Konzept zur Verbindung der Energiewende mit
der Elektro-Mobilität durch den Aufbau eines
Speicherverbundsystems
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Wie stellen wir die Energieversorgung sicher,
wenn wir keine durch Atomstrom,
Kohleverstromung oder Gasverstromung
gestützte Grundlasterzeugung mehr haben?
Wie steigern wir die Akzeptanz von ElektroMobilen durch die Erhöhung der Reichweite,
und gleichzeitigen Verkürzung der
Ladezeiten?

 Sicherstellung

der Grundlast durch den
Aufbau eines Speichersystems bei dem eine
Erzeugungsnahe Einspeisung sowie
Entnahme ermöglicht werden kann
 Übertragung der Energie für Elektro-Mobile
aus gespeicherter Energie, in Verbindung
mit der Erhöhung der Energiemenge zur
Verkürzung der Ladezeit
 Gute Erreichbarkeit der Schnellladestationen
und somit Erhöhung der Akzeptanz durch
die Nutzer

 Energetische

Sicherstellung für den
Schwerlastverkehr sowie den Fernbusverkehr
 Umstellung des ÖPNV auf erneuerbare
Energien
 Aufbau eines Wohnortnahen Ladesystems
für Jeden Fahrzeugnutzer, ohne zusätzliche
Belastung der Verteil Netze sondern deren
Entlastung

 Verbesserung

der Exportmöglichkeiten für
Elektro-Mobile
 Leichte Installation des Systems und
Umbaufähigkeit auf neue Speichermedien
von Elektroenergie
 Gute Nutzbarkeit für Entwicklungsländer
zur Umstellung der Energieversorgung auf
erneuerbare Energien

Das derzeitige Netz ist auf eine Zentrale, und
auf relativ wenige Standorte gegrenzte
Grundlasterzeugung ausgelegt
 Hinzu kommen einige Spitzenlastkraftwerke
 Nun erfolgte eine Dezentralisierung der
Energie Versorgung mit sehr vielen Standorten und Netzungleichheiten
 Hinzu kommt die stärkere Abhängigkeit von
Witterungseinflüssen und die Umstellung der
Heizungsanlagen auf Wärmepumpenanlagen
die ebenfalls mit Strom betrieben werden


Die Abschaltung der Kernkraft wird die
bestehenden Probleme erhöhen
 In den Niederspannungsbereichen, haben wir
es sowohl mit einer höheren Einspeise als
auch Verbrauchslast zu tun
 Dazu würde jetzt noch die Elektro-Mobilität
kommen, die sich durch ein zusätzliches
Problem auszeichnet, nämlich einem
Gleichzeitigkeitsfaktor von 1 und einer
Nutzungsungewissheit


Dem stärkeren Einfluss der Witterung kann nur
durch eine Erhöhung der Speicherkapazitäten
begegnet werden, die jedoch Erzeugungsnah
aufgestellt werden sollten um eine zusätzliche
Verteilungsstruktur möglichst zu vermeiden
 Es muss auch eine größere Grundlast vorgehalten
werden um bei guten Witterungsbedingungen die
Speicher wieder laden zu können
 Für die Elektromobile muss auch im NiederSpannungsbereich eine Speicherreserve
vorgehalten werden, damit die Verteil Netze nicht
noch zusätzlich belastet werden


Die dezentralen Speicher sollten möglichst so
Aufgestellt werden, dass diese auch von
Elektromobilen als Schnellladestationen
genutzt werden können
 Hierfür bietet sich in Deutschland die
Autobahn als Standort an
 Um eine möglichst hohe Speicherkapazität zu
erzielen, sind die Speicher untereinander zu
verbinden, auch um eine Energieverschiebung
zu ermöglichen


Die Nutzung der Speicher durch Elektromobile
darf jedoch nicht zu Engpässen für die
eigentliche Nutzung führen
 Deshalb ist der Anschluss einer kleinen
Erzeugung vorzusehen, die genau diese
Entnahme ersetzt, jedoch nicht als zusätzliche
Einspeiseleistung anzusehen ist
 Die Speicher sind zu Segmentieren, damit der
Speicher gleichzeitig für die Aufnahme und
Abgabe von Energie genutzt werden kann




