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www.Berliner-Energiekonzept.de

Hier sieht man den Energiemix der Vergangenheit, der Gegenwart und der
Zukunft. Die Firma Shell prognostiziert 40% erneuerbare Energie im Jahr
2030, die untere Prognose kommt auf 20%.
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Eine Meeresfläche von der Größe Spaniens kann
den gesamten Weltenergiebedarf decken

Das rote Quadrat zeigt die Meeresfläche, verteilt auf verschiedene Gebiete, die ausreicht um mit der Energie der Meereswellen den gesamten
Weltenergiebedarf zu decken.

Die Wellenhöhen im Atlantik am 25. Oktober 2005
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Die Energieerzeugungskosten verschiedener Technologien
Wasserkraft hat dieselben Energiekosten wie die konventionellen Energien, ist aber schon weitgehend ausgebaut. Konkurrenzfähig preisgünstige
Meereswellenenergie wird dagegen noch wenig genutzt. Auch Windenergie
aus sehr windreichen Gebieten hat konkurrenzfähige Erzeugungskosten.
Sie kann ebenso wie die Meereswellenenergie mit der Hochspannungs–
Gleichstromübertragung über einige tausend Kilometer mit vertretbarem
Aufwand übertragen werden. Dabei ergibt sich für Wellenenergie und für
Windenergie aus sehr weit voneinander entfernt liegenden Gebieten der
Vorteil, dass sich die Wetterschwankungen teilweise ausgleichen. Verschiedene Arten von Biomasse haben ebenfalls konkurrenzfähige Erzeugungskosten und den Vorteil einer erneuerbaren Energiequelle mit jederzeitiger Verfügbarkeit.
Die in beliebiger Menge vorhandene preisgünstige Meereswellenenergie
bewirkt, dass aus diesen vier erneuerbaren Quellen der gesamte Energiebedarf zu denselben Kosten wie aus der konventionellen fossilen und atomaren Energie gedeckt werden kann. Daher braucht man die teureren erneuerbaren und die umweltschädlichen alten Energietechnologien nicht
weiter auszubauen. Man ist auch nicht mehr auf Erdöl aus arabischen
Ländern oder auf Erdgas aus Russland angewiesen und nicht mehr mit Ölhahn- oder Gashahnpolitik erpressbar.
Die Globalisierung der Welt bewirkt, dass örtlich dezentral erzeugte erneuerbare Energie sich der Konkurrenz jener erneuerbaren Energie stellen
muss, die aus aller Welt importiert werden kann. Wie bei allen Produkten
entscheiden auch bei Energie die Produktionskosten darüber, welche Produktionsmethode sich durchsetzt. Auf das verbreitete Bestreben, erneuerbare Energie trotz höherer Kosten örtlich dezentral zu erzeugen, nimmt
der Markt keine Rücksicht. Wenn es wirtschaftlicher ist wird eben auch
Energie wie viele andere Produkte von weit her transportiert. Das gilt für
erneuerbare Energie genauso wie beispielsweise für Erdöl, das um die halbe Welt transportiert wird und trotzdem seit Jahrzehnten die Hauptenergiequelle darstellt.
16 195 Kilowattstunden im Monat braucht eine durchschnittliche vierköpfige deutsche Familie an Primärenergie, bisher hauptsächlich aus Erdöl,
Erdgas, Kohle und Uran, die teilweise in elektrischen Strom umgewandelt
wird. Das geht aus einem Bericht der Zeitschrift “Bild der Wissenschaft“,
10/2005 auf Seite 89, hervor. Für eine Zukunftsbetrachtung mit direkter
Stromerzeugung aus Wasserkraft, Wind und Meereswellen ohne Dampfkraftwerke fallen die Umwandlungsverluste weg und der Wert reduziert
sich auf 11 500 kWh. Auf der nächsten Seite sieht man, welche Alternativen der Energieversorgung wirtschaftlich realistisch sind, wenn die fossile
Energie versiegt und daher zu teuer oder wegen der von ihr verursachten
Klimakatastrophen untragbar geworden ist.
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Auf dieser Seite sieht man die Herstellungskosten für die Energie bei verschiedenen Technologien und die anteilige Belastung einer Familie für den
gesamten deutschen Energieverbrauch in Euro pro Monat, die den Energiekosten in Cent pro Kilowattstunde entspricht.
Cent/kWh
Erdgas – Wärmeenergie (Nutzenergie)
Erdöl – Wärmeenergie (Nutzenergie)
Biomasse (Wärmeenergie – Strom)
Meereswellenenergiestrom
Atomstrom ohne Versicherung
Wasserkraftstrom
Kohlekraftwerkstrom
Gaskraftwerkstrom
Windenergiestrom
Geothermiestrom
Atomfusionstrom
Sonnenkraftwerkstrom aus Afrika
Photovoltaikstrom
Atomstrom mit Versicherung
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2
3
3 - 19
3
3
3,5
3,5
4
3–9
7 – 15
10
12
50
50

