werden. Dieser Prozess wird als Power-to-Fuel bezeichnet. 

Da bei der Herstellung und Nutzung von E-Fuels mehrere verlustintensive Umwandlungsstufen durchlau-

fen werden müssen, ist die Energiebilanz beim Einsatz von E-Fuels grundsätzlich schlechter als bei ande-

ren Antriebsarten – insbesondere im Vergleich zur Elektromobilität. Die Klimaschutzwirkung hängt dar-

über hinaus stark vom für die Herstellung verwendeten Strommix ab. Wird der Strom zur Erzeugung der 

E-Fuels vollständig aus erneuerbaren oder anderen CO2-neutralen Quellen gespeist und das zur Herstel-

lung notwendige CO2 aus der Atmosphäre bzw. aus nachhaltig gewonnener Biomasse entnommen, kön-

nen mittels E-Fuels Verbrennungsmotoren klimaneutral betrieben werden. Bereits geringe Anteile fossi-

len Stroms verschlechtern die Klimabilanz jedoch erheblich, bei größeren Anteilen fossilen Stroms über-

steigen die Emissionen von E-Fuels diejenigen von fossilen Brennstoffen um ein Mehrfaches. 

Die Verbrennung der E-Kraftstoffe erzeugt grundsätzlich ebenso viel umweltschädliche Abgase wie nor-

male Kraftstoffe, jedoch ist eine geringere Rußfreisetzung möglich. Stickoxide, Kohlenmonoxid und 

Kohlenwasserstoffe werden jedoch bei Verbrennung in nahezu identischen Mengen wie bei vergleichba-

ren Treibstoffen aus Erdöl oder Biomasse freigesetzt, so dass sich nicht alle Reaktionsprodukte in einem 

Kreislauf befänden. 

Aufgrund einer hohen chemischen Reinheit können sie alternativ zur Verwendung in Wärmekraftmaschi-

nen wie dem Verbrennungsmotor auch in Brennstoffzellen zu reinem CO2 und Wasser reagieren, so dass 

das freigegebene CO2 sich in einem Kreislauf befinden kann. 

 

 

           25. März 2023 

„Noch fehlt es an allem“ FAZ von heute (25.3.23, S. 3) 

 

Erfrischend ist, wie Reiner Burger und Rüdiger Soldt die Wasserstoff-Wirtschaft in ihren Zwängen von 

Technik, Raum, Zeit und Kosten darstellen. Von den vielen Aspekten dieses mächtigen, aber auch explo-

siven Energieträgers kann einem schwindelig werden. Dazu denkt man an das Schulexperiment mit dem 

Knallgas und leider auch die „Hindenburg“ am Mast von Lakehurst.  

Gut, dass die beiden Redakteure endlich neben den großen Chancen beim Verbrauch auch die Schwierig-

keiten bei Transport und Beschaffung erörtern. Elektrolyseure kosten pro MW ca 1. Mio. Euro. Sie sind 

bisher nur bis 10 Megawatt Grössen erhältlich. Irgendwo soll ein Gigawatt-Elektrolyseur in Planung sein.   

Doch die Lösung ist in Sicht: „Unmengen von Strom“ sind nicht erforderlich, wenn man mit hohen 

Temperaturen arbeitet. Das geht zum Beispiel mit dem Schwefelsäure-Iod-Verfahren um die 1.000 Grad. 

In Jülich wurde das schon vor fünfzig Jahren entwickelt, mit dem Bundesforschungsministerium.  

Nur muss man die Kröte Kernenergie schlucken. Man braucht dazu den Hochtemperatur-Reaktor mit 

TRISO Kugeln als Brennelemente. Auch der wurde damals in Jülich und Hamm entwickelt. Heute läuft 

er nur in China. Und wir müssten Stolz überwinden, das zurück zu kaufen, was wir vor 50 Jahre  generös 

überlassen haben. Nicht einfach, aber besser als frieren. Auf www.gaufrei.de finden Sie mehr.  

 

 

 

 

The latest NEA publication features analysis of 21 SMR designs and the progress towards their deploy-

ment and commercialisation. 

 

 

28. Februar 2023 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

The NEA Small Modular Reactor Dashboard 
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diesmal waren es besonders viele, die sich wegen bereits vergebener Termine am 10. März entschuldigt 

haben.  

An sich ist weder An- noch Abmeldung erforderlich, da wir im Zoom nur geringen Grundaufwand haben.  

