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Das Meer - Rohstofflieferant der Zukunft ?
Vorwort: Ich stelle dieses Projekt aus Gründen des Mitgefühls für geplagte Schüler zur Verfügung. Ich erhielt für
dieses Projekt 11 Punkte ( 2.0 ) allerdings mit Tabellen, Schemata und Bildern die hier aus Platzgründen nicht
enthalten sind. Zu bemängeln gab es im Punkt 1 zu wenige Rohstoffe und kein Bezug zur Nahrungsbeschaffung -
also macht es besser!
Bitte mailt mir wenn ihr dieses Projekt benutzt und sei es nur als eine von vielen Quellen: tinorothgmx.de

1.Welche Rohstoffe kann es liefern?
Nach neusten Erkenntnissen bietet die Tiefsee ungeahnte Mengen vor allem an seltenen Rohstoffen. Erdöl und
Erdgas sind momentan noch die wichtigsten, und werden heute in großer Menge vom Meeresboden gefördert. Das
hat den Grund, daß durch das Preisdikdat der Erdöl besitzenden Länder auf die Industrieländer der Wunsch nach
Autarkie entstand und somit auf diesem Gebiet viel Geld in die Forschung floß.
Aber Öl und Gas sind noch die einfachsten Rohstoffe die uns das Meer bieten kann. Großes Aufsehen machte die
Entdeckung von unzähligen schwarzen Kugeln auf dem Tiefseeboden, so genannter Manganknollen. Nach neusten
Analysen enthalten diese hohe Konzentrationen seltener Metalle wie Mangan, Kobalt, Kupfer, Nickel und Spuren
duzender anderer Elemente.
Ebenfalls eine große Rohstoffquelle für die Zukunft stellen die Black Smoker da. An diesen Schloten, durch die
ständig heißes Wasser aus dem Magma nahem Bereich gedrückt wird, haben sich riesige polymetallische Sulfide
abgelagert, also Verbindungen aus Metall und Schwefel. In diesen ist der Anteil einiger Minerale extrem hoch. So
fand man an einem Schwarzen Raucher Zinkkonzentrationen von über 60% und Kupferkonzentrationen von über
10%., welche an Land heute oft schon bei einer Konzentration von einem halben Prozent abgebaut werden.
An Küsten, im Bereich von Flußmündungen oder vor Barren bzw. im Strand und Kliffberich, existieren oft ergiebige
Akkumulationen von Schwermetallseifen, wovon die wichtigsten wirtschaftlich verwertbaren Platinmetalle, Gold,
Diamanten, Magnetit, Ilmenit und Zinnstein sind.
Eine potentielle Rohstoffquelle der Zukunft ist im weit verbreiteten Tiefseeton erkennbar, der einen hohen Gehalt an
Phosphat, Eisen, Magnesium sowie an seltenen Erden, Uran und Thorium hat.
Oftmals ist es heute schon üblich Baurohstoffe wie Sand, Kies und Stein wegen kürzerer Transportwege aus flachen
Schelfbereichen zu fördern. Dies hat außerdem den Vorteil, daß Kies und Sand am Grund schon nach Korngröße
sortiert vorliegt. Auch submarine Schwefellagerstätten werden heute schon im großen Stil genutzt, und machen ca.
90% der Weltförderung an Schwefel aus.
Aber natürlich bilden nicht nur Mineralien eine zukünftige Rohstoffquelle, sondern vor allem auch die um die
Schwarzen Raucher gefundenen Bakterien. Sie enthalten bisher noch unbekannte Enzyme mit denen es möglich
sein könnte tausende von Reaktionen zu katalysieren. Vor allem sie Kunststoffindustrie interessiert sich für diese
Bakterien mit deren Hilfe es bald schon möglich sein soll Polymere günstiger herzustellen. Aber auch die
pharmazeutische Industrie könnte großen Nutzen bei der Herstellung neuer Medikamente aus den Bakterien ziehen.
Vor allem interessieren sich die Wissenschaftler jedoch für die Nutzung der Bakterien zum Abbau hochgiftiger
Schwermetalle gegen die die meisten der Bakterien resistent sind und somit zum Umweltschutz verwendet werden
könnten, sogar über den Abbau von Schwermetallen durch Bakterien wird schon ernsthaft nachgedacht.
