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Zu jeder Studie gehört auch der Kostenfaktor. 

Hier habe ich nichts gefunden. 

http://www.kombikraftwerk.de/mediathek/abschlussbericht.html 

Dazu gehören alle Kosten, von der Maisbepflanzung bis zum 

Restholzeinsammeln, Speicher und Netz kostet schon 600 Mrd. 

Power-to-Gas, Gasspeicher, Personalaufwand im Gesamten. Alles 

Umrechnen auf Lebensdauer, und wiederum auf kosten pro Jahr. Da 

Strombedarf im Jahr bekannt ist, ist dann der KWh Preis leicht 

errechenbar. 

Wiederum ist der CO2 Ausstoss pro KWh zu berechnen, inkl. 

Personal. 

Diesen Preis vergleichen mit der Kernenergie, wobei bei dieser zu 

berücksichtigen ist, dass es für die Brennstäbe kein Tiefenlager 

braucht, weil diese als Energie für neue Generation KKW dienen. 

Diese Brennstäbe (Atommüll reichen 72 Jahre für die ganze Welt mit 

Energie, Verkehr und Heizung zu versorgen) 

http://www.kombikraftwerk.de/impressum/impressum.html
mailto:s.kirrmann@unendlich-viel-energie.de
mailto:wernib@swissonline.ch
http://www.kombikraftwerk.de/mediathek/abschlussbericht.html
Sven
Hervorheben
Wie mehrfach in der Studie erwähnt, ging es bei dem Projekt rein um die Untersuchung der technischen Machbarkeiten, weshalb keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen enthalten sind. Projektintern wurden jedoch ganz grobe Abschätzungen zu den Kosten erstellt, die eine Realisierung des dargestellte Systems auch unter ökonomischen Gesichtspunkten realistisch erscheinen lassen.

Sven
Hervorheben
Leider gibt es noch nirgendwo auf der Welt ein entsprechendes AKW, während in unserer Studie von prinzipiell existenten Technologien ausgegangen wird. Zudem ist der Ausstieg aus der Atomenergie keine rein ökonomische Debatte, wenn dieser auch wirtschaftlich angesichts der Vorgänge rund um den angedachten Neubau des AKW Hinkley Point durchaus auch sinnvoll erscheit.



 

Ich mach jede Wette, dass Kernenergie halb so viel kostet wie 

Erneuerbare. 

 

 

Bei den Seitenzahlen beziehe ich mich auf Abschlussbericht, 8 MB: 

 

http://www.kombikraftwerk.de/fileadmin/Kombikraftwerk_2/Abschlus

sbericht/Abschlussbericht_Kombikraftwerk2_aug14.pdf 

 

Seite 21 

Wie kann man der Angela Merkel im 2006 etwas versprechen, 

obwohl Studie noch nicht begonnen wurde. 

 

Seite 22 

Dass heute niemand mehr vom Nischendasein der Energiewende 

spricht ist falsch. Ich schätze in DE, dass 10 – 30% die 

Energiewende für ein Nischendasein betrachten. 

 

Seite 23 

Bei Erneuerbaren kann nicht einfach gesagt werden 100% möglich. 

Ist alles eine Kostenfrage. Beispiel: bei 95% kostet kw 30 Cent, bei 

97% 40 Cent  bei 99% 60 Cent, bei 100% 90 Cent, Beispielzahlen. 

 

Seite 23 

Verkehr und Wärme gehört dazu, ganz einfach, normaler 

Stromverbrauch + 40% (E-Mobil, Wärmepumpen) 
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Sven
Notiz
Beim Kombikraftwerk 1 sollte bewusst ein Demonstrationsprojekt erstellt werden. Die EE-Branche ging mit dem Versprechen als in Vorleistung und musste dann an dieser Aussage gemessen werden - und behielt am Ende recht.

Sven
Notiz
Spekulation. Angesichts des großen Interesses, der überwältigenden Akzeptanz und der umfangreichen Medienberichterstattung zur Energiewende kann man das Thema durchaus als Mainstream sehen.

