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Stellungnahme zum Artikel in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ 
vom 13.07.2020 

Zugegeben, die Sache ist komplex, bevor man allerdings einem der Sache kritisch 
gegenübersehenden Diskussionspartner Irrtümer unterstellt – was per se kein guter 
Stil ist – sollte man sich insoweit sicher sein, dass man nicht selbst auf den 
ausgelegten Leimruten aus gezielt gestreuter und bewusst geschönter 
Fehlinformation vermutlicher Profiteure kleben bleibt. Auch Teilwahrheiten können 
den subjektiven Eindruck insoweit beeinflussen, dass ein nackter König zum 
Dressman mutiert. Wir kennen das aus dem Märchen. 

Zugegeben, der Li+-Ionenanteil im Tiefenwasser mag um Faktor 10 höher liegen wie 
von mir angenommen, trotzdem bleibt es bei meiner Feststellung, es handle sich um 
homöopathische Dosen. Nicht ganz unschuldig an dem Missverständnis ist allerdings 
die „offensive“ Informationspolitik des LGB, die auf die Bitte der Vorlage einer 
umfassenden Wasseranalyse lediglich eine geschwärzte Seite vorlegte. 

Ich habe daraufhin meine persönlichen Notizen bemüht und bin auf eine 
Wasseranalyse für das Kraftwerk in Landau gestoßen, die ich mir anlässlich eines 
Besuchs im LGB am 29.11.2013 notiert hatte. Danach liegt der Li+-Ionenanteil bei 
169mg/l (= 0,169g/l) gleich 24,1mMol/l (Millimol pro Liter).  1

Aus der vorliegenden Analyse errechnet sich als „Salzfracht“ (= Gesamtmasse 
gelöster Salze berechnet  aus Kationen- und Anionen-Anteilen) eine Masse von 
103.310mg/l (= 103,31g/l) gelöster Salze. Li+-Ionen haben an dieser Salzfracht einen 
Anteil von gerade einmal 0,16%, was im Umkehrschluss bedeutet, dass 99,84% der 
gelösten Salze herausgefiltert werden müssen. Nicht gerade berauschend!  

Abweichend von den mir vorliegenden Informationen gibt Herr Tzoulakis einen Flow 
(Massestrom) von 28l/sec. für das Kraftwerk in Landau an. Über die Betriebsstunden 
schweigt er sich allerdings aus. Für das Insheimer KW wurden Werte von 50l/sec. 
und 8000 Betriebsstunden kolportiert. 

Legt man die 28l/sec zu Grunde ergibt sich folgende Bilanz: 

Li+ Gehalt = 169mg/l, Flow 28l/sec. ergibt 169mg x 28l/sec. = 4.732mg Li+/sec. oder 
4,7g/sec. 
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Stundendurchsatz = 4,7g x 3.600sec. (=Std. in sec.) = 16.920g/h oder 16,92kg/h 

Irrt hier Herr Tzoulakis oder der Verfasser des Berichts? Im Artikel ist von 16 bis 
18kg/Tag die Rede oder bildet diese Zahl die tatsächlichen Verhältnisse ab und 
wurde versehentlich kolportiert?  

Richtig wäre eine erzielbare Menge von 406,08kg/Tag oder 0,41t/Tag. 

Gehen wir jetzt stillschweigend davon aus, dass die Anlage rund um die Uhr 
störungsfrei ohne Wartung läuft und das gesamte Tiefenwasser behandelt werden 
würde, ergibt sich die folgende  

Jahresbilanz = 0,41t/Tag x 365 Tage = 148,2tpA Li+ .  

Bei 8000 Betriebsstunden wären 135,4tpA Li+ zu gewinnen. 

Das ist weit weg von den im Raum stehenden 2000 t. Fragt sich bloß was? Womit 
wir wieder bei den Äquivalenten wären. Die 135,4 t entsprechen 19,3 tMol an 
Lithium. 

Die Zahl kann selbstverständlich, für den Laien schwer erkenntlich, leicht nach oben 
frisiert werden. 

Das funktioniert so: 

Gefördert wird Lithiumchlorid (LiCl), das eine Molmasse von 42,5 besitzt. 

Rein in Verhältnissen ausgedrückt vereinen sich ein Atom Li mit einem Atom Cl zu 
einem Molekül LiCl, ergo 1:1. 