Doch möchte ich im Hinblick auf die Situation: 

- Gleich einen weiteren Termin am darauf folgenden Montag anbieten 

Thema: Zoom meeting invitation - Zoom Meeting von Jochen Michels 

Uhrzeit: 13.März 2023 06:00 PM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien 

Zoom-Meeting beitreten 

 

Sodann an den folgenden 3 Freitagen ebenfalls zur gleichen Uhrzeit,  

- also am 17. März  - sowie am 24. März  -  und am 31. März   -haben stattgefunden.  

Bitte wählen Sie Ihre Termine und schalten sich einfach zur gegebenen Zeit ein. Das Fenster ist dann 20 Minuten 

lang geöffnet und bleibt offen, sobald sich wenigstens 2 Teilnehmer zugeschaltet haben. 

So hoffe ich, dass möglichst viele von dieser hochspannenden Energielösung profitieren, d.h. vom Wissen darum. 

Damit es dann auch bald zu einer konkreten Umsetzung in Deutschland kommen kann. 

Beste Grüsse 

Jochen Michels    

PS: für den 30. Mai, Dienstag,  ist ein Besuch des Adenauer Hauses in Rhöndorf geplant. Wenn Sie Interesse ha-

ben, bitte kurze Rückmeldung, einfach Stichwort „Rhöndorf“ 

 

           27. Febr. 2023 

wie schon angekündigt, lade ich Sie zum nächsten Zoom-Meeting ein. 

Thema: Kernenergie - ohne GAU und ohne Endlager 

            TRISO Technik gewinnt an Fahrt - nicht nur in China 

Uhrzeit: Freitag10.März 2023 06:00 PM Amsterdam, Berlin, Wien 

Zur Vorbereitung bitte lesen Sie aktuelle Fakten in unserem Archiv. Das können Sie mit einem Klick auf 

http://www.gaufrei.de/rundarchiv/ öffnen, den passenden Jahrgang heraus suchen und weiterlesen. 

Dort finden Sie alle Nachrichten der letzten Jahre sowie einen LInk zu meinem Vortrag in München 

Mitte Oktober 22 ( ca. 50 Minuten)  

 Vorfreude auf den Frühling wüncht Ihnen  

 

           31. Januar 2023 

 

Für das Projekt  Luftwaffenstützpunkt Eielson in Alaska soll bis 2027  ein Mikroreaktor eingesetzt werden. 

Dazu wurden nur Reaktoren der sog. 4. Generation (GEN IV) zugelassen. Für eine stationäre Version wurde X-

energy (bis 75 MWe) und für eine mobile Version BWXT (bis 5 MWe) ausgewählt. Bei beiden Reaktoren handelt 

es sich um gasgekühlte Hochtemperaturreaktoren. Beide verwenden TRISO (TRi-structural ISOtropic) 

Brennelemente mit erhöhter Anreicherung (HALEU, High-Assay Low Enriched Uranium). 

(Anm. von J.M.: das gleiche Material wie beim Kugelbett-Reaktor in Jülich, Hamm und Shidaowan) 

BWXT (Babcock & Wilcox X-Technologies) ist der einzige US-Hersteller von TRISO-Kügelchen auf der Basis 

von Uran Oxycarbid. Sie sind mit mehreren Schichten aus Kohlenstoff und Siliciumcarbid ummantelt. Siliciumcar-

bid wird z. B. als Schleifmittel für optische Gläser eingesetzt. Dieser Brennstoff wurde im Dauerbetrieb unter 

Strahlung in Forschungsreaktoren bei über 1000°C getestet. Er bleibt bis zu 1850°C nahezu unverändert, alle 

Spaltprodukte bleiben eingeschlossen. Nach 15 Jahren Entwicklung ist nun die erste Fabrik zur Massenproduktion 

in Betrieb. Es ist eine Weiterentwicklung der deutschen Kugelhaufen Elemente aus den 1980er Jahren. Die 

Weiterentwicklung und Anwendung wurde in Deutschland aus ideologischen Gründen eingestellt. 

http://www.gaufrei.de/rundarchiv/


HALEU hat eine Anreicherung von U235 auf bis zu 19,75%. Zur Zeit wird es noch durch Verschneiden von waffen-

grädigem Uran gewonnen. Auf Grund der veränderten politischen Situation durch den Überfall der Ukraine – bis-

her verkaufte Russland billig solch höher angereichertes Uran – wird mit Hochdruck eine neue Zentrifugen Kas-

kade speziell für HALEU gebaut.  