Euro/Monat
230
345
345 - 2185
345
345
403
403
460
345 – 1035
805 – 1725
1150
1380
5750
5750

Die Stromleitungskosten über 3.000 km
betragen 1,3 Cent/kWh

Dieses Diagramm über die Kosten der Stromleitung stammt aus einer Broschüre des deutschen Umweltministeriums. Für Meereswellenenergie sind
die Kosten für den Energietransport über 3000 km 1,3 Cent/kWh.
Energiespeicherung ist nötig, um die wetterbedingt schwankende Leistung
der Wellenenergie an den ebenfalls ungleichmäßigen Strombedarf anzupassen. Pumpspeicherkraftwerke, Schwungräder und Druckluftkavernen
sind bekannte Technologien dazu. Die Energiespeicherung ist viel teurer
als die Energieerzeugung und sollte daher nur für einen möglichst kleinen
Teil der Energie nötig sein.
Kostengünstiger als die Energiespeicherung stark auszubauen ist es, die
Leistung der Wellenkraftwerke zu erhöhen, so dass immer seltener die
augenblickliche Leistung nicht ausreicht, um den Strombedarf zu decken.
Dadurch wird weniger Energiespeicherung nötig.
Dabei ergibt sich der zusätzliche Vorteil, dass mehr Überschussenergie
anfällt. Diese kann zur Wasserstofferzeugung verwendet werden. Mit dem
Wasserstoff können Schiffe und Flugzeuge angetrieben werden. Die Umstellung auf Wasserstoffantrieb soll ohne Probleme möglich sein. Allein die
derzeit 80 000 Frachtschiffe verbrauchen mehr Erdöl als die USA.
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Verschiedene Verfahren
OWC-Anlage an der Küste
z

Dies ist eine Wellenenergieanlage an der Küste nach dem System OWC,
„Oscillating Water Column“ oder schwingende Wassersäule.

Verschiedene Verfahren
IslayIslay-OWC - Schottland

z
z
z
z

Die Technik:
Oszillierende Wassersäule
Dadurch oszillierende
Luftströmung
Antrieb einer Turbine 75 kW

Diese OWC – Anlage hat eine Leistung von 75 Kilowatt.
So funktioniert eine OWC–Anlage. Infolge der Meereswellen hebt und
senkt sich der Wasserspiegel in der Kammer und bläst dabei Luft durch
eine Turbine, die den Stromgenerator antreibt. Solche OWC–Anlagen an
der Küste werden schon seit Jahrzehnten gebaut.
Weil die damalige Technik an die Küsten der Meere gebunden war, wurde
das verwertbare Energiepotential der Meereswellen viel zu gering eingeschätzt.
Moderne Wellenenergiewandler können das ganze Weltmeer nutzen, mit
dieser neuen Technologie ist das Energiepotential praktisch unbegrenzt.
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Verschiedene Verfahren
Pelamis auf dem Meer

Pelamis, das ist das griechische Wort für Seeschlange, heißt dieser Wellenenergiewandler. Er windet sich wie eine Schlange mit den Meereswellen
und erzeugt dabei mit einer Hydraulik, die einen Generator antreibt, elektrischen Strom. Seit 2004 liefert Pelamis Strom in das englische Netz.

Die Idee zum gelenkigen Floss stammt von Cockerell, dem Erfinder des
Luftkissenbootes.
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Verschiedene Verfahren
Archimedes Boje –Portugal

Archimedes Boje
im Meer

Archimedes heißt dieser Wellenenergiewandler. Er taucht unter das Wasser wie der griechische Philosoph Archimedes, der dabei das Prinzip des
Auftriebes schwimmender Körper entdeckt hat.
Unter den Meereswellen schwankt der Wasserdruck und bewegt dabei den
schweren grünen Zylinder auf und ab. Dieser liegt auf einem Luftpolster
und gleitet am inneren blauen Zylinder. Sogenannte Lineargeneratoren
erzeugen bei dieser Bewegung elektrischen Strom.

