
Ein	  Klimaschutzkonzept	  	  
für	  die	  Gemeinde	  Au	  

M.	  Seelmann-‐Eggebert	  
5.12.2018	  

1	  



Übersicht	  
•  Energiewende	  Deutschland	  
•  Bestandsaufnahme	  Au	  Potenzialstudie	  2013	  

•  klimafreundliche	  Maßnahmen	  

•  Energieautonome	  Gemeinde	  Au	  
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Energiewende	  Deutschland	  

Wo	  stehen	  wir?	  
Was	  ist	  zu	  tun?	  
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Energiebedarf	  nach	  Sektoren	  
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Wärme 

Strom 

Treibstoff 

CO2 Emission 900 Mio t 

Deutschland 2017 
Primärenergieverbrauch  
13594 PJ (3776 Mrd kWh) 
Endenergieverbrauch  
9329 PJ (2591 Mrd kWh) 

Wärme 
50% Strom 

21% 

Treibstoff 
29% 

Pro Kopf  
pro Tag  129 kWh (13 l Öl!)    31 kg CO2 
pro Jahr  47 MWh (4745 l Öl) 11 t    CO2 

Quelle Umweltbundesamt 

Endenergie 

Primärenergie 



Thermische	  KraOmaschinen	  

•  Thermodynamik:	  	  
– Wirkungsgrad	  ist	  durch	  Carnotscher	  Kreisprozess	  begrenzt	  

•  Verbrennungsmotoren	  
–  Diesel/OVomotor:	  43%/40%	  unter	  Volllast	  

–  Real:	  Wirkungsgrad	  Auto	  ca.	  20%	  
•  KraOwerke	  

–  DampYraOwerk:	  46%	  (Idealbetrieb)	  
–  elektrische	  Generatoren:Wirkungsgrad	  <	  100%	  	  

–  Übertragungsverluste	  
–  DIN	  V	  18599:	  Primärenergiefaktor	  3	  
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Quintessenz:	  Ist	  Zustand	  	  

•  Jeder	  Deutsche	  hat	  im	  DurchschniV	  einen
	  täglichen	  Energiebedarf	  von	  13	  Liter	  Heizöl	  !	  

•  Mehr	  als	  die	  HälOe	  davon	  werden	  ohne
	  Nutzen	  verschwendet	  !	  
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Energiewende	  
•  Ziel:	  100%	  CO2	  frei	  

–  el.	  Wirkungsgrad	  bei	  thermischer	  Erzeugung:	  30%	  	  	  	  ⇒	

–  keine	  Verbrennungsmotoren!	  

–  keine	  thermischen	  KraOwerke	  

•  Nur	  Strom	  ist	  CO2	  frei	  zu	  erzeugen	  
–  Ausweitung	  Stromsektor	  auf	  Wärme	  und	  Verkehr	  
–  Elektromobilität	  (Einsparung	  200%)	  

– Wärmepumpen	  (Einsparung	  200%)?	  

7	  



Energiebedarf	  bei	  CO2	  Neutralität	  
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Strom 
45 % 

Deutschland 2017 
Endenergieverbrauch 
Strom 500 TWh 
(Wikipedia 600 TWh) 

Wärme 
35 % 

Strom 

Treibstoff 
20% 

Energiebedarf pro Kopf und Tag   
2050:  38 kWh  oder   4 l eq. Öl ( 0 t CO2) 
2017: 129 kWh oder 13 l eq. Öl   (11 t CO2) 

Deutschland 2050 ?? 
Endenergiebedarf Strom wie 2017 
gesamt = Strombedarf 2017 x 2,22  
Strombedarf              2050  1111  TWh 
(= Primärenergiebedarf?) 
Primärenergiebedarf 2016  3776 TWh 

Quelle: Ifo Martin Faulstich 



Das	  Volaklitäts-‐Dilemma	  
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Mittelwert 1995-2015 