Wie wir bereits gehört haben besitzt Li die Atommasse 7, Chlor dagegen die 
Atommasse 35,5 – zusammengerechnet besitzt das Molekül LiCl eine Molmasse von 
42,5. 

In einem tMol LiCl ist somit lediglich 7t Li+ enthalten.  

Bei einem Äquivalent von 19,3 tMol Lithium werden 42,5tMol x 19,3 = 820,3 tpA LiCl 
gefördert, was dem im Bericht angegebenen Wert entspricht. 

So weit so gut, würde da nicht im Text von 2000 t Lithiumcarbonat die Rede sein. In 
diesem Molekül ist Li gleich 2 x vertreten (Li2 CO3). Um es nicht zu kompliziert zu 
machen komme ich gleich auf den Punkt, die Produktion müsste verdoppelt werden. 

Angesichts der nicht ausreichenden Ausbeute bei der LiCl-Bilanz – diese macht 
weniger als die Hälfte des Bedarfs aus – bedeutet das schlicht eine Vervierfachung 
der notwendigen Li+-Produktion, was ohne eine signifikante Veränderung der 
Betriebsparameter nicht zu realisieren ist, die dann – welch wundersame Fügung – 
den einst projektierten Betriebsparametern verdächtig nahe kommen. Womit wir 
wieder bei den induzierten Erdbeben wären. 



Bevor es vergessen wird: Ist das durch die Betriebserlaubnis basierend auf 
dem Hauptbetriebsplan überhaupt gedeckt? 

Frage: 

Soll hier durch die Hintertür unter dem scheinheiligen Deckmäntelchen 
umweltpolitischer Todschlagargumente die Effizienz der beiden Kraftwerke 
gesteigert werden? 

Womit wir beim angeblichen Irrtum zwei angelangt wären. 

Ja, Herr Böckmann hat recht, auch ein Brennstoffzellenauto braucht eine Batterie, 
wie jedes konventionelle Auto auch. 

Hier ein entsprechendes Schema: 

 

Streng genommen reicht hier eine Autobatterie aus, die übrigens ähnliche 
Funktionen erfüllt wie in Verbrennerfahrzeugen. 



Da es sich bei der Brennstoffzelle um einen Umkehr-Akku handelt, sind dort 
ebenfalls, zumindest momentan, edle Metalle und seltene Erden als 
Elektrodenmaterial erforderlich. Wie bei klassischen Akkus auch wird nach 
Ersatzstoffen geforscht, wobei Natrium, Aluminium oder Magnesium, auch in Form 
entsprechender Legierungen ein Thema sind. 

Was sich letztendlich durchsetzen wird bleibt abzuwarten. Der Waagebalken scheint 
sich langsam in Richtung Wasserstofftechnologie zu neigen, wie die jetzt im 
Bundestag beschlossenen Fördermittel zeigen, eins kann man allerdings jetzt schon 
sagen, das Wegwerfprodukt Li-Ionen-Akku wird bald Geschichte sein. 

Übrigens der Stolz bundesdeutscher Rüstungspolitik, die in aller Welt begehrten U- 
Boote der Klasse 212 A und 214 (Exportversion) fahren seit Jahren mit 
Brennstoffzellenantrieb. 

Weiterhin bedauern wir, dass Sie kein Wort zum Hintergrund von Vulcan Energy und 
Francis Wedin gefunden haben. Sie hatten dazu genügend Infomaterial von Herrn 
Bauer erhalten. Nichts zum Ortenau-Projekt. Nichts zu Herrn Uhdes Aussagen im 
Gemeinderat in Insheim über die Falschinformationen des Herrn Wedin im Internet. 
Keinerlei Hinweise, dass es schon vor über einem Jahr dem Gemeinderat in 
Waghäusl sich die Frage stellte, ob es eventuell nur eine Ein-Mann-Show sei. Sie 
haben leider Vieles unerwähnt gelassen, das den Hintergrund um die ganze Sache 
„beleuchtet“ hätte. 
Deshalb ist Ihr Bericht tendenziös. Kein Wort zu den Li-Batterien in den Autos die 
nicht recyclebar sind, die nicht entsorgt werden können, die teilweise anfangen zu 
brennen – FAZ und Spiegel haben mehrfach und umfassend darüber berichtet. 
Insgesamt ein enttäuschender Auftritt.
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