In Portugal wurde eine sehr große Anlage nach diesem Prinzip errichtet.
Der Zylinder hat etwa 10 Meter Durchmesser.
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Verschiedene Verfahren
Wave Dragon
beim Einbringen

und auf dem Meer

z

Wave Dragon heißt dieses Gerät und sieht auch wie ein Drache aus.
Auch dieser Energiewandler ist nicht an die Küste gebunden, er ist für das
tiefe Meer entworfen. Ihm steht daher in praktisch unbegrenzter Menge
erneuerbare Energie zur Verfügung, aus der er zu denselben Kosten
Strom erzeugen kann wie die konventionellen Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke (ohne Versicherung).
Beim Wave Dragon schwappen die Meereswellen in ein höhergelegenes
Becken. Das Wasser fließt über eine Turbine zurück, diese treibt den
Stromgenerator.

Funktionsprinzip des Wave Dragon
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g

Diese Karte zeigt die mittlere Energiedichte der Meereswellen in Kilowatt
pro Meter. Vor Schottland haben die Wellen eine Energie von 70 kW pro
Meter. Quelle: Firma Wave Dragon

Diese Kostenkurve von Wave Dragon zeigt, dass bei 70 kW pro Meter, beispielsweise vor Schottland, die Energieerzeugungskosten nur 2,5 Cent pro
Kilowattstunde betragen. Das ist sogar etwas günstiger als Energie aus
Kohlekraftwerken, aus Atomkraftwerken oder als Wärmeenergie aus Erdöl
bei einem Ölpreis von 60 Dollar/Barrel.
Die amerikanische Firma „Ocean Power Technologies Ltd.“ betreibt Anlagen, die dem Archimedesgerät ähnlich sind. Deren Energiekosten betragen 3 bis 4 Dollarcent pro KWh, also etwa 3 Eurocent pro Kilowattstunde,
wie man aus ihrer Veröffentlichung im Internet entnehmen kann.
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Der Brandl Generator

Ein Brandl Generator von 10 Kilowatt Leistung dient als Versuchmodell zur
Erprobung im Meer. Das Auto dient dem Größenvergleich.
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Hier sieht man ein Modell eines Brandl Generators mit einer Leistung von
1000 kW. Die Autos dienen dem Größenvergleich.

(1) Magnete
(2) Spulen
(3) Schwimmkörper

(4) Feder

(5) Pendelmasse
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Diese Zeichnung zeigt
das
Funktionsprinzip.
Wenn sich der Brandl
Generator mit den Meereswellen auf und ab
bewegt, beginnt die auf
Federn
aufgehängte
schwere
Masse
zu
schwingen und erzeugt
dabei mit einem sog.
Lineargenerator den elektrischen Strom. Die
praktische Ausführung
hat pneumatische Federn und hydraulische
Kraftübertragung.

Kostenschätzung vom
Forschungsverbund Sonnenenergie

z

Diagramm für
Offshore-Windenergieparks in der
Nordsee und in der
Ostsee

Hier sieht man eine Grafik aus einer Broschüre des deutschen Sonnenenergieverbandes. Sie zeigt eine Abschätzung der Kosten für Windenergieparks in Deutschland am Land, in der Ostsee und in der Nordsee.

Vergleich mit anderen Energiearten
Investkosten Wellenenergie/Offshorewind
Wellenenergie/Offshorewind
z

in €/kW

z

z

Generator + Turm
Wellengenerator
Gründung (Fundament)
Netzanschluß
Installation
Sonstiges

z

Gesamt:

z
z
z
z

Wellen

Wind

--760
--300
100
100

900
--450
300
150
100

1.260

1.900

Diese Kostenaufstellung ist daraus abgeleitet.
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WellenenergieStromerzeugungskosten
Tilgung + Zinsen 1.260 x 0,0872
Wartung, Reparatur etc.
Jahreskosten:
Jahreskosten
Jahresertrag

=

150 €
=
5.000 kWh

110 €/kW
40 €/kW
150 €/kW
3 Cent/kWh

( 6 % Zinsen, 20 Jahre Lebensdauer )

Die vorausberechneten Kosten von Strom aus der Nordsee, erzeugt mit
dem Brandl Generator, liegen mit 3 Cent pro Kilowattstunde gleich mit
den Kosten von Strom aus Kohlekraftwerken und aus Atomkraftwerken
und mit den Energiekosten von Erdöl bei einem Ölpreis von 60 Dollar.