Erhebliche Schwankungen 
-  Ausgleich über Kurzzeitspeicher  
erforderlich (Batteriespeicher) 

Wind und Sonne ergänzen sich saisonal 
-  Stromtrassen 
-  Langzeitspeicher (Elektrolysegas) 



Volakle	  Energieerzeugung	  
•  Problem	  Volaklität	  von	  Wind-‐	  und	  Solarstrom	  

•  Lösung	  Kurzzeitschwankungen	  (3	  Tage):	  	  
–  Kurzzeitspeicher	  	  
–  Stromspeicher	  und	  E-‐Autos	  

–  Nachteil:	  hohe	  Herstellungskosten/Energieaufwand	  
•  Lösung	  saisonale	  Schwankungen	  (6	  Monate):	  	  

	  und	  für	  längere	  Perioden	  von	  Dunkelflauten	  	  
–  Power	  to	  Gas	  +	  Langzeitspeicher	  	  
–  Vorteil:	  Infrastruktur	  Erdgas	  für	  Speicherung	  vorhanden	  
–  Saisonale	  Komplementarität	  von	  Wind	  und	  Sonne	  
–  Stromtrassen	  Nord-‐Süd	  :	  Wind	  und	  Strom	  
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Effizienz	  von	  Speichern	  
•  Stromspeicher:	  	  

–  90	  -‐95	  %	  Effizienz	  
–  Speicherbedarf	  in	  Einheiten	  Tagesprodukkon:	  55	  %	  

•  Power	  to	  X:	  schlechte	  Effizienz	  
–  Stromerzeugung	  :	  1/3	  (thermische	  KraOwerke)	  

–  Verkehr:	  1/3	  (Verbrennungsmotoren)	  
–  Heizung:	  1	  (staV	  3!)	  
–  Speicherbedarf	  in	  Einheiten	  Jahresprodukkon:	  	  32	  %	  Strom!	  
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Kosten	  der	  Energiewende	  
•  Annahme	  :	  Energiebedarf	  wie	  2017	  

–  PV	  als	  einzige	  Energiequelle	  
– Winter:	  syntheksches	  Methan	  

•  Anforderungen:	  
–  Bereitstellung	  inc	  Konversionsverluste	  Methan:	  	  

	  5/3	  x	  Jahresbedarf	  =	  1852	  TWh	  =	  1852	  Mrd	  kWh	  
–  erforderliche	  PV-‐	  Leistung:	  1852	  GWp=1852	  Mio	  kWp	  a	  500	  €	  

–  Kosten	  :	  1	  Billion	  €	  
–  Flächenbedarf:	  1,852	  Mio	  kWp	  a	  5	  qm=9260	  qkm	  	  

–  Gesamvläche	  Deutschland	  357385	  qkm	  
–  Flächenbedarf	  =2,5%	  der	  Landesfläche	  
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Kosten	  der	  Energiewende	  2	  
•  Ist	  diese	  Fläche	  verfügbar?	  

–  Alle	  Dachflächen	  und	  Resvlächen	  in	  Deutschland	  :	  	  
	  175	  Mrd	  kWh	  PV	  (ca.	  875	  qkm)	  

–  Ackerflächen	  müssen	  in	  Solarplantagen	  umgewandelt	  werden	  

–  Effizienz	  Photosynthese	  :	  1-‐2	  %,	  Effizienz	  PV:	  20	  %	  	  

•  Anforderungen	  Kurzzeitspeicher:	  
–  ½	  Tagesbedarf=	  ½	  3	  TWh	  =	  1,5	  Mrd	  kWh	  
–  Kosten:	  1,5	  Mrd	  x	  500	  €=	  750	  Mrd	  €	  

•  E-‐Mobilität:	  	  
–  20	  Mio	  Fahrzeuge	  a	  75	  kWh	  Speicher	  stellen	  1,5	  Mrd	  kWh	  Speicher	  zur