Quelle: Blog von Dr. Humpich    Bitte lesen Sie weiter unter folgendem Link:  

 

http://www.nukeklaus.net/2023/01/28/kleinreaktoren-im-us-militaer/ 

Zoom Link für den 10. Februar 

Jochen Michels lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein. 

Thema: Kernenergie ohne GAU und ohne Endlager – die TRISO-Kugeltechnik 

         

Quelle: Nuclear Engineering int’l      27.1.2023 

 

 

China has brought its two demonstration HTR-PM high-temperature gas-cooled micro-pebble reactors at the 

Shidaowan NPP in Shandong Province to full capacity. The HTR-PM project involves two small modular reactors 

(SMRs) that drive a single turbine. The project is owned by a consortium including the Institute of Nuclear and 

New Energy Technologies of Tsinghua University (20%), which is the head of research and developments. 

The consortium said the HTR-PM reached "initial full capacity" on 9th December and "this operational status has 

confirmed that all systems in the demonstration project are in line with design functions, laying the ground-

work for commissioning the project”. 

The HTR-PM demonstration project is the world's first modular high temperature gas cooled pebble reactor, and 

after reaching the initial full power of the two small reactors and "testing the ability to control operation" in the 

"two reactors with one power plant" mode ", the operators describe it as "laying the foundation for future commer-

cial exploitation". The first reactor achieved criticality in September 2021, the second in November 2021. Unit 1 

was connected to the grid in December 2021. 

The HTR-PM consists of two small 250MW reactors that drive one 210MW steam turbine. Helium is used as a 

coolant, and graphite is used as a moderator. The core of each reactor is loaded with more than 245,000 spherical 

fuel elements ("pebbles"), each 60 mm in diameter and containing 7 grams of fuel enriched to 8.5%. Each micro-

pebble has an outer layer of graphite and contains about 12,000 four-layer ceramic-coated fuel particles dispersed 

in a matrix of graphite powder. The fuel has high safety characteristics and has been proven to remain intact and 

continue to contain radioactive contents at temperatures up to 1620°C, which is much higher than the temperatures 

that can occur even in extreme emergencies, 

The HTR-PM project follows China's HTR-10, a 10 MW experimental high-temperature gas-cooled reactor at 

Tsinghua University's Institute of Nuclear and New Energy Technologies, which went online in 2000 and reached 

full capacity in 2003. In addition to the HTR-PM, China is developing a larger version, the HTR-PM600, with a 

single 650MW turbine powered by six small reactors. 

 

 

3. Januar 2023 

 

Zum Neuen Jahr wünsche ich Ihnen Glück und Segen!  

Und nicht nur Ihnen, sondern für unser ganzes Land: eine Überwindung der Energiekrise, einen neuen Aufbruch, 

ohne Ideologien, sondern mit allen Kräften der Natur und unseren deutschen Stärken in Wissenschaft, Unterneh-

mertum und technischer Umsetzung.   

 

Seit Ende November bin ich durch zwei Todesfälle in der engsten Familie gezwungen, die Arbeit für die Kern-

energie ohne GAU und Endlager mehr zu fokussieren. 

 

1. Die Email-Nachrichten werden kürzer und verweisen auf den vollen Text in diesem Rundarchiv23. Das kön-

nen Sie mit einem Klick öffnen und weiterlesen.  

2. Weiter wird es Zoom-Vorträge mit Diskussion geben, wo alle Fragen rund um unser Thema offen und vorbe-

haltlos erörtert werden „Kampf der Schweigespirale!“ und fern von Wunschbildern.  

3. Dazu werden künftig nur Registrierte und ausgewählte Sponsoren eingeladen. 

a. Wer dazu gehört, braucht sich nicht anzumelden. 

http://www.nukeklaus.net/2023/01/28/kleinreaktoren-im-us-militaer/


b. Wer noch nicht registriert ist, kann sich auf gaufrei.de einfach registrieren – Ihre Daten werden nicht 

missbraucht!  

c. Wer sich nicht registrieren will, kann sich als Sponsor aufnehmen lassen, die Regeln sind auf 

www.gaufrei.de oben rechts „Impressum, mail-Regeln u.a….“  zu entnehmen.  

4. Gesucht wird weiterhin eine Person, die sich dieser Thematik durch engagiertes Mit-Tun widmen möchte, noch 

ohne finanzielle Vergütung, mit der sicheren Hoffnung, eines Tages auch in Deutschland diese geniale Ent-

wicklung aus Jülich wieder umzusetzen.  