Ermittlung der Rendite von
Energieparks in der Nordsee
Meereswellenenergie

z

Offshore-Windenergie

z
z
z

Investition €/kW
Aquise
Summe:

1.260
260
1.520

1.900
390
2.290

332

332

z
z

Brutto-Jahresstromertrag (€)

z
z
z

Wartung, Reparatur etc.
Fondsverwaltung
Nettoertrag

- 40
- 64
228

- 40
- 64
228

z

Rendite

14 %

7,8%

z

(Lebensdauer von 20 Jahren)

( 5.000 kWh x 6,65 Cent/kWh) (3.650 kWh x 9,1 Cent/kWh)

Die daraus abgeleitete Kostenaufstellung
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Ausblick und Resume
Meereswellenenergie statt Offshore-Windenergie ?
z

Dieses Diagramm zeigt den geplanten Ausbau der Windenergie in
Deutschland an Land und im Meer, in der Nordsee und der Ostsee.

Ausblick und Resume
Die Eliminierung der deutschen Kraftwerke 2000 - 2030

Hier sieht man die Kraftwerke in Deutschland und wann die einzelnen
Kraftwerkstypen wegen Überalterung außer Betrieb gehen.
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Dieses Bild zeigt, wie ein Wellenenergiepark mit Brandl Generatoren aussehen könnte.

Ausblick und Resume
OffshoreOffshore-Projekte in NordNord- und Ostsee
z

Hier sieht man die derzeit geplanten Standorte der Offshore–
Windenergieparks in der Nordsee und in der Ostsee. Die Gesamtleistung
der Windenergie im deutschen Meer soll 20 000 bis 25 000 Megawatt erreichen. Bei dieser Leistung würden bei Verwendung der Wellenenergietechnik anstelle der Offshore–Windenergie 10 bis 15 Milliarden Euro Investitionskosten eingespart. Siehe den Kostenvergleich auf der nächsten
Seite.
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Energieverbundplan nach dem
Umweltministerium