	  Verfügung	  

•  Einsparungen:	  Jährliche	  Energieimporte	  70	  Mrd	  €	  
–  Öl:	  100	  Mio	  t	  (30	  Mrd	  €),	  Gas:	  100	  Mrd	  cbm	  (12	  Mrd	  €)	  

–  Ammorksierung	  nach	  22	  Jahren	  (1,5	  Billionen	  €)	  
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PV	  als	  Grundlastversorger	  
•  Kurzzeitspeicher	  für	  Tag/Nacht	  Rhythmus	  

–  Solar:	  der	  Gesamtstrom	  über	  24	  Stunden	  muss	  während	  der
	  Sonnenstunden	  produziert	  werden	  

–  Speicherbedarf	  ist	  ungefähr	  halber	  Tagesverbrauch:	  	  
	  (19	  kWh	  pro	  Person)	  

–  Anschaffungspreis:	  heute	  ca.	  10	  000	  €	  p.P.	  (500	  €/kWh)	  

–  E-‐Auto:	  Speicher	  75	  kWh	  (38	  000	  €	  für	  Speicher)	  
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Hybride	  Energieversorgung	  
•  Jahreszeitbedingte	  Schwankung	  PV	  

–  Faktor	  4-‐5	  
•  System	  1:	  PV	  +	  Methan	  als	  Langzeitspeicher	  

–  Im	  Sommer	  Methan-‐Produkkon	  durch	  Elektrolyse	  

–  Speicherung	  im	  Gasnetz	  

–  Verbrauch	  im	  Winter	  durch	  Gasheizungen	  	  	  
	  (100%	  thermische	  Effizienz)	  

–  geringeres	  Einsparpotenkal	  durch	  Wärmepumpen	  
–  deutlich	  erhöhter	  Gesamtstromverbrauch	  

•  System	  2:	  PV	  +	  Wind	  als	  komplementäre	  Erzeuger	  
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Langzeitspeicherlösung	  
•  Methan-‐Produkkon	  durch	  Elektrolyse	  

•  Technologie:	  
–  1.	  SchriV	  :	  Wasserstoff	  durch	  Elekrolyse	  von	  Wasser	  
–  2.	  SchriV:	  Methanisierung	  von	  H2	  mit	  CO2	  	  

–  Kavernen	  bieten	  Kapazität	  für	  mehrere	  Monate	  	  

–  Verteilung	  über	  das	  Erdgasnetz	  
•  	  Winter-‐EnergiewirtschaO	  mit	  synthekschem	  Methan:	  

–  Gas-‐Heizungen	  
–  Stromerzeugung	  über	  BHKWs	  

– Wärmepumpen	  nur	  begrenzt	  wirtschaOlich	  



Versorgung	  im	  Winter	  
•  Strom	  aus	  BHKWs	  

–  müssen	  Bedarf	  in	  mehrtägiger	  Dunkelflaute	  decken	  

•  BlockheizkraOwerk	  
–  elektrischer	  Wirkungsgrad	  1/3	  

–  thermischer	  Wirkungsgrad	  2/3	  

•  Primärenergiebedarf:	  
–  ist	  bei	  Methan-‐BHKWs	  um	  Faktor	  5/3	  höher	  als	  erwartet	  
–  Deckung	  20%	  Verkehr	  und	  45%	  Strom	  

–  erzeugt	  130%	  Wärme	  

17	  



Saisonale	  Schwankungen	  
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Sektorenverteilung  
Primärenergie Dez/Jan 
(Verkehr=100% E-Mob.) 

für Freiburg 1	  

2	  
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16,5% 
5,5% 



Saisonaler	  Wärmeverbrauch	  	  

19	  

Differenz Innen-Außentemperatur 
als Maß für den Heizungsverbrauch 

Variationsamplitude ≈ Durchschnittswert  

Mittlere monatliche Durchschnitts- 
temperatur für Freiburg 



Saisonaler	  Windertrag	  
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Saisonaler	  Wärmeverbrauch	  	  
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Deckung des Endenergiebedarfs  
durch Wind und Sonne 
(Annahme: Alle Heizungen sind  
Wärmepumpen) 