Zusätzlich ist eine Speichermöglichkeit
vorzusehen, die eine Energiespeicherung
erlaubt, auch wenn die Batteriespeicher voll
sind, um einen Leerlauf der Erzeugung zu
minimieren, und eine weitere Reserve und
Nutzungsmöglichkeit zu schaffen
(Wasserstoff)

Durch die Aufstellung der Batteriespeicher an
den Autobahnparkplätzen, ist es möglich die
Übertragungsrate von Elektroenergie zu
erhöhen
 Diese Energie muss nämlich nicht erst
erzeugt werden, da sie bereits vorhanden ist
und somit direkt übertragen werden kann
 Derzeitig wird die benötigte Energie erst
erzeugt wenn Sie benötigt wird, was zu
Problemen führt wenn zu viel Energie erzeugt
wird und wir nicht wissen wohin damit


Zu viel Energie führt zur Erhöhung der
Netzfrequenz, und würde angeschlossene
Verbraucher zerstören, und die Generatoren
der Kraftwerke aus den Angeln heben
 Zu wenig Energie führt zum Absinken der
Netzfrequenz und würde die Generatoren
überhitzen und zur Schädigung der Turbinen
führen von den Verbrauchern ganz zu
schweigen


Sie sehen also, wie wichtig die Energiepuffer
wirklich sind, und warum wir Sie sowohl für
die Elektro-Mobilität als auch für die
Allgemeine Energieversorgung benötigen
 Nach dem Ohmschen Gesetz, gibt es nur zwei
Möglichkeiten in der Anhängigkeit vom
Widerstand des Leiterwerkstoffs die Energie
Übertragungsmenge zu erhöhen
 1 Möglichkeit: Erhöhung des Querschnitts
und somit die Menge der freien Elektronen


2 Möglichkeit: Erhöhung der Spannung und somit
die Erhöhung der Transportgeschwindigkeit der
vorhandenen freien Elektronen
 Da wir den Querschnitt nicht beliebig erhöhen
können, wenn die Leitung noch handhabbar für
jedermann sein soll, bleibt nur die Möglichkeit 2
 Im Niederspannungsnetz nutzt uns die
Spannungserhöhung im Sekundärnetz nichts,
weil die zur Verfügung stehende Energiemenge
nicht beliebig erhöht werden kann, da diese an
vorbeschriebene Gesetzmäßigkeiten sowie die
bereits vorhandenen Leitungen gebunden ist


Bleibt also nur der Einsatz eines PufferSpeichers übrig in dem auch die
Spannungserhöhung für die höhere
Leistungsübertragung erzeugt werden kann
 Dieser Speicher kann die Überschussenergie
im Netz speichern und wieder abgeben, und
gleichzeitig diese Energie für Schnellladungen
von Elektro- Mobilen zur Verfügung stellen
 Für diesen Einsatzzweck bieten sich
Batteriespeicher an, die über eine hohe
Speicherkapazität verfügen


Batteriespeicher die sowohl schnell geladen
als auch entladen werden können, und auch
eine hohe Zyklen Festigkeit aufweisen, sind
zur Zeit Lithium Ionen Akkumulatoren
 Da wir noch nicht am Ende der Forschung bei
Batteriespeichern angekommen sind, muss
die Infrastruktur leicht veränderbar sein,
sowie den Gegebenheiten und LastVeränderungen angepasst werden können


Für genau diesen Zweck bieten sich Container
an, in denen alle Komponenten integriert
werden können
 Container können vorgefertigt werden, und
mit geringem Aufwand vor Ort montiert
werden, und Sie sind leicht austauschbar
 Durch die Stapelfähigkeit ist eine
Kapazitätserhöhung möglich ohne einen
größeren Platzbedarf sicherstellen zu müssen
 Somit sind auch kleine Flächen für die
Aufstellung von Speichern nutzbar