Dieses Bild zeigt eine Vorschau auf einen in der Zukunft denkbaren Energieverbund, der in einer Druckschrift des Umweltministeriums gezeigt
wird. Sie berücksichtigt noch nicht die Energiegewinnung aus den Meereswellen mit den neu entwickelten kostengünstigen Anlagen. Beim gestiegenen Ölpreis auf 60 Dollar pro Barrel ist diese Energie bereits preisgleich mit Wärmeenergie aus Erdöl und daher auch zum Heizen der Häuser konkurrenzfähig. Eine saubere Energieversorgung ist damit möglich.
Die elektrische Beheizung der Häuser ist bspw. in Schweden bereits üblich, wo ein Teil der Häuser mit Strom aus konventioneller Wasserkraft
beheizt wird, der ebenso kostengünstig erzeugt werden kann wie die Energie aus Meereswellen. Die Behauptung, nur die Photovoltaik kann einmal die Versorgung mit elektrischer Energie sichern, stimmt seit der Entwicklung der Meereswellenenergie nicht mehr und damit entfällt die Notwendigkeit zum weiteren Ausbau dieser unwirtschaftlichen Technik.
Seit der Entwicklung der Meereswellenenergie ist die „Erneuerbare Energie“ kein knappes und teures Gut mehr, sondern Massenware, die zu fallenden Kosten in jeder benötigten Menge erzeugt werden kann. Nicht
mehr lebensfähig sind Technologien, die dasselbe Produkt „Erneuerbare
Energie“ zu mehrfach höheren Kosten herstellen als die neue Wellenenergietechnik, die den ganzen Weltenergiebedarf decken kann. Subventionen
für nicht mehr lebensfähige Technologien sind verschleudertes Geld.
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Auch mit Berücksichtigung der Kosten für die Stromübertragung auf einige
tausend Kilometer ist Strom aus windstarken Gebieten kostengünstiger als
lokal dezentral erzeugter Windkraftstrom. Diese entfernte Windenergie
kann einen Beitrag zur Versorgung mit sauberer Elektroenergie leisten.
Auch in Afrika erzeugter Solarstrom ist wesentlich günstiger als lokal erzeugte Solarenergie. Dennoch ist sie immer noch teurer als Meereswellenstrom und Windenergie aus windreichen Gebieten.
Atomenergie kann das Energieproblem nicht lösen, sondern maximal 6%
des Bedarfes decken. Sonst geht das Uran aus, bevor die Atomkraftwerke
ihre Lebensdauer erreicht haben. Danach leistet die Kernenergie auch in
der Zukunft nur einen kleinen Beitrag. Da man aus Meereswellen jetzt in
ausreichender Menge preiswerte und saubere Energie erzeugen kann,
fragt man sich, ob man nicht auf das atomare „Restrisiko“ und auf die
Verschwendung von Steuermilliarden für die Entwicklung neuartiger Atomkraftwerke wie „schneller Brüter“ und „Fusionsreaktor“ verzichten will.
Die Kernfusion mit ihren Milliardenförderungen kann, wenn sie nach 30
oder 40 Jahren vielleicht funktioniert, nur dasselbe mit radioaktivem Abfall
und zu höheren Kosten erreichen, was mit der Wellenenergie bereits mit
der heutigen Technik möglich ist.
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Kann man mit Strom aus Wind und Wellen elektrisch heizen?
Ja, wenn die Energiekosten gleich sind wie mit bisheriger Technik. Die
Frage ist, ob es langfristig günstigere Alternativen gibt.
Ölheizung und Gasheizung:
Ist derzeit noch preisgünstig. Die zukünftige Preisentwicklung ist unsicher,
mit einem Trend zu steigenden Preisen.
Wieder mit Kohle heizen:
Wird das vielleicht wieder die Alternative zu einer ungeheizten Wohnung
oder kommt vorher genügend preisgünstiger Strom aus Wind, erzeugt in
windreichen Gebieten, und Strom aus Meereswellen?
Elektroheizung:
Strom aus Kohlekraftwerken oder Atomkraftwerken ab Kraftwerk hat ebenso wie Strom aus Meereswellen denselben Energiepreis wie Erdöl ab
dem Hafen bei einem Ölpreis von 60 Dollar pro Barrel, nämlich 3 Cent pro
Kilowattstunde. Die Verteilung des Stromes bis zu den Häusern kostet
dann ein Vielfaches der Aufbereitung und Verteilung des Öles bis zum Öltank der Heizung. Die hohen Verteilungskosten für den Strom sind nicht
technisch bedingt, sondern durch die Monopolstruktur der Stromwirtschaft. Monopol bedeutet überhöhte Gewinne und überhöhte Kosten, weil
nie ein Zwang zum sparsamen Wirtschaften bestand.
Diese Monopolstruktur des Stromverteilungssystems ist das Hauptproblem
bei der sauberen und preisgünstigen Beheizung der Häuser mit der Energie aus Meereswellen. Diese saubere Energie mit den modernen Geräten
zu denselben Kosten wie Wärmeenergie aus Erdöl zu produzieren und zum
Land zu leiten ist nicht das Problem, wie die Kostenangaben der verschiedenen Firmen zeigen.
In fernerer Zukunft gibt es keinen Mangel an Energie sondern ein Überangebot, wie bei fast allen Produkten. Das folgt logisch aus der neuen technischen Möglichkeit, elektrische Energie aus Meereswellen in beliebiger
Menge kostengünstig zu erzeugen und zu transportieren. Die Versorgung
mit preiswerter und sauberer Energie wird Realität. Auch die Politik wird
sich nach dieser Realität richten müssen, sonst ist Deutschland Weltmeister in der Subventionierung unwirtschaftlicher und daher nicht lebensfähiger Energietechnologien in einem zukünftigen Markt.
Die technische Möglichkeit, immer genügend kostengünstigen Strom aus
erneuerbarer Energiequelle zu liefern, ermöglicht auch beim Autoantrieb
eine Alternative zu Wasserstoffwirtschaft und Brennstoffzelle, den Hybridantrieb. Dieser funktioniert elektrisch im Stadtverkehr und mit Benzin,
Diesel oder Biotreibstoff im Überlandverkehr, wo der Kolbenmotor aller
Voraussicht nach in naher Zukunft nicht ersetzbar ist.
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Der Freikolbenmotor
Der Freikolbenmotor spart 50% Treibstoff, das ist seit Jahrzehnten bekannt. Bekannt ist auch, dass die Industrie ihn nicht baut, weil damit die
bestehenden Produktionsanlagen entwertet würden. Man kann doch nicht
den ganzen Motorenbau umstellen, denken Sie doch an die armen Aktionäre!

