POWERLOOPVERSICHERUNGSMODELL
Ja zur Energiewende. Ja zu einer Versicherung gegen
Winterstrommangel und Blackout
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Energieperspektiven 2050+: 15 TWh im 2035 und 9 TWh im 2050

Anlage und Wärmeverbund
Diese WKK-Anlage mit einer Leistung von
2 MW wird in einer grösseren Schweizer Stadt
zur Stabilisierung des lokalen Stromnetzes und
zur Produktion von Energie für einen grossen
Wärmeverbund genutzt. Eine solche WKK-Anlage kann in 3 bis 9 Monaten installiert und in
Betrieb genommen werden.

Anlage für Power on
Demand / Notstrom
Hier produziert eine WKK-Anlage mit einer
Leistung 2 x 1 MW auf einem der grössten
Einkaufszentren der Schweiz bei Bedarf
(also auch im Notfall) den dringend benötigten Strom. Solche Anlagen in Containern können innerhalb von 1 bis 3 Monaten
installiert und in Betrieb genommen und bei
Bedarf in kürzester Zeit an einen anderen
Ort verschoben oder rückgebaut werden.

Anlage mit erneuerbarer Energie
Zirka 50% der heute installierten WKK-Anlagen werden mit erneuerbarer Energie – oftmals Biogas – betrieben. Dieses wird meistens
aus organischen Abfällen gewonnen. Im Fall
der innovativen Anwendung von Greenwatt
wird dieses aus den gebrauchten Kaffeekapseln von Nespresso gewonnen.

Anlage im Zusammenspiel
mit Photovoltaik
Diese Energieproduktionsanlagen zeigt das
optimale Zusammenspiel von WKK-Anlagen
mit erneuerbarer Energie und Photovoltaik
im lokalen Verbund. Solche Anlagen leisten
heute schon einen wichtigen Beitrag zur dezentralen Versorgungssicherheit.

Das POWERLOOPVersicherungsmodell
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