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Hintergrund und Motivation

Windenergie wird sehr kontrovers diskutiert:
Befürworter: saubere, regenerative dezentrale Energieerzeugung,
Wind ist kostenlos, Windkraft dient dem Klimaschutz etc.
entsprechend optimistische Prognosen!
Gegner: nicht planbar, großräumige “Verspargelung“ der Landschaft,
Zerstörung wertvoller Naturräume,
optische und akustische Belästigung der Anwohner, teilweise unrentabel.
entsprechend pessimistische Prognosen!
Gegenstand des Vortrages:
Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit basierend auf Ertragsdaten.

Schützt die Buocher Höhe e.V.
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Hintergrund und Motivation
Windenergieanlagen (WEA) „ernten“ einen Teil der Energie des Windes.
Abgegebene Leistung hängt ab von Rotorkreisfläche („Erntefläche“) und
3. Potenz der Windgeschwindigkeit.
Windgeschwindigkeit nimmt mit der Höhe über Grund zu.
Deshalb Tendenz zu immer höheren und größeren WEA im Binnenland.
10% größerer Rotordurchmesser ergibt 20% mehr Ertrag.
10% höhere Windgeschwindigkeit ergibt 30% mehr Ertrag.
Aber auch: 10 % Fehler in Geschwindigkeit ergibt 30% Fehler in Ertrag!

Schützt die Buocher Höhe e.V.
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Trend zu großen Rotoren und extremen Nabenhöhen
im Binnenland
160 m Nabenhöhe + 252 m Rotordurchmesser
ergibt eine Gesamthöhe von 286 m! (Eiffelturm: 300 m)

P ro g n o s e a u s d e m J a h r 2 01 1 ü b e r z u k ü n f t i g e E n t w i c k l u n g e n .
Schützt die Buocher Höhe e.V.

Man stellt also mal eben so 5 – 10 Eif feltürme in den Wald….
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Kriterien zur Beurteilung der
Wirtschaftlichkeit
.

Wirtschaftlichkeit: wie meßbar?
Volllaststunden (VLh): Jahresertrag dividiert durch Nennleistung.
Volllaststunden geben an, wie viele Stunden im Jahr eine Anlage hätte mit
Nennleistung laufen müssen, um den Jahresertrag zu erbringen.
Mehrjähriger Bundesdurchschnitt 1.600 VLh
Durchschnitt BW 2015: 1.300 VLh (ein Jahr hat 8760 h).
Volllaststunden (VLh) galten lange Zeit als Maß für die Qualität eines
Standortes (DEWI Kriterium: 2.000 VLh für wirtschaftlichen Betrieb).

Schützt die Buocher Höhe e.V.
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Kriterien zur Beurteilung der
Wirtschaftlichkeit
.

Wirtschaftlichkeit: „Referenzertrag?“
Anteil am Referenzertrag, ergibt sich aus: Jahresertrag dividiert durch
Referenzertrag.
Verhältnis ist auch ein Maß für die Effizienz einer eingesetzten Anlage.
Referenzertrag ist im EEG definiert. Er drückt aus, welchen Ertrag eine
Anlage an einem Normstandort erbringen würde.
Referenzertrag ist abhängig von Nabenhöhe (Windgeschwindigkeit) und
Rotordurchmesser.
Gute Standorte > 100%, schlechte Standorte < 100 %.
Im EEG werden schlechte Standorte am höchsten vergütet.
In BW dominieren Standorte < 100%.
Schützt die Buocher Höhe e.V.

7

Wirtschaftlichkeit aus Sicht der Ämter…
.
Windenergieerlass (WEE) der Landesregierung:
Referenzertragsverhältnis zentrales Kriterium für Standortqualität,
Volllaststunden werden nicht erwähnt.
Vom Verwaltungsgericht Stuttgart explizit bestätigt:
(Beschluss Az. 6 K 3541/14 vom 4. Dezember 2014)

„…Liegen die für die geplante Anlage prognostizierten Werte nicht nur
unerheblich unter dem Referenzertrag von 60 Prozent, ist daher davon
auszugehen, dass der Standort nicht hinreichend ertragreich ist.“
Untersuchung der Deutschen WindGuard GmbH:
erst ab 80% Referenzertrag sind Stromgestehungskosten durch
EEG-Vergütung gedeckt.

Schützt die Buocher Höhe e.V.
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Wirtschaftlichkeit in der Region?
Analyse der Erträge von Standorten in der näheren und weiteren
Umgebung der Buocher Höhe
Datenquellen:
Veröffentliche Ertragsdaten von TransnetBW ,
veröffentlichte Ertragsdaten der Stadtwerke Fellbach
(Hochsträß/Gussenstadt)

Aichschieß: Keine WEA, aber Windmessungen mit 5m/s in 140m Höhe, entspricht etwa 4,7m/s in 100m Höhe.
Schützt von
die Buocher
e.V.
Weit unterhalb der im WEE empfohlenen Schwelle
5,3 Höhe
m/s!
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Wirtschaftlichkeit in der Region?
Ingersheim ging im April 2012 ans Netz, für 2012 der
Ertrag der ersten 12 Monate verwendet.
(veröffentlicht in SWR4, April 2013)

Kein Standort erreicht auch nur annähernd die im
WEE empfohlene Mindestertragsschwelle von 60 %,
schon gar nicht die sichere Rentabilitätsschwelle von
80 %.