Sven
Notiz
Auch eine prinzipielle technische Machbarkeit muss zunächst erwiesen werden. Bspw. funktioniert Fusionsenergie trotz erheblichem Forschungs- und Ressourceneinsatz bis heute noch nicht (zumindest nicht als Energielieferant). Auch ein Perpetuum Mobile wird man selbst mit unendlichem Budget kaum realisieren können, auch wenn Sie natürlich recht haben, dass bei höheren Kosten auch immer mehr Realisierungsmöglichkeiten bestehen. In der Studie ging es um eine Untersuchung, ob ein 100%-EE-System mit heute verfügbaren Technologien machbar ist. 

Sven
Notiz
Gehören für eine umfassende Betrachtung sicher dazu, waren aber in diesem Projekt nicht Untersuchungsgegenstand.

Sven
Hervorheben

Sven
Hervorheben



Seite 23 

Kosten – Nutzenanalyse wurde nicht betrachtet, aber das ist das 

wichtigste. (Wirtschaft) 

 

Seite 24 

Bioenergie wurde mit 10 % eingesetzt. Bio ist nur, wenn diese 

hergestellt wird aus Abfällen. Aus separaten Kulturen gilt 

nachweislich nicht als Bio. Also 1 – 4% ca. 

 

Seite 29 

Da Windstrom vornehmlich im Norden ist, jedoch 

Verbrauchermehrheit im Süden, sowie der Stromtransport regional 

auch ganz anders verläuft, muss ins Stromnetz investiert werden. 

Offizielle Studie in der Schweiz: 12 Mrd. das ergibt für DE 100 Mrd. 

 

Seite 31 

Pumpspeicher brauche ich nicht die Vollaststunden/Jahr und die 

Turbinenleistung, sondern ich brauche die Jahresspeicherkapazität 

in TWH. Wenn ich verschiedene Studien dazu vergleiche, brauche 

ich für DE mind.   10 TWh. 

 

Seite 33 

Beim Stromverbrauch wird angenommen dass dieser sinkt bis 2050 

um 25%. Offiziell wird in der Schweiz von einem Stromverbrauch 

Anstieg geredet, Der Bund: +40% Alpiq + 70%, in DE hört man auch 

Zahlen um die + 90%. 

 

 

 

 

Sven
Notiz
Auch eine Kostenbetrachtung war wie erwähnt nicht Teil des Untersuchungsgegenstandes, es ging wie erwähnt um technische Machbarkeiten und in der Folge auch um innovative Methoden der Netzstabilisierung. 

Sven
Notiz
Das ist vielleicht Ihre Definition, die jedoch nicht allgemeingültig ist. Auch aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnene Bioenergie kann durchaus nachhaltig sein. In der Studie wurde der Bioenergie-Beitrag allerdings bewusst relativ begrenzt behalten, prinzipiell wären noch höhere Potenziale vorhanden - genaueres zu dem Energieträger finden Sie auf S. 59ff.

Sven
Notiz
Das es einen Stromnetzausbau braucht, ist richtig - im Rahmen der Studie wurde das Ausmaß dieses Ausbaus ja gerade untersucht. Im Übrigen bräuchte es auch ohne Energiewende eine kontinuierliche Modernisierung bzw. weiteren Ausbau der Stromnetze.

Sven
Notiz
Sicher ist bei Speichern die Kapazität eine wichtige Größe, die an dieser Stelle für die Überblickstabelle nun nicht angegeben wurde. Genauere Infos zu den Speichern des Szenarios finden Sie ab Seite 83, speziell zu Pumpspeichern ab S. 85

Sven
Notiz
Es geht hier explizit nur um den "konventionellen Stromverbrauch", also den Elektrizitätsbedarf bisheriger Anwendungen. Das dazu in Zukunft vermehrt Strom für Wärme/Kälte und Verkehr kommt, wird ja direkt im Rahmen der Studie beschrieben und auch teilweise mit angerechnet, obwohl Wärme- und Verkehrssektor ja nicht Teil des Untersuchungsauftrags waren. Insgesamt wird im Szenario ein Stromverbrauch von rd. 600 TWh angelegt, was bereits über dem heutigen Niveau ist.



Seite 34 

Stromverbrauch Wärmepumpen ist statt 20 TWH 120 TWh. 

Wärmepumpen können nicht mit überschüssiger EE gespeist 

werden, denn genau im Winter ist EE viel kleiner als im Sommer. 