Die Parkplätze der Autobahnen, sowie die
Bundesstraßen sind der idealen Orte an denen
alle vor benannten Bedingungen anzufinden sind
 Da auch immer wieder Fahrbahnerneuerungen
oder andere Bauarbeiten durchgeführt werden,
ist es leicht möglich dies mit dem verlegen der
Verbundleitungen und dem Aufbau und
Anschluss der Pufferspeicher zu kombinieren,
und somit Sukzessive das System aufzubauen
und einem zusätzlichen Flächenverbrauch
vorzubeugen


Wünschenswert ist auch eine Verlegung der
Leitungen in Zugsystemen mit
entsprechender Reserve, damit eine
Übertragungsleistungserhöhung ohne
erneute Erdarbeiten möglich ist
 Als Übertragungsspannung für den LadeProzess schlage ich 6 kV vor, da so eine
Leistung von 100 kWh in 30 min übertragen
werden kann bei einem Leitungsquerschnitt
von 2,5 mm² Kupfer, was dem zur Zeit
verwendeten Leitungsquerschnitt entspricht


Diese Spannung liegt zwar über 1 kV welche die
Grenze zur Niederspannung markiert, jedoch
noch mit einem relativ niedrigem Aufwand
handhabbar ist
 Da es sich auch noch um Gleichspannung handelt
ist auch der Schirmungsaufwand geringer als bei
Wechselstrom
 Auf eine weitere Umformung der Spannungsart
kann ebenfalls verzichtet werden
 Die Übertragungsstrecke zum Fahrzeug ist
ebenfalls gering, sodass ein höherer
Leitungswiderstand auf Grund der Leitungslänge
nicht berücksichtigt werden muss


Da die Ladung nach dem Prinzip eines
Spannungsteilers funktioniert, ist auch die
Umsetzung im Fahrzeug recht unproblematisch möglich
 Durch die Reihenschaltung von Zellen findet
die Spannungserhöhung statt, und durch die
Reihenschaltung von Wiederständen (Zellen
im Ladezyklus sind Widerstände) die
Spannungsteilung


Die Speicherung von Wasserstoff und deren
Verwendung als Energieträger ist erforderlich,
da die für den Last, Schwerlast und
Personenfernverkehr notwendige EnergieMenge zu übertragen, in einer ökonomischen
Zeit schwer möglich ist
 Daher halte ich für diese Bereiche den Einsatz
einer Brennstoffzellen gestützten
Fahrzeugtechnik für Sinnvoll


Der ÖPNV kann mit Hilfe von Pufferspeichern
und deren Anbindung an eine eigene
Erzeugung aus erneuerbaren Energien CO2
frei gestaltet werden
 Mit Hilfe der Pufferspeicher kann eine zügige
Aufladung der Batterien im Taktbetrieb an
den Endhaltestellen durchgeführt werden
 Es würden somit die Kosten für die
Primärenergiebeschaffung, sowie die
Treibstoffkosten für den Busbetrieb entfallen


Da nicht jeder Fahrzeugnutzer über eine Garage
oder einen eigenen Stellplatz verfügt ist es
notwendig anderweitig im Innenstadt und im
Ländlichen Raum Lademöglichkeiten vorzuhalten
 Hier ist jedoch eine Schnellladung selten nötig,
sodass die Energie aus dem Allgemeinen
Energieversorgungssystem möglich ist
 Ein kleiner Pufferspeicher sollte jedoch in die
Ladesäulen integriert werden, um eine
Zeitsteuerung ohne Nutzungseinschränkung
durchführen zu können


Pufferspeicher werden in Containern
eingebaut und auf jedem Parkplatz der
Bundesautobahnen aufgestellt
 Auf den Bundesstraßen werden die
Tankstellen als Aufstellort genutzt
 Der Verbund erfolgt durch den Einsatz von
Mittelspannungsleitungen wobei die
Systemspannung noch festzulegen ist
 Die Trafo Stationen Schaltanlagen und
Transverter werden ebenfalls in Containern
vor konfiguriert