Nach offiziellen Kriterien
sind diese Standorte nicht wirtschaftlich!

Zur Erinnerung:
„Liegen die für die geplante Anlage prognostizierten Werte nicht nur unerheblich unter dem Referenzertrag von 60 Prozent, ist davon auszugehen, dass
der Standort nicht hinreichend ertragreich ist.“
Schützt die Buocher Höhe e.V.
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(Verwaltungsgericht Stuttgart)

Schwachwindanlagen als “Heilsbringer”?
.
Schwachwindanlagen kombinieren große Rotoren mit leistungsschwachen
Generatoren.
Der große Rotor ergibt mehr Ertrag bei den dominierenden geringen
Geschwindigkeiten.
Die geringere Nennleistung ergibt dann eine deutlich höhere Anzahl von
Volllaststunden und täuscht eine nicht vorhandene Effizienzsteigerung vor.
Größerer Rotor verteuert die Anlage, erfordert höhere Investitions- und
Wartungskosten.
Höherer Ertrag bedeutet auch höheren Referenzertrag, das wichtige
Referenzertragsverhältnis wird nur unwesentlich verbessert.
Schwachwindanlagen benötigen mehr als 2000 VLh für wirtschaftlichen Betrieb.

Schützt die Buocher Höhe e.V.
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Vergleich der Ertragsprognosen für
verschiedene WEA
Alle gleiche Nabenhöhe (140 m) bei 5 m/s mittlerer Windgeschwindigkeit
Diese ergibt sich in etwa aus den Erträgen der Anlagen in der Region
(4,7 – 4,9 m/s) und wurde durch Messungen in Aichschieß bestätigt.

Konventionelle Anlagen

Schwachwindanlagen

Schwachwindanlagen erhöhen deutlich die Volllaststunden, den Anteil am Referenzertrag
aber nur unerheblich.
Sie sind nicht in der Lage, die vom VG Stuttgart geforderte 60% Schwelle zu überschreiten.

Benötigt wird mehr Wind und nicht noch monströsere Windräder!
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Zuverlässige, dezentrale
Windstromerzeugung?
.
Der insgesamt erzeugte Stromertrag würde
reichen, um 170.000 Haushalte zu
versorgen.
An Flautentagen können wenig bis gar
keine Haushalte mit Windstrom versorgt
werden.
Die Angabe „können xxxxx Haushalte mit
Strom versorgen“ ist bei Windparks also
irreführend.

Datenquelle: TransnetBW

Von einer sicheren Stromversorgung kann keine Rede sein!
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Energiewende - wohin?
D e r z e i t ig e S i t u a t i o n a m B e i s p ie l d e r St ro mve r s o rg u n g i n BW a m 2 .
D e z e m b er 2 01 5
.
Mäßiger Wind-Tag, frischer Wind in der Nacht,
der tagsüber abflaut.
Solarstrom steht nur wenige Stunden zur
Verfügung.
Steinkohle

Kernkraft

Lücke zwischen Verbrauch (rote Kurve) und
Erzeugung wird durch Zulieferung aus anderen
Netzen geschlossen
Kohlekraftwerke gleichen Wechsellast
zwischen Nacht und Tag aus
PSW können gespeicherte Energie tagsüber
schnell abgeben.

Insgesamt eine sichere und zuverlässige Stromversorgung!
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Energiewende - wohin?
S i m u l at io n d e r Ve rh ä l t n is s e d e s J a h re s 2 0 2 2
.
Kernkraftwerke sind vom Netz.

Versorgungslücke

Windstromkapazität so erhöht, dass 10 % des
Jahresertrages durch Windenergie erzeugt
wird.
Biomasse und Laufwasser bringen konstante
Leistung.
Kohlekraftwerke müssen unter Volllast
durchlaufen.
PSW können gespeicherte Energie mit
konstanter Leistung abgeben.

Es entsteht eine enorme Versorgungslücke!!
Ohne zusätzliche konventionelle Kraftwerke keine sichere Stromversorgung!
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Energiewende - wohin?
Simulation Zukunftsszenarios ohne fossile Energieträger
.
Nur noch „Erneuerbare.“
Windstromkapazität so erhöht, dass 50 %
des Jahresertrages durch Windenergie
erzeugt wird, bei Fotovoltaik 30%.
Biomasse und Laufwasser bringen restliche
20% der Jahresstromproduktion.
Versorgungslücke

Es gibt bessere Wind-Tage als den 2.
Dezember, aber auch viele schlechtere.
PSW können den nächtlichen
Windstromüberschuss aufnehmen und
tagsüber abgeben.