Stromverbrauch E-Mobil ist statt 43 TWh 130 TWh. Anteil E-Mobilität 

ist mit 57% zu klein, der muss annähernd 100 % sein 

Also fehlen hier 87 TWh 

 

Seite 37 

Genau dann, wenn zu viel EE anfällt, hat natürlich das Ausland, das 

ja auch eine Energiewende will, auch zu viel, also fällt mit der Zeit 

der Export nur zu diesen Zeiten weg. 

Also wird zu den kalkulierten Überschusszeiten auch noch der nicht 

brauchbare Export dazu kommen, also längere Stillstandzeiten bei 

Wind. 

Momentan wird Strom exportiert, weil Italien und Niederlande im 

Allgemeinen zu wenig Strom haben. 

 

 

Sven
Notiz
Generell zu S. 34: Im Projekt Kombikraftwerk 2 ging es um das Stromsystem, keine Dekarbonisierung von Wärme und Verkehr. Die angenommenen Strommengen für Wärmepumpen und Elektroautos entsprechen also nicht einer vollständigen Marktdurchdringung.

Sven
Notiz
Wie oben erwähnt werden hier nicht 100%EE im Wärmesektor zu Grunde gelegt. Allerdings ist die Windenergieproduktion im Winter deutlich größer als im Sommer, was sich erstens gut mit der PV ausgleicht und womit zweitens gut der Wärmepumpen-Strombedarf gedeckt  werden kann.

Sven
Notiz
Wir sind vollkommen bei Ihnen, dass es eine umfassende Dekarbonisierung des Verkehrs braucht. Das war wie beschrieben nur leider nicht Teil der Untersuchung. Im Übrigen ist Ihre Rechnung zum Energieverbrauch der Pkw nachvollziehbar, wenn man von heutigen Mobilitätsmustern ausgeht. Wir hoffen und erwarten, dass es dabei durchaus noch zu Änderungen und Effizienzsteigerungen kommt.

Sven
Notiz
Das stimmt so nicht - schon in Deutschland gleicht sich die EE-Produktion großräumig ziemlich gut aus, eine europäische Energiewende würde diese Effekte noch weiter verbessern. Zudem wurde Ex- und Import in der Studie bewusst sehr begrenzt gehalten, da der Fokus auf dem deutschen System liegen sollte - mit einer stärkeren europäischen Systemintegration würde sich die Energiewende noch vereinfachen.



Seite 39 

Ich will nicht die installierte Windleistung wissen, sondern die 

effektive Leistung. 

Seite 49 

Es fehlen allgemeine Stromproduktions Jahreskurven, im speziellen 

Wind und PV übereinandergelegt. Dann wäre ersichtlich dass 

Monate 10-12 und 3-5 knapp dran sind in der Produktion, Monate 10-

5 sicher kein Überschuss, der für die Wärmepumpen gebraucht 

werden könnte. Im EE Verfahren für die Jahresspeicherberechnung 

ist dies die absolut wichtigste Kurve zur Berechnung der 

Speicherkapazität. 

Seite 59 

Bioenergie: Es wird totgeschwiegen, dass Bioenergie mit speziellem 

Landanbau vergleichbar ist mit Kohlestrom im Bezug auf den CO2 

Ausstoss. 

Seite 63 

Waldrestholz: Auch hier ist es ein Enormer Aufwand, dieses ein zu 

sammeln, und zu transportieren, was wiederum erheblich Energie 

und Arbeit voraussetzt. In der Schweiz muss Restholz 

liegengelassen werden, als Nistplatz für Wild und Vögel, sowie als 

Nahrung  für den Waldboden. 

Seite 78 

Stromnetz: Die Verbindungen zum Ausland werden als unverändert 

angenommen, obwohl Ihr mit vermehrtem Export / Import rechnet. 

Und nochmals: Offizielle Studie in der Schweiz: 12 Mrd. das ergibt 

für DE 100 Mrd. Sie benennen aber die Kosten nicht. 

Seite 83 

Speicher: Über die erforderliche Kapazität, nicht Leistung, sondern 

Energiemenge wird auch hier geschwiegen. Wie Seite 31 erwähnt, 

braucht DE  10 TWh Speicher. 

 

 

Sven
Notiz
Genaue Betrachtungen dazu erfolgen auf S. 47ff.