Lastengang des Primärenergie- 
bedarfs für die Sektoren Strom, 
Wärme und Verkehr 

Zu installierende Nennleistung: 
Wind: 500 GW (2017 58 GW) 
PV:    120 GW (2018 44 GW) 



Heizungstechnologien	  
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•  Resource	  :	  1	  cbm	  Methan	  (Stadtgas)	  

•  Bedarf:	  x	  %	  Strom,	  (100-‐x)%	  Wärme	  

WG	  el	   WG	  th	   Verlust	   el.	  Ertrag	  

KraOwerk	   1/3	   0	   2/3	   1/3	  

KraOwerk+Wärmepumpe	   1/3	   3	   0	   0	  

BlockheizkraOwerk	  (BHKW)	   1/3	   2/3	   0	   1/3	  

BHKW+Wärmepumpe	   0	   5/3	   -‐2/3	   0	  

Nahwärme	   1/3	   2/3	   0	   1/3	  

Brennstoffzelle	   1/2	   1/2	   0	   1/2	  

Brennwert-‐Gasheizung	   0	   1	   0	   0	  

•  x=0,2:	  60%	  BHKWs	  +	  40%	  Wärmepumpen	  

•  26%	  Energiegewinn	  durch	  Pumpwärme	  (staV	  200%	  )	  



ZukunOstechnologie	  Heizung	  
•  ist	  von	  Zieltechnologie	  abhängig	  

– PV	  +	  Power	  to	  Gas	  
– PV	  +	  Wind	  

•  PV+Power	  to	  Gas	  
–  	  BHKWs	  	  
– GaskraOwerke+Wärmenetze	  

– Brennstoffzellen	  
•  PV+Wind	  

– Wärmepumpen	  

•  Energiesparenste	  Variante:	  „Heizen	  mit	  Wind“	  
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ZukunO:	  Zelluläres	  Energiesystem	  
•  PV	  ist	  über	  ganzes	  Land	  verteilt	  
•  einzelne	  autonome	  Energie-‐Zellen	  

•  Ausgleichsverbindung	  an	  den	  Zellwänden	  	  
•  Inselnetzfähigkeit	  im	  Blackout-‐Fall	  

•  Querverbund	  Strom-‐Gas-‐Wärme-‐Mobilität	  

•  keine	  GroßkraOwerke	  (außer	  Industrie)	  
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WindkraO	  
•  1	  kW	  Nennleistung	  

–  Kosten	  700	  €	  
–  Onshore	  2000	  Vollaststunden	  =	  2000	  kWh	  

–  günskger	  als	  PV	  
•  Großanlagen	  haben	  5	  MW	  Nennleistung	  

•  Für	  Deutschland-‐Vollversorgung	  (1000	  TWh/a)	  sind
	  100	  000	  Großanlagen	  erforderlich	  

•  1	  Anlage	  versorgt	  800	  Einwohner	  
•  1	  Anlage	  pro	  3,6	  qkm	  
•  MiVlerer	  Abstand	  der	  Anlagen	  1,9	  km	  
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Zusammenfassung	  Energiewende	  
•  Annahme:	  

–  Stromverbrauch,	  VerkehrsauYommen,	  Wärmebedarf
	  bleiben	  unverändert	  

•  2	  Szenarien:	  
–  PV	  +	  syntheksches	  Methan	  

–  PV	  +	  Wind	  

•  CO2	  neutrale	  EnergiewirtschaO	  ist	  möglich	  

•  einschneidende	  Veränderungen	  im	  LandschaOsbild	  
•  Neue	  Technologien	  müssen	  etabliert	  werden	  

–  BaVeriespeicher	  
–  Power	  to	  Gas	  	  
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Potenzialstudie	  für	  Au	  	  
2013	  	  

Bestandsaufnahme	  
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Strombilanz	  Au	  Gesamt	  (1400	  EW)	  
•  3,7	  Mio	  kWh/J	  