Zum nächsten Zoom-Termin wird in Kürze eingeladen, Registrierte und Sponsoren bitte Ihren Maileingang beach-

ten ! 

 

 

Vortrag vom 16. Dezember in München       27. Dezember 2022 

 

 

https://www.fef-ev.de/kernenergie-ohne-gau-und-ohne-endlager-entwickelt-und-erprobt-bei-uns-

in-china-am-netz-dipl-ing-wirtschaftsingenieur-jochen-k-michels/ 

 

 

  Aus China zur Fusionsmeldung aus USA     19. 12. 22 

About fusion progress, I think it is really crtical. We achived net energy gain temporarily. But I think it cannot 

replace HTR-PM in at least 50 years. 

The nuclear fusion is not cheap under the current technical conditions. The nuclear fusion experiment conducted 

by LLNL laboratory costs 3.5 billion dollars. And there are still a lot of technical problems need to be solved. 

 For example, the materials need to overcome high energy neutron irradiation and high-throughput deuterium (D) 

tritium (T) plasma bombardment, which will lead to the materials become hard, brittle and easy to break. And the 

reactivity is also difficult to control. 

 For fission reactors, we can use control rods to control neutrons in order to control reactivity. But for fusion, we 

cannot use the same way. So although this is a big progress, there is still a long way to go for fusion. 

   

            18. 12.22 

Im Deutschlandfunk kommt Ralph Krauter zu ganz ähnlichen Ergebnissen: Militärforschung, noch lange Jahre, 

wenn überhaupt für wirtschaftliche Energieversorgung.  

 

            17. 12 22 

Aus China höre ich, dass man die aktuelle Meldung von US-Erfolgen bei der Kernfusion nicht so optimistisch 

sieht. Es sei ein Fortschritt bei dem „ignition device“, das nach Meinung führender chinesischer Kern-Wissen-

schaftler primär waffenbezogen ist. Es habe nicht die Energieversorgung zum Ziel. Der dazu angestrebte ITER 

habe immer wieder Probleme (was ja auch in Europa bekannt ist)  

 

Alle früheren Nachrichten finden Sie im Rundarchiv22 

 

   

 

 

 

Bemerkungen  

1. Nur Interessierte wollen wir informieren. Wenn Sie nicht dazu gehören, melden Sie sich bitte ab.  

2. Wir achten die www.eetiquette.de und handeln gemäss www.jomi1.com/privacy  

3. Bitte prüfen Sie Ihre Adressdaten und teilen mir bitte ggf. Änderungen mit.  

4. Um Ihre Adressdaten bitte ich, weil ich den Dialog mit „offenem Visier“ bevorzuge  

5. Antworten direkt an mich bitte nur in persönlichen Fragen, da ich wegen der Vielzahl nicht reagieren kann.  

6. Mitmachen ist erwünscht bei :  

• Pflege der Website,  

• Dialog zu Fragen,  

http://www.gaufrei.de/
https://www.fef-ev.de/kernenergie-ohne-gau-und-ohne-endlager-entwickelt-und-erprobt-bei-uns-in-china-am-netz-dipl-ing-wirtschaftsingenieur-jochen-k-michels/
https://www.fef-ev.de/kernenergie-ohne-gau-und-ohne-endlager-entwickelt-und-erprobt-bei-uns-in-china-am-netz-dipl-ing-wirtschaftsingenieur-jochen-k-michels/


• Ausarbeiten konkreter Projekte  

• finanzielle Unterstützung   

Pragmatische Lösungen sind gefragt.  

7. Wenn Sie andere Interessenten wissen, nehmen wir diese gern in den Verteiler – bitte mit deren Zustimmung  

8. Unsere Arbeit dient keinen versteckten Interessen.  

Unter www.biokernsprit.org /Publikationen / Fragen/Antworten finden Sie unsere Motive.  

Dort unter / Beirat und Sponsoren / finden Sponsoren Details zur Finanzierung und Verwendung der Mittel.  

Wer 100 Euro oder mehr sponsort, erhält kostenlos mein Buch „Energiewende – nun aber richtig“ 

  

Details unter https://www.morebooks.de/shop-ui/shop/product/9786202225755 

In acht Sprachen übersetzt 

 

https://www.morebooks.de/shop-ui/shop/product/9786202225755

