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In Australien liegt der durchschnittliche Kapazitätsfaktor (das
Verhältnis zwischen tatsächlich gelieferter und nominaler Kapazität) im
gesamten östlichen Netz bei nur 28%. Dort wurden 1.800
Windindustrieanlagen mit einer Gesamtkapazität von 5.100 MW in vier
Staaten errichtet.
Die tatsächliche Leistung hängt natürlich von der Laune der Windgötter
an einem bestimmten Tag ab. Weiterhin gibt es mechanische Fehler,
Wartung und Ausfallzeiten, die ziemlich schnell zunehmen, wenn diese
Dinge altern.
In Deutschland steigt die Gesamtzahl der Windindustrieanlagen auf 30 000
mit einer Gesamtkapazität von 56 000 MW. Es stellt sich jedoch heraus,
dass diese Tausende von Einheiten überhaupt nicht verlässlich verfügbar
sind.
[[ Es folgt ein Bericht von NoTricksZone, Pierre Gosselin, der hier
einen Artikel des Handelsblattes übersetzt und verlinkt hat. Aufgrund
des Datenschutzes können wir bei Eike das Deutsche Original natürlich
nicht einfach kopieren. Lesen Sie daher hier eine vom Übersetzer
gekürzte Fassung, das Original finden Sie als Link. ]]

Die Wahrheit über die Windenergie: Die verfügbare Windkapazität in
Deutschland liegt bei weniger als einem Prozent der installierten
Kapazität
The Global Warming Policy Forum
(Rück-) Übersetzung des Berichts von Klaus Stratmann , Handelsblatt vom
28. September 2018
Berlin – Die Zahlen sind beeindruckend: Laut Bundesverband Windenergie
(BWE) wurden in Deutschland 29.900 Windenergieanlagen installiert. Auf
Jahr gesehen, summieren sich die gelieferten Strommengen auf beachtliche
18,8 Prozent, bei einer installierten Kapazität von 56.000 Megawatt
(MW).
Diese installierte Leistung entspricht 56 großen Kohlekraftwerken,
können jedoch an die, von diesen gelieferten Strommengen bei weitem
nicht heranreichen – von deren Zuverlässigkeit ganz zu schweigen:

„Die tatsächlichen Produktionszahlen zeigen, dass die verfügbare
Windkraftkapazität in Deutschland weniger als ein Prozent der
installierten Kapazität beträgt“, sagt Oliver Then, Geschäftsführer
der VGB PowerTech Association.
Die Botschaft ist klar: Auch wenn der Ausbau der Windenergie zügig
voranschreitet, es muss immer Reservekraftwerke geben, z. B. mit
fossilen Kraftwerken. „Windenergie braucht zwangsläufig Systempartner,
die gemeinsam die Versorgung und die Netzstabilität sicherstellen“, sagt
Then, vom Global Warming Policy Forum … die Kosten müssen fair
zugeordnet werden.“
Mit dem Schwenk weg von Kohlekraftwerken in Deutschland, wird der Fokus
verstärkt auf Windenergie gelegt, um die Lücke zu schließen.
Das „Handelsblatt“ berichtete vor kurzem, trotz der Tatsache, dass
sich noch immer Investoren finden [die ihre Anteile dann an die Dummen
verkaufen] die mehr und mehr Windindustrieanlagen errichten, „zeigen die
neuesten Zahlen zeigen, dass zu jeder Zeit nur wenig Windkraft verfügbar
ist“.
Grelle Schwächen
Das Handelsblatt berichtet von „eklatanten Schwächen“, denn von
Windindustrieanlagen kann nicht garantiert werden, dass sie bei Bedarf
stetige [überhaupt] Leistung liefern.
Oliver Then, Geschäftsführer der VGB PowerTech Association, zitiert
jüngste Forschungsergebnisse: „Die tatsächlichen Produktionszahlen
zeigen, dass die verfügbare Windenergiekapazität in Deutschland weniger
als einem Prozent der installierten Kapazität beträgt.“
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Backup unbedingt notwendig
Die Vorrangeinspeisung von sogenannten grünen Energien machen die
Kraftwerke fossilen Brennstoffen nicht mehr profitabel. Sie bleiben
jedoch unbedingt notwendig, um das Netz stabil zu halten.
Kann sich auf Nachbarländer verlassen?
Befürworter von grünen Energien, die einen schnellen Ausstieg aus
fossilen Brennstoffen befürworten, bestehen darauf, dass dies getan
werden kann und dass sich Deutschland nur noch verstärkt auf eine
Stromversorgung aus den Nachbarländern stützen müsste. Wenn der Wind in
Deutschland nicht weht, könnte Strom aus einem anderen Land, in dem der
Wind weht, importiert werden.
Aber VGB-Direktor Oliver Then sagt, die Daten der Realität unterstützen
diesen Anspruch in keinster Weise und fügt hinzu: „Die
Windstromerzeugung ist auch über große Entfernungen hinweg stark
identisch“. – schauen sie bitte hier und sehen Sie weitere Grafiken der
aufgezeichneten Messwerte:
Der Wind weht überhaupt nicht immer irgendwo: Ein Nachtrag zum Märchen
von der Wind-Grundlastfähigkeit
Dies bedeutet, dass es auch in Polen oder Frankreich usw. oft ebenso an
Energie aus Wind [und Sonne] fehlt, wenn der Wind in Deutschland nicht
bläst, und man sich in Deutschland nicht darauf verlassen kann, dass die
Nachbarn so viel Strom übrig haben, dass sie Deutschland beliefern
können.
Pumpspeicher nicht durchführbar
Pumpspeicher zu nutzen als eine Möglichkeit, Energiezwischen zu
speichern, ist auch nicht machbar. Die Anzahl der Pumpspeicherkraftwerke
müsste um den Faktor 1000-fach erhöht werden, was „Geländemäßig“ gar
nicht möglich ist, von den enormen Kosten [und der Aufladung der
Pumpspeicherseen] mal abgesehen. Wer sich tatsächlich für die realen
Messwerte interessiert, stellt fest, dass windfreie Zeiträume von zwei
Wochen in Deutschland keine Seltenheit sind.
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