– 64%	  Wohnen,	  34%	  Gewerbe	  

– pro	  Einwohner	  und	  Tag	  7,2	  kWh	  

•  32	  PV	  Anlagen	  (376	  kWp	  Leistung,	  300	  MWh/J)	  

•  PV	  Bürgerhaus	  12,24	  kWp	  	  

•  2	  Biogas	  Anlagen	  61	  kW	  (440	  MWh/J)	  

•  20	  %	  des	  Stromverbrauchs	  werden	  gedeckt	  
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Stand 2013 



Wärmeverbrauch	  
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Anteil	  der	  Verbraucher	  Wärme	  
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Wärmebedarf	  
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Wärmebedarf	  
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Verbrauch	  
(Mio	  kWh/a)	  

CO2	  Emission	  
(	  t/a)	  

Emissiosfaktor	  
(kg/kWh)	  

Heizöl	   5,9	   2065	   0,35	  

Erdgas	   4,7	   1175	   0,25	  

Erneuerbare	   1,7	   0	   0	  

•  Gesamtverbrauch	  12,3	  Mio	  kWh/a	  

•  Emission	  3100	  t	  CO2/a	  
•  Pro	  Einwohner:	  8,8	  tsd	  kWh	  (880	  l	  Öl)	  



Abschätzung	  Verkehr	  
•  Energieverbrauch	  Straßenverkehr	  5400	  MWh	  
•  CO2	  Emission	  aus	  KraOstoffen	  	  	  	  	  	  	  1740	  t	  

•  Pro	  Einwohner	  und	  Tag	  ca.	  10	  kWh	  (1,5	  kg	  CO2)	  

•  Fernreisen	  sind	  nicht	  berücksichkgt	  
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Bilanz	  Primärenergie	  2017	  

täglich	   Verbrauch	  Au	  
kWh	  

Verbrauch	  D	  
kWh	  

CO2	  Emission	  
Au	  	  	  kg	  

CO2	  Emission	  
D	  	  	  	  	  kg	  

Strom	   19	   45	   3,8	   12	  

Verkehr	   10	   26	   1,5	   5	  

Wärme	   24	   58	   6,1	   14	  

Summe	   53	   129	   11,4	   31	  
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Durchschnittlicher täglicher Energieverbrauch und CO2 Emission  
         bezogen auf einen Bürger 



Maßnahmen	  Strom	  
•  PV,	  PV,	  PV!!!	  
•  Anteil	  am	  Energiemix	  erreicht	  bisher	  in	  BaWü	  nicht
	  einmal	  ein	  DriVel!	  

•  jede	  per	  PV	  erzeugte	  kWh	  spart	  ca.	  3	  kWh	  an
	  Primärenergie	  (thermodynamisches	  Limit)!!	  

•  1	  kWp	  installierte	  Leistung	  spart	  mehr	  als	  1	  Tonne
	  CO2	  pro	  Jahr	  	  

•  Stromspeicher:	  	  

– ermöglichen	  individuelle	  Autonomie	  
– werden	  in	  ZukunO	  als	  Puffer	  benökgt	  
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Maßnahmen	  Wärme	  
•  Heizungen	  Neubau:	  	  

–  Heizung	  durch	  Wärmepumpe	  
–  1	  kWh	  Strom	  erzeugt	  3	  kWh	  Wärme	  

–  BHKWs	  ,	  da	  Strom	  im	  Winter	  knapper	  

•  Heizungen	  Altbestand:	  	  
–  Ölheizungen	  durch	  Brennwert-‐	  Gasheizungen	  ersetzen	  
–  Redukkon	  der	  CO2	  Emission	  um	  1/3	  	  
–  noch	  besser	  BHKWs,	  da	  Strom	  im	  Winter	  knapper	  
–  Erdwärmesonden	  mit	  Wärmepumpe	  
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https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/erdwaerme/ 