Das gleiche gilt für die Ladesäulen, deren
Anzahl richtet sich nach der zu erwartenden
Fahrzeugfrequenz
 Die Größe der Speicher ist abhängig von der
zu erwartenden Speicherauf und AbgabeNotwendigkeit, sowie deren AnbindungsMöglichkeit ans allgemeine Stromnetz, und
nicht von den Elektro- Mobilen
 Vor Ort ist lediglich die Aufstellung,
Anbindung und Kabelverlegung als Leistung
zu erbringen


Die Aufstellung und Speicherung der
Wasserstofftanks, und BrennstoffzellenKraftwerke ist nur an den großen Rastplätzen
der Bundesautobahn, sowie an denen der
Bundesstraßen möglich
 Hier ist auch die Ladesäulentechnik
vorzuhalten
 Die Anbindungen der Autobahnen an die
Bundesstraßen können als KontenpunktVerbindungen genutzt werden


Das System ist Datentechnisch zu
verknüpfen, und in die Systeme der
Bundesnetzagentur zu integrieren
 Über diese Datenverbindung können auch alle
Zahlungsvorgänge abgewickelt werden
 Als Kabel ist Glasfaser einzusetzen, und
somit auch noch für andere Nutzungen
möglich, was auch noch zur Verbesserung
der Dateninfrastruktur in Deutschland
beitragen würde


An den Parkplätzen der Bundesautobahnen
und Landstraßen ist überdies eine kleine
Einspeisung vorzusehen
 Aus Platz und Effektivitätsgründen sollten
Nachführbare Solaranlagen und VertikalWindanlagen eingesetzt werden
 Somit wäre das System an den Autobahnen
und Bundesstraßen sehr effizient sowohl für
die Allgemeinstromversorgung als auch für
die Elektro-Mobilität nutzbar


Da nicht überall in der Welt ein
funktionsfähiges und CO2 freies Stromnetz
existiert, bietet sich dieses System Aufgrund
eines enormen Vorfertigungsgrad für den
Export in alle Welt an, und würde zudem die
Verbreitung von Elektro-Mobilen unterstützen
 Die CO2 Belastung würde ebenfalls, und nicht
nur im Mobilitätsbereich stark reduziert
werden können


Durch den Einsatz von Container können
problemlos die Speichermedien ersetzt
werden
 Auch der Austausch defekter oder zu kleiner
Speicher ist so sehr leicht möglich
 Das gilt für jede hier verwendete Komponente
 Bis hin zum Kabel


Als Pilotprojekt ist jeder Autobahnabschnitt
denkbar, wo eine Fahrbahnerneuerung, oder
andere Umbauarbeiten geplant sind
 Ich hatte in unserer Region einmal den
Rastplatz Michendorf ins Spiel gebracht
(Präsentation Frank Walter Steinmeier) oder
für Herrn Rodin Knapp
 Ob sich dieser hierfür anbietet, kann ich nicht
mit Gewissheit sagen
 Die zentrale Lage und der Einzugsbereich
erschien mir damals Sinnvoll


Alles in allem, führt in der Zukunft, wenn wir
wirklich eine CO2 freie und sichere EnergieErzeugung, verbunden mit der ElektroMobilität haben wollen, kein Weg an Speichern
vorbei
 Ich bin Elektro Handwerksmeister und bereits
seit über 10 Jahren mit dem
Energieerzeugungs-Problem im Zuge der
Energiewende befasst
 Ein Konzept zur Dezentralisierung der EnergieVersorgung habe ich schon 2003 erarbeitet
 Damals jedoch, wurde deren Notwendigkeit
noch nicht erkannt


Selbst heute gibt es noch erhebliche
Verharrungs-Kräfte, wie ich aus der sehr
reichhaltigen Korrespondenz erkennen kann.
 Die Klimaerwärmung gibt es, dass ist
mittlerweile Unstrittig, ob jedoch daraus ein
Umdenken resultieren muss ist noch längst
nicht ausgemacht
 Solange wir uns damit herausreden können,
dass die Stromversorgung ja auch nicht CO2
frei ist, und somit auch die Elektro Autos nicht,
solange werden wir eine wirkliche Wende nicht
herbeiführen
 Das gleiche gilt auch für Ladezeiten etc.