Aber auch noch weitere fossile Energieträger außer Öl sind auf dem Meeresgrund zu finden. So liegt nach neusten
Schätzungen ca. zehn mal soviel Energie in Form von Methanhydrat, durch hohen Druck verfestigtes Methan, auf
dem Grund der Meere als alle Erdölreserven der Welt enthalten. Es könnte die Lösung der zukünftigen
Energieprobleme der Welt sein - für eine Zeit nach dem Erdöl.
2. Entstehung der Rohstofflagerstätten:
Die Entstehung der Erze vollzieht sich noch immer an den Riftzonen der Erdplatten, wo Magma aufsteigt. Dort
durchdringt häufig heißes Wasser das Gestein und löst dabei Metalle und andere Substanzen heraus. Gelangt das
Wasser wieder an die Gesteinsoberfläche, fallen die gelösten Stoffe meist als Erzschlämme aus. Ein Beispiel für
Aktivitäten ist der Zentralgraben des Roten Meeres, speziell das Atlantis II Tief wo auf ca. 60 Quadratkilometern rund
2,5Mill Tonnen Zink, 500 000 Tonnen Kupfer und 9000 Tonnen Silber in Form von Erzschlamm lagern.
Jedoch kann es auch vor dem Wasserkontakt schon zur Differentiation von Metallen kommen in dem bei der
Frühkristalationsphase bereits im Magma Metalle mit hohem Schmelzpunkt ausgefällt werden und auf Grund der
höheren Dichte absinken. So entstehen in Blasen unter dem Tiefseeboden große Schichtungen verschiedener
Metalle.
Eine der häufigsten Formen von Erzlagerstätten sind Manganknollen.
Man glaubt heute, daß sich die Mineralien aus dem Wasser nach und nach in Schichten um einen Kern abgelagert
haben. Das kann ein Stück Fels sein, ein Haifischzahn, der Ohrenknochen eines Wales, oder auch nur ein Teil einer
älteren Manganknolle.
Lange hat man geglaubt, daß das 5, 10, oder 15 Millionen Jahre dauert. Doch erst kürzlich wurden einige
Manganknollen gefunden, die sich um Bierdosen herum gebildet hatten. Die Knollen scheinen also mit
unterschiedlichem Tempo zu wachsen, abhängig davon, wie hoch der Mineraliengehalt im Wasser ist.
Im Großen und Ganzen kann man also sagen, daß die in den Meeren enthaltenen Mineralien entweder direkt dort
entstanden wo sie zu finden sind oder durch Wasser gelöst hauptsächlich vom Festland stammen und sich im Meer
abgelagert haben.
Die Akkumulation der Schwermetallseifen in Küstenregionen ist auf die Millionen Jahre lange Abtragung des
Festlandes zurückzuführen, bei der Verwitterungsstoffe durch Wasser gelöst, mit den Flüssen ins Meer gespült und



dort wegen der sinkenden Transportgeschwindigkeit sedimentiert wurden. Auch die Brandung hat an vielen Stellen
durch Bearbeitung des an Küsten und auf dem Schelf anstehenden Gesteins, viele Stoffe gelöst und z.B. vor Barren
abgelagert.
Die Entstehung des Erdöls hat jedoch eine völlig andere Entstehungsgeschichte. Hier bilden pflanzliche und
tierische Substanzen, die hauptsächlich mariner, planktonischer Herkunft sind, das Ausgangsmaterial, das unter
reduzierenden Bedingungen durch anaerobe bakterielle Tätigkeit zunächst zu Fettsäuren und einfachen
Kohlenwasserstoffen, dann durch chemische Vorgänge meist unter Mitwirkung schwacher Katalysatoren, in
Erdölkohlenwasserstoffe umgewandelt werden.
Der mögliche Abbau der Rohstoffe:
Es gibt heutzutage viele Pläne wie man möglicherweise die Rohstoffe der Weltmeere fördern könnte, einige werden
heute schon angewandt, wie z.B. die Gewinnung der im Meerwasser gelösten Stoffe die entweder durch Entsalzung,
d.h. durch Verdunsten des Tiefenwassers bis die gelösten Stoffe übrigbleiben, oder über chemische Behandlungen,
wie z.B. bei der Magnesiumgewinnung, erfolgt. Die Entsalzung hat den Vorteil, daß bei der Gewinnung gleichzeitig
destilliertes Wasser gewonnen werden kann was für Wüstenstaaten mit Zugang zum Meer sehr wichtig ist.