Vergleich verschiedener Motorbauformen durch die Firma Stelzer, siehe
www.stelzer-motor.de
Nach Stelzer soll sein Freikolbenmotor zwischen 60% und 70% weniger
Treibstoff brauchen als ein Benzinmotor. Der Verein deutscher Ingenieure
VDI kommt auf eine Einsparung von ca. 30%, siehe auch die VDI Nachrichten vom 26. September 1980. Die Autoindustrie soll Herrn Stelzer
schon Millionen für sein Patent geboten haben. Er gibt es aber, aus Angst
vor einem Verschwinden des Patentes in der Schublade, nicht her.
Ein anderer Freikolbenmotor mit hydraulischer Kraftübertragung ist der
Brandl Motor des Maschinenbauingenieurs Gerhard Brandl, der zuvor bei
Porsche in der Motorenentwicklung tätig war. Der Brandl Motor vereint einen geringen Treibstoffverbrauch mit hoher Leistung und besonders großer, fein dosierbarer Beschleunigungskraft. Und weil die Beschleunigung
im Stadtverkehr, bis 50 km/h, aus den Druckölspeichern erfolgt eignet er
sich besonders gut als Basis für einen Hybridantrieb, der den abgasfreien
elektrischen Autoverkehr in der Stadt ermöglicht.
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Die Zeichnung zeigt einen beispielhaften prinzipiellen Aufbau, so etwa
kann der Brandl Motor nach der Entwicklung aussehen.

Das hydraulische Schema zeigt auch die Funktion. Es laufen immer so viele Kolbenpaare, dass der Druck im Druckölspeicher erhalten bleibt. Es beschleunigen oder bremsen in jedem Augenblick so viele Hydromotoren über die beiden Zahnräder die Antriebsräder, wie die Gaspedalstellung vorgibt. So kann der Fahrer fein dosierbar beschleunigen oder bremsen, jeweils bis an die Grenze der Haftreibung der Reifen am Straßenbelag.
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Ein Computermodell des Brandl Motors