Sven
Notiz
Sie können die genaue Stromproduktion zu jedem Zeitpunkt oder -raum des Szenarios in unseren zugehörigen Animationen einsehen: http://www.kombikraftwerk.de/100-prozent-szenario/das-100-erneuerbare-energien-szenario.html

Sven
Notiz
Das wird nicht totgeschwiegen, sondern stimmt einfach nicht. Sicher wird bei der Verbrennung von Bioenergie CO2 ausgestoßen, welches aber eben kurz zuvor beim Wachstum der genutzten Pflanzen der Atmosphäre entzogen wurde - der Kreislauf ist also insgesamt großteils klimaneutral.Worauf Sie anspielen, ist wahrscheinlich das Abholzen von Regenwald für Ackerfläche - wenn von dort stammende Pflanzen für Bioenergie genutzt würden, ergäbe sich in der Tat eine negative Treibhausgasbilanz. Das ist allerdings erstens ein Problem der Landwirtschaft insgesamt und betrifft zweitens die Stromerzeugung aus Bioenergie in Deutschland so gut wie gar nicht, da hier ganz überwiegend regionale Energieträger genutzt werden - was auch in unserem Szenario Voraussetzung war.

Sven
Notiz
Daher wird in unserem Szenario auch nicht das komplette Waldrestholzpotenzial zur Energieerzeugung genutzt, ein Rest verbleibt. 

Sven
Notiz
Das stimmt nicht - es werden jeweils Ex- und Importe von 11,4 TWh angenommen, 2015 lag die Exportmenge jedoch bei über 60 TWh

Sven
Notiz
Speicher sind ja kein Selbstzweck, es braucht so viel Kapazität, wie für das Funktionieren des Systems notwendig ist - und genau das wird ja im Rahmen der Simulation modelliert.Im Übrigen sind die Kapazitäten in den Animationen auf der Homepage zu finden.



Seite 83 

Power-to-Gas: Wie Sie richtig schreiben, ist der Wirkungsgrad 

niedrig, Rückverstromung 36 %, was die Stromkosten in die Höhe 

schnellen lässt. 

Seite 86 

Pumpspeicher: Deutschland hat bis jetzt 0.037 TWh Speicher. Ihr 

verlässt Euch darauf, dass ein Teil von Österreich und Luxembourg 

verwendet werden kann. Die haben auch Energiewende und 

brauchen ihre Speicher für sich. Der Bedarf in Deutschland ist 10 

TWh, also 270 x mehr als jetzt bestehend ist. Techn. unmöglich 

geografisch. Kosten 500 Mrd.  Auch habt Ihr in der Grafik 

Pumpspeicher in der Schweiz eingezeichnet, die braucht natürlich 

die Schweiz für ihre Energiestrategie selber. Auch die Schweiz 

braucht 1 TWh Speicher. 

Seite 90 

Batteriespeicher: Diese kosten das 8 fache von Pumpspeicher, sind 

nur für einzelne Tage geeignet, das muss alles mit Pumpspeicher 

bewerkstelligt werden, sonst steigen die Kosten ins astronomische. 

Es braucht in diesem Fall nicht mehr Pumpspeicher. Also total 

sinnlos Batteriespeicher. 

Sven
Notiz
Die in Österreich und Luxemburg berücksichtigten Speicher sind direkt an das deutsche Hochspannungsnetz angeschlossen und daher auch von hier genutzt. Generell ist aber eine stärkere europäische Vernetzung wünschenswert, die Speicher können ja auch für mehrere Länder arbeiten und so stärker ausgelastet werden - da hätte wohl kein Betreiber etwas dagegen.

Sven
Notiz
Erstens fallen die Preise von Batteriespeichern sehr deutlich, so dass diese sich gerade für die in der Studie untersuchten Zwecke - die Stabilisierung des Stromsystems - und darüber hinaus auch für die Eigenversorgung von Privathaushalten schon vielfach ökonomisch lohnen. Zweitens installieren viele Haushalte auch schon aus Unabhängigkeitsbestrebungen Batteriespeicher, so dass diese teilweise auch ohne direkten ökonomischen Nutzen vorhanden sein werden. Und wenn diese existieren, sind sie hervorragend zur Erbringung von Regelleistung geeignet. 