Allerdings ist dafür ein hoher Energieaufwand nötig und anschließend bleiben die gelösten Stoffe als Gemisch übrig
das nur schwer oder gar nicht zu trennen ist. Deshalb wird auf diese Weise oft nur Kochsalz , und zwar ca. 30% der
Weltproduktion, und Brom gewonnen. Bei der chemischen Gewinnung von Magnesium wird dem Meerwasser
gelöschter Kalk zugegeben. Der magnesiumhaltige Kalkschlamm wird anschließend mit Salzsäure zur Reaktion
gebracht und anschließend durch Elektrolyse reines Magnesium abgeschieden. Auf diese Weise kann relativ viel
Magnesium gewonnen werden, sie ist jedoch mit einem riesigen Energieaufwand und einem hohen Kalkverbrauch
verbunden.
Eine weitere Gewinnungsmethode ist das Ionenaustausch-Absorbtionsverfahren bei dem meist Uran durch
Titanoxidhydrat Granulat als Absorbtionsmittel aus dem Meerwasser gewonnen wird, was im Atomzeitalter sicher
noch eine große Rolle spielen wird.
Aber auch auf biochemischen Weg könnte man gelöste Spurenelemente anreichern um sie später zu extrahieren.
Verschiedene Lebewesen, die die Fähigkeit besitzen bestimmte Spurenelemente in ihren Zellen anzureichern,
könnten dafür genutzt werden. Z.B. speichert der Seetang ca. 5 Gramm pro Kilogramm an Jod in seinen Zellen und
es wird deshalb überlegt ihn in großen submarinen Farmen anzubauen.
Die Ausbeutung untermeerischer Lagerstätten gestaltet sich dagegen, wegen der hohen Tiefe und des
Wasserdrucks, technisch meist viel schwieriger. So werden heute z.B. Schwermetall-Seifen mit großem technischen
und finanziellen Aufwand im Küstenvorfeld bis ca. 50 Meter Wassertiefe mechanisch durch riesige
Eimerkettenbagger gefördert und anschließend zur Extraktion mit riesigen Schiffen und teilweise großen
Förderbändern an Land gebracht. Auch der Einsatz von Hydraulikpumpen zum " Absaugen " des Meeresbodens
sind schon Realität. Noch viel aufwendiger ist die Förderung von Manganknollen aus mehreren tausend Metern
Tiefe. Auch hier wird mit Hilfe von Pumpen das Wasser und die darin schwebenden Manganknollen durch ein
Förderrohr nach oben gepumpt. Hierbei kommt vor allen die pneumatisch hydraulische Förderung zum Einsatz bei
der durch Druckluft ein Drei Komponentengemisch aus Wasser, Manganknollen und Luft entsteht, welches ein
geringeres spezifisches Gewicht als Meerwasser besitzt und deshalb eine Förderung mit geringeren
Energieaufwand ermöglicht.
Schwefellagerstätten werden heute ebenfalls schon großräumig mit Hilfe von 175°C heißem Wasser ausgebeutet.
Bei dieser Temperatur kommt es zum Schmelzen des Schwefels der anschließend mit Druckluft an die Oberfläche
geblasen wird. Auf diese Weise werden heute fast 90% der Weltförderung an Schwefel gewonnen. Die
Erdöllagerstätten der Schelfgebiete werden heute am meisten genutzt, weil im Öl viel Geld steckt welches wiederum
in die Ausweitung der Förderung fließt, begünstigt durch die Förderbeschrenkungen der OPEC. So wird heutzutage
über fest montierte Bohr- und Hubplattformen ca. 40% der Gesamtförderung an Erdgas und Erdöl gewonnen, indem
das Öl mit großen Pumpen in Tanker oder über Pipelines zur Raffinerie geschickt wird. Diese relativ ökonomischen
Förderungstechniken sind jedoch nur zur Förderung von unverfestigten Ressourcen zu gebrauchen, für die
Förderung von Vorkommen im Festgestein ist bis heute außer für Öl noch keine ökonomische Technik entwickelt
worden.

Probleme der Nutzung von marinen Rohstoffen:
1. Ökonomische Probleme:
In der Wirtschaft ist der Kostenfaktor der wichtigste und genau der ist bei der Förderung mariner Rohstoffe relativ
hoch.
Das Meerwasser enthält zwar alle Elemente die es auf der Welt gibt, jedoch nur in so geringen Konzentrationen, daß
sich die Extraktion kaum lohnt. Diese Erfahrung mußte auch der Deutsche Chemiker Fritz Haber machen der nach
dem Ersten Weltkrieg, um die hohen Reparationen bezahlen zu können, Gold aus dem Meerwasser gewinnen sollte.