Der Baumstamm zeigt die Größe eines Motors mit 100 PS Leistung. Er
wird zwischen den Rädern montiert, wo konventionell das Differential ist
und treibt direkt die Räder an oder bremst sie. Der Flugmodellmotor soll
zeigen, dass es Motoren mit so kleinen Kolben gibt und dass sie funktionieren. Die große Leistung bei geringem Gewicht beruht teilweise auf der
Freikolbenbauweise. Zum größeren Teil folgt die große Leistung aus der
Aufteilung auf so viele kleine Kolben, was bei der hydraulischen Kraftübertragung sehr gut machbar ist.
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Wie wirkt der Brandl Motor?
Der Brandl Motor ist ein Kolbenverbrennungsmotor, der wie der bisherige
Automotor mit Benzin oder mit Diesel betrieben wird. Er arbeitet nach
dem Freikolbensystem. Seine Kompression erfolgt dabei nicht mit einer
Kurbelwelle sondern durch den Schwung des Kolbens.
Die Kraftübertragung besorgt eine Hydraulik. Die Motorkolben sind mit
den kleineren Hydraulikkolben verbunden, die das Öl in einen Druckölspeicher pumpen. Sogenannte Hydromotoren setzen die Kraft des Drucköles
in Drehbewegung um. Über je ein Zahnrad werden von diesen die Reifen
angetrieben oder gebremst.
Der Brandl Motor dreht vom Stand weg vorwärts oder auch zurück. Anlasser, Kupplung, Getriebe und Differential sind nicht nötig. Zylinderkopf und
Kurbelgehäuse fallen weg. Daher wiegt der Brandl Motor nur 25% eines
Viertaktmotors gleicher Leistung und hat niedrigere Produktionskosten.
Der Brandl Motor hat keinen Leerlauf. Die einzelnen Kolben bewegen sich
nur dann, wenn ihre Leistung gebraucht wird und arbeiten dann mit
höchstem Wirkungsgrad und daher auch optimaler Treibstoffausnutzung.
Außerdem wird die Bremsenergie im Stadtverkehr im Druckölbehälter gespeichert und bei der nächsten Beschleunigung wieder verwendet. Dies
zusammen bewirkt, dass der Brandl Motor beim Autoantrieb im Stadtverkehr nur 2 bis 3 Liter auf 100 km verbraucht und im Schnitt die Hälfte des
Viertaktmotors.
Der Brandl Motor beschleunigt stufenlos und mit der Hydraulik fein dosierbar so stark wie ein konventionelles Auto bremst, bis an die Haftgrenze
der Reifen. Ebenso stark wie die Bremsen in den Rädern kann der Brandl
Motor das Auto auch bremsen. Der Motor sitzt dort, wo bisher das Differential ist. Allradantrieb mit zwei Motoren ist zugleich auch ein Zweikreis–
Bremssystem. Bremsen in den Rädern können dann wegfallen.
Bis 50 km/h, im Stadtverkehr, beschleunigt das Auto kraftvoll mit der Energie aus den Druckölspeichern. Für die Weiterfahrt mit 50 km/h reichen
theoretisch 5 PS, praktisch mit Reserven ca. 10 PS. Daher genügen ein
kleiner Elektromotor und eine kleine Batterie. Der ganze Hybridantrieb hat
im Motorraum Platz und ist nicht schwer und nicht teuer. Man kann damit
in der Stadt ohne Abgase elektrisch fahren.
Mit diesem Antriebssystem ist es möglich, dass fast alle Autos in der Stadt
abgasfrei elektrisch fahren und die Luft rein bleibt. Nur wenn die Batterie
leer ist schaltet sich automatisch der Freikolbenmotor ein. Gewerblich genutzte Autos brauchen eine größere Batterie.
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In den österreichischen Zeitungen „Neue Zeit“ und „Kronenzeitung“ sind
diese beiden Artikel über den Freikolbenmotor erschienen.

- 25 -

Hier sieht man, welch niedriger Verbrauch technisch möglich ist.
Wegen des hohen Ölpreises wird es immer klarer, dass das Erdöl zur Neige geht. Daher ist der Zeitpunkt nun günstig, einen neuen Anlauf zu nehmen zur Entwicklung des Autoantriebes, der in der Stadt elektrisch fährt
und im Überlandverkehr mit dem halben Treibstoffverbrauch, was auch
bewirkt, dass zu einem größeren Teil Benzin und Diesel durch Biotreibstoff
ersetzt werden kann. In Deutschland kann Biomasse 5% des gesamten
Energieverbrauches decken.
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Aus der obigen Aufstellung aus der Zeitschrift „Der Spiegel“ sieht man,
dass die USA viel mehr Öl verbrauchen als sie produzieren und große Ölmengen einführen müssen. Aus dieser Sicht scheint die militärische Sicherung der Ölversorgung unumgänglich zu sein.

Diese Grafik zeigt die Ölfördermengen in der Vergangenheit und eine
Prognose für die Zukunft. Man sieht, dass die USA und Europa ihre Ölvorkommen bereits zum größten Teil verbraucht haben. Das scheint die Voraussage zu bestätigen, dass auch die nun als Ersatz dienenden Vorkommen anderer Länder in einigen Jahrzehnten zu Ende gehen.
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Dieses Senkrechtstartflugzeug aus Kalifornien sieht aus wie ein fliegender
Ferrari. Der vorgesehene Antrieb der Gebläseräder mit Wankelmotoren
hat Schwierigkeiten, die nötige Startleistung zu erreichen. Die nötige große Leistung bei geringem Gewicht erreicht der Brandl Motor spielend.