Maßnahmen	  Verkehr	  
•  E-‐Autos	  anschaffen	  

– selbst	  mit	  Braunkohlestrom	  ist	  Bilanz	  nicht
	  schlechter	  als	  beim	  Verbrennungsmotor-‐Auto	  

– Kann	  mit	  eigener	  PV-‐	  Anlage	  geladen	  werden	  
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Maßnahmen	  Gemeinderat	  
•  VorschriOen	  für	  Neubauten:	  

–  40%	  der	  Dachfläche	  PV	  
–  für	  Mehrfamilienhäuser	  BHKWs	  

–  Erdwärmesonden	  

•  Förderung	  für	  Bestand:	  
–  Gemeinde	  Merzhausen:	  Wohnungsbauförderung;
	  Zuschussprogramm	  PV	  und	  Dachbegrünung	  60	  000	  €	  

–  Kostenlose	  Beratung:	  „Caravaning“	  
•  Stromnetz:	  

–  Rückkauf	  oder	  Lizensierung	  an	  flexibleren	  Betreiber	  
–  Au~au	  einer	  autonomen	  Netzzelle	  im	  zellularen	  Netz	  
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Was	  kann	  ich	  für	  den	  Klimaschutz	  tun?	  
•  Idee:	  

–  auf	  persönlicher	  Ebene	  Klimaneutralität	  anstreben	  

•  Persönliche	  Klimabilanz	  aufmachen:	  
–  Stromrechnung:	  verbrauchte	  kWh	  x	  3=	  Primärenergie	  

–  Heizrechnung:	  1	  Liter	  Heizöl=	  10	  kWh	  

–  Benzinverbrauch:	  1	  Liter	  Diesel=10	  kWh	  
–  Flugreisen	  :	  100	  km	  entsprechen	  4l	  Kerosin	  mit	  dreifachem
	  Treibhauspotenkal	  (10000	  km	  =	  1,25	  Tonnen	  CO2)	  

–  Summe	  ergibt	  Betrag	  X	  kWh	  

•  Kompensakon	  durch	  PV-‐Installakon:	  	  
–  1000	  kWh/a	  entsprechen	  einer	  Nennleistug	  von	  1	  kWp	  

39	  



Energieautonome	  Gemeinde	  Au	  
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Stromautonomes	  Au	  
•  Erforderliche	  Nennleistung	  

–  3,7	  Mio	  kWh/1000=3700	  kWp	  
– Modulkosten:	  3700	  kWp	  x	  500	  €=1,	  85	  Mio	  €	  

–  Fläche:	  18	  500	  qm=	  1,85	  Hektar	  	  
–  740	  Gebäude	  mit	  100	  qm	  Grundfläche,	  ¼	  Modulbelegung	  

•  2013	  waren	  davon	  10%	  installiert:	  376	  kWp	  	  
•  Weniger	  als	  1/10	  der	  Dächer	  sind	  mit	  PV	  belegt	  
•  Zu	  installieren	  sind	  2,6	  kWp	  PV	  pro	  Bürger	  

•  1	  kWp	  PV	  installierte	  Leistung	  spart	  1,2	  t	  CO2	  	  
	  (	  denn	  Strom	  aus	  Kohle	  produziert	  zu	  2/3	  Wärme)	  	  	  
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Energieautonomes	  Au	  
•  Erforderliche	  Nennleistung	  

– 3700	  kWp	  Stromversorgung	  

– 1800	  kWp	  Versorgung	  E-‐Mobilität	  
– 4100	  kWp	  Versorgung	  Wärmepumpen	  
– Zusammen	  9600	  kWp	  

– Modulkosten:	  4,8	  Mio	  €	  

•  Gesamvläche	  9600	  kWp	  x	  5	  qm/kWp=5	  Hektar	  
– 100	  x	  Bürgerhaus	  
– Solarplantage?	  
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Solarpantage	  Au?	  
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Mulkfunkkonelle	  Nutzung	  Solarpantagen	  
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