Die größte Batterie der Welt im
Einsatz – und nur ein Tropfen an
Energie

Quelle: Australian Energy Market Operator
Hier ist der liberale Parlamentsabgeordnete Craig Kelly, der erzählt, wie
brillant Elon Musk als Verkäufer war und das die Südaustralier komplette
Ahnungslose sein müssen.

Gefordert und fast nichts zu liefern: Die große Batterie Illusion

Facebook ,

Craig Kelly, 27. Januar 2019

Um die Subventionen am Laufen zu halten und die Öffentlichkeit zu verblüffen,
haben die grünen Anlagesucher den Wahn geäußert, dass die Wechselwirkungen
zwischen Sonne und Wind mit „großen Batterien“ gelöst werden können.
Dieser Schwindel wurde zuerst in Südaustralien verkauft, als das Experiment
eines 50% RET (Erneuerbare Energie Ziel) in eine teure Farce verwandelt
wurde. Außerdem sollte vertuscht werden, dass man mehrere hundert Millionen
Dollar für Notstrom – Dieselgeneratoren ausgeben musste, um die Lichter kurz
vor der Landtagswahl nicht ausgehen zu lassen. Mit einer Hollywood-reifen
Fanfare kündigte die Regierung von SA an, die „größte Batterie der Welt“ zu
installieren, um den Tag zu retten.
Und es überrascht nicht, dass die grünen, nutzlosen Idioten der Linken diesen
Haken, diese Schnur und den Köder geschluckt haben – während die Anleger
weiterhin lachend zur Bank gehen, um ihre Millionen von Subventionen zu
kassieren.
Nun, die Leistung der „größten Batterie der Welt“ hat vergangenen Donnerstag
gezeigt, was für ein absoluter Flop es war – und die Täuschung, dass wir
unsere Wirtschaft mit Sonnenkollektoren, Windturbinen und großen Batterien
betreiben können, ist genauso gefährlich für die Wirtschaft wie Tollwut für
einen Hund.
Schauen wir uns den 24. Januar an (sehen Sie bitte auch weiter oben) …

Collage, Craig Kelly, Facebook – Die größte Batterie der Welt ist ein kompletter
Flop. Der kaum zu erkennende blaue Streifen im herausgezogenem Feld, zeigt die von
der Telsa Batterie gelieferte Energiemenge. So gut wie nichts für 150 Mio $

Als die Windenergie am Nachmittag zusammenbrach, stiegen die Preise in
Südaustralien auf 14.500 $ je MWh (im Durchschnitt waren es 40 US-Dollar je
MWh, bevor all diese „billigen“ erneuerbaren Energien das Stromnetz
überfluteten). Etwa gegen 14.30 Uhr begann dann die „größte Batterie der
Welt“ dem Netz 30 MW anzubieten.
Die 30 MW waren weniger als 1% der Gesamtnachfrage in Südaustralien und
weniger als 0,1% der Nachfrage des nationalen Netzes.
Die größte Batterie der Welt tröpfelte weiter mit etwa 30 MW bis 19.30 Uhr
und war dann leer, was sie völlig nutzlos machte, als die Spitzennachfrage um
19.30 Uhr einsetzte.
Inzwischen machten die Notstrom-Dieselgeneratoren (80.000 Liter Diesel pro
Stunde) die eigentliche Arbeit in Südaustralien und pumpten bei Bedarf
jeweils mehr als 400 MW ins hungrige Netz – und das bis zum Höhepunkt der

Nachfrage um 19.30 Uhr und darüber hinaus, als die größte Batterie der Welt
völlig leer auf die nicht kommende Aufladung durch Wind- und SonnenÜberschußstrom wartete.
Die Deckung der Spitzennachfrage im Paradies der Erneuerbaren in
Südaustralien stammte zu 97% aus fossilen Brennstoffen.
Ich schätze mal, dass die „größte Batterie der Welt“ im Laufe des Nachmittags
nur etwa 100 MWh Strom lieferte – im Vergleich zu den 2000 MWh der
Dieselgeneratoren.
Die realen Betriebszustände ergeben eindeutig, dass es eine gefährliche
Täuschung ist, wenn die Politik in Australien meint, die Wirtschaft könnte
mit Sonnenenergie / Wind sowie durch große Batterien am Leben erhalten
bleiben.
Traurigerweise jedoch, wurden die Linken durch grüne Propaganda radikalisiert
– Beweise, Technik und Ökonomie spielen keine Rolle mehr, weil ihr Glaube ein
halbreligiöser Glaubenssatz ist, der auf Gefühlen und Emotionen beruht und
nicht hinterfragt werden darf – ihr Verstand ist rationalen Gedanken und
Logik nicht zugänglich.
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***
So ein Projekt wird natürlich in den höchsten Tönen bejubelt:
Simon Hackett, The Advertiser
… Die Entscheidung der südaustralischen Regierung, Tesla letzte
Woche zu beauftragen, eine Lithium-Ionen-Batterie-Farm mit 129
Megawattstunden (MWh) einzusetzen, war ein willkommener Schritt zur
Lösung der Energieprobleme des Staates.
… Dieses große Batterieprojekt macht Südaustralien zu einem
Weltmarktführer bei der Verwendung von Batteriespeichern mit
erneuerbarer Energie – ein wahrer Wegweiser für die Zukunft der
Welt.
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Im Handelsblatt wird bereits von der schönen neuen Welt geträumt
Batteriespeicher vor schnellem Durchbruch