Diese Bauart ist strömungsgünstiger und daher für größere Strecken vorteilhaft. Beim Start addieren sich die Kräfte der Düsenstrahlen, und im
Flug, im zusammengeklappten Zustand, die Geschwindigkeiten der Düsen.
Wasserstoffgetriebene Senkrechtstarter verschiedener Größen sind mit
dem Brandl Motor wegen seiner großen Leistungsdichte bei rascher Regelbarkeit machbar. Der Treibstoff kann in den Stromüberschusszeiten aus
der Energie der Meereswellen erzeugt werden.
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Hier sieht man das Auf und Ab der Anteile verschiedener Verkehrstechnologien für den Personenverkehr. Voraussichtlich werden sich die Anteile
auch in Zukunft in ähnlichem Maß verschieben. Quelle: Firma Audi

Eine sehr schnelle, sichere, preisgünstige und umweltfreundliche Verkehrstechnik für große Entfernungen ist der Magnetschwebezug im Vakuumrohr, der einige tausend Stundenkilometer erreichen kann. Wegen der
großen Vorteile kann diese Technik schnell Realität werden, möglicherweise als Kontinentverbindung unter Wasser im Meer.
Das Gegenstück dazu für den Güterverkehr ist ein automatischer Containertransport im Vakuumrohr mit einigen hundert Stundenkilometern
Transportgeschwindigkeit zu einigen Knotenpunkten, von denen aus Lastwagen die Container zu Bestimmungsort führen.
Ein derartiges System als fahrendes Materiallager kann die Europäische
Union zu einer großen Fabrikanlage verbinden und so den nötigen technischen Vorsprung zur Meisterung der Herausforderungen durch die Globalisierung sichern.
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Die Lernkurve verspricht weitere
Kostenreduktion

Diese „Lernkurve“ zeigt am Beispiel der Windräder, wie sich die Kosten für
ein Produkt mit der Zeit reduzieren, wenn es im steigenden Maß produziert wird. Weil der Automatisierungsgrad weiter zunimmt, werden die
Produkte immer billiger.
Dadurch verschieben sich die Kosten der Energieerzeugung mit automatisch produzierten Maschinen wie Windräder oder Wellengeneratoren gegenüber Ölbohrungen weiter zu Gunsten der Maschinen. Dazu kommt
noch, dass immer ungünstigere Ölfelder angebohrt werden müssen, weil
die günstigen Vorkommen bereits zu versiegen beginnen.
Das führt zuerst zu einem steigenden Marktanteil der erneuerbaren Energien, die mit diesen Maschinen produziert werden und in weiterer Folge zu
einem Überangebot dieser erneuerbaren Energie mit entsprechendem
Preisverfall wie bei jedem Produkt, dessen Produktion immer weiter ausgebaut werden kann, ohne an Grenzen zu stoßen.
Die Änderung der Marktlage zu einem Überangebot an erneuerbarer Energie ist wegen der praktisch unbegrenzten Verfügbarkeit der Meereswellenenergie und der Möglichkeit, diese preisgünstig und umweltschonend zu
transportieren, offenbar unaufhaltbar.
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Ausblick und Resume
Dauer der Markteinführung eines Produktes
z

Hier sieht man, wie lange es dauert, bis sich neue Technologien durchgesetzt haben. Es geht überraschend schnell.

Hier ein Beispiel aus der Praxis. In nur 10 Jahren haben sich die Mobiltelefone über die ganze Welt verbreitet.
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Saubere Energie
aus Meereswellen

durch den Brandl Generator ®
Die Meereswellen haben das Potenzial, den gesamten Weltenergiebedarf zu decken. Mit dem Brandl Generator kann man daraus saubere elektrische Energie
erzeugen. Eingerechnet den Energietransport zum Land sind die Energiekosten
etwa gleich wie bei der Energie aus Erdöl.
Kraftwerksvergleich

Technologie
Photovoltaik
Pelamis Wellenkraft
Windkraft am
Land
Offshore- Windkraft
Seaflow Gezeitenstrom
Kohlekraftwerk
ErdölWärmeenergie
zum Vergleich
Atomkraftwerk
Brandl Generator

Spezifische
Investkosten

Energiekosten
(Richtwert)

betriebsstunden

Cent je
Jahres-kWh

Cent je kWh

5000

1000

500

50

3000

4000

75

7,5

1200

2200

55

5,5

1900

3600

53

5,3

1750

3500

50

5

Investkosten
Euro je kW

1200

Jahres-

Brennstoffkosten nicht vergleichbar

3,5

zum Vergleich:
70 Dollar / 1 Barrel bei 1,25 Dollar / 1 Euro

3,5

2200

6500

34

3,4

1260

4000

32

3,2

Strom aus Meereswellen kann die Energieprobleme der Welt lösen und die von
Erdöl, Erdgas und Kohle verursachte Klimakatastrophe in den Griff bekommen.
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