Zwischen 1925 und 1927 arbeiteten die Wissenschaftler an Bord der Meteor wie besessen, um gewaltige
Wassermengen aus der Tiefe zu untersuchen. Haber experimentierte mit einem Extraktions- Prozeß: Er fügte einer
Tonne Meerwasser ein Gramm Natriumsulfit und Kupfersalz hinzu. Er vermutete, die goldhaltigen Partikel würden
sich dann herausfiltern lassen. Es war tatsächlich möglich. Doch zu seiner Bestürzung mußte er feststellen, daß das
Meerwasser nur ein Tausendstel der erwarteten Menge Gold enthielt und das machte den Prozeß hoffnungslos
unwirtschaftlich. Und so ist es immer noch. Bis heute.
Aber nicht nur die Extraktion aus dem Meereswasser sondern auch die Förderung vom Meeresgrund erwies sich als
sehr teuer. Hieran ist vor allem die hohe Technik schuld die für solche Förderunternehmungen notwendig ist, denn
die hohe Tiefe und der dort herrschende Wasserdruck lassen es nur modernster Technik zu solch große Tiefen zu
erreichen und dort zu arbeiten. Deshalb lohnt sich diese Förderung nur in großem Stil und über längere Zeit um die
Investitionskosten wieder reinzuholen.



2. Ökologische Probleme:
Schon bis heute, wo wir erst am Anfang der Nutzung der Meeresressourcen stehen, gab es einige Ökologische
Katastrophen die auf Förderungen im Meer zurückzuführen sind. Hierbei sind vor allen Tanker- und
Pipelineunglücke zu nennen die zur Zerstörung von Fauna und Flora an großen Küstenabschnitten geführt haben.
Auch die Förderung von Schwermetallseifen in Küsten und Schelfgebieten hat einigenorts zu einer hohen
Steigerung der Schwermetallkonzentationen geführt und damit auch viele seltene Tier und Pflanzenarten gefährdet.
Auch die Zerstörung des Schelfbodens selbst z.B. durch riesige Eimerbagger führte zu einer hohen Artenarmut in
diesen Fördergebieten.
Aber auch bei der Förderung aus der Tiefsee kann es zu einer Beeinflussung der ozeanologischen, chemischen und
biologischen Parameter im Fördergebiet führen deren Folgen noch schwer abzuschätzen ist. Sicher ist nur eins, das
Meer ist ein sehr kompliziertes und empfindliches Ökosystem das wenn keine hohen Schutzmaßnahmen erlassen
werden auf alle Fälle unter dem Raubbau des Menschen leiden wird.
3. Rechtliche/politische Probleme:
Als die reichen Industrieländer in den 70ern damit beginnen wollten, noch mehr Reichtum zusammenzuraffen,
diesmal vom Boden der Tiefsee, löste das Proteste aus. 1974 kam es deshalb zu einem Treffen in Venezuela, auf
dem die UN-Delegierten einen Zusatz zum Seerecht verabschiedeten. Danach sollten Unternehmen einen Teil ihrer
künftigen Profite aus dem Tiefsee-Abbau in einen UN-Fond einzahlen. Das Geld sollte dann an die ärmeren Länder
verteilt werden. Zusammen mit der weltweiten Rezession und dem Preisverfall für Rohstoffe leitete das im Jahr 1977
das Ende des Booms ein.
Die Problematik wem also nun die Förderrechte in welchem Gebiet zustanden waren nicht geklärt worden, deshalb
wurde auf der dritten UN-Seerechtskonverenz 1982 die sogenannte Seerechtskonvention beschlossen, die die
Aufteilung der Meere und Hoheitsgewässer (12 sm) und Wirtschaftszonen ( 200sm ) sowie des Festlandsockels (
350sm ) regelte. Dadurch wurde die Nutzung der Rohstoffe durch Küstenstaaten garantiert und eine internationale
Meeresboden - Behörde eingerichtet, die den Abbau auf offener See regeln sollte. Außerdem forderte die Konferenz
dazu auf, das Leben im Meer zu schützen. Trotzdem beanspruchen heute noch viele Küstenstaaten Gewässer die
ihnen nach diesem Abkommen nicht zustehen und erzeugen so viele Streitigkeiten.
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