Trotz dann ca. 10.000 Windrädern nach wie vor enorme Versorgungslücke!
Wie soll das in der Industrieregion Stuttgart funktionieren?
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S i m u l at io n vo n 5 0 % W i n d - u n d 3 0 % S o l a r s t ro m a n te il m i t d e n
Wet te r ve rh ält n i s s e n vo n
O k to b e r 2 01 5 u n d N ove m b e r 2 01 5

.
Oktober 2015: windschwacher Monat, November 2015: extrem windstarker und sonniger Monat.
Sonne und Wind ergänzen sich nicht, Fotovoltaik verschlimmert die Volatilität.
Erhebliche Überschüsse und Versorgungslücken. Dies ist nicht zu managen.
UM Untersteller (Stromtage Süd, NU, September 2015): „Wir brauchen in Zukunft hochflexible Stützkraftwerke um die
Schwankungen der Erneuerbaren auszugleichen.“
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Fazit
.
Die Windenergie ist nach offiziellen Kriterien in der Region erwiesenermaßen unwirtschaftlich.
Sogenannte Schwachwindanlagen werden daran nichts ändern.
Zudem ist sie nicht in der Lage zukünftig für eine sichere Stromversorgung in der Region zu sorgen.
Auch zukünftig werden fossile Stützkraftwerke benötigt, die in ständiger Bereitschaft gehalten
werden müssen.
Damit ist der so vielgepriesene Beitrag zum angeblichen Klimaschutz nur gering.
Aus all diesen Gründen ist es unverantwortlich, wertvolle Naturräume wie z. B. die Buocher Höhe zu
zerstören.
Ein öffentliches Interesse an einer unwirtschaftlichen und unzuverlässigen Stromversorgung ist nicht
gegeben. Deshalb müssen Natur-, Landschafts- und Artenschutz, sowie die Belange der Anwohner
absoluten Vorrang haben!

Schützt die Buocher Höhe e.V.
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
Fragen?

Backup-Folien

Im Binnenland dominieren
Windklassen unterhalb 6 m/s.
Sie tragen nur wenig
zum Jahresertrag bei.
An 75% des Jahres
Windgeschwindigkeit
unterhalb von 6 m/s.
Da werden lediglich
25 % des Jahresertrages
erbracht.
In den restlichen 3 Monaten
werden 75 % des
Jahresertrages erbracht.

•
•
•

Windräder im Binnenland operieren überwiegend im niedrigsten Leistungsbereich.
Sie drehen sich zwar im Wind, erzeugen dann aber kaum Strom.
In die Nähe der Nennleistung kommen sie äußerst selten.
Der energetische Output ist im Verhältnis zur Anlagengröße äußerst ineffizient.

Situation in der Region, Ertragsverhältnisse

Auch ein langjähriger Vergleich zeigt dieselbe Tendenz.
Selbst auf der Albhochfläche (SWF Hochsträß) sind bessere Windjahre eher die
Ausnahme.

„Moderne“ Schwachwindanlagen als Heilsbringer?
Schwachwindanlagen kombinieren große
Rotoren mit leistungsschwachen Generatoren.
Der große Rotor ergibt mehr Ertrag bei den
dominierenden geringen Geschwindigkeiten.
Er überwiegt den Minderertrag durch den
schwächeren Generator .
So kommt ein etwas höherer Jahresertrag
zustande.
Die geringere Nennleistung ergibt dann eine
deutlich höhere Anzahl von Volllaststunden
und täuscht eine nicht vorhandene
Effizienzsteigerung vor.

•
•

Ein größerer Rotor verteuert die Anlage, erfordert höhere Investitions- und Wartungskosten.
Höherer Ertrag bedeutet auch höheren Referenzertrag, das wichtige Referenzertragsverhältnis
wird nur unwesentlich verbessert.

Schwachwindanlagen täuschen durch hohe Volllaststunden eine nicht vorhandene gute
Standortqualität vor.

Schwachwindanlagen, was sie wirklich bringen
• Vergleich der Ertragsprognosen für verschiedene WEA.
• E-82, E-101 konventionelle Binnenlandanlagen, übrige: sogenannte Schwachwindanlagen.
• Alle gleiche Nabenhöhe (140 m) bei 5 m/s mittlerer Windgeschwindigkeit.
• Diese Geschwindigkeit ergibt sich in etwa aus den Erträgen der Anlagen in der Region.
(4,7 – 4,9 m/s) und wurde durch Messungen in Aichschieß bestätigt.
• P75 Prognose: Ermittelter Ertrag minus 10% Unsicherheitsabschlag .
Bei Ertragsprognosen wird grundsätzlich so verfahren.

• Klar ersichtlich: Schwachwindanlagen erhöhen deutlich die Volllaststunden, den Anteil am Referenzertrag
aber nur unerheblich.
• Sie sind nicht in der Lage, die vom VG Stuttgart geforderte 60% Schwelle zu überschreiten.

Benötigt wird mehr Wind und nicht noch monströsere Windräder!

