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Projektbeschreibung	  nach	  vorgegebener	  Gliederung	  /	  alle	  Rechte	  beim	  Verfasser	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1.)	  	  Kurzprofil	  des	  Unternehmens	  
	  
Das	  Ingenieur-‐	  und	  Architekturbüro	  Goebel	  ruht	  seit	  2	  Jahren,	  da	  Dipl.-‐Ing.	  Goebel	  in	  der	  Schweiz	  als	  
angestellter	  Architekt	  tätig	  ist.	  	  –	  Für	  die	  „technische	  Machbarkeitsstudie	  zum	  GTKW	  MV5	  CO2“	  wird	  
Herr	  Goebel	  aber	  wieder	  nach	  Schwerin	  ziehen	  und	  die	  Arbeit	  im	  vorhandenen	  Büro	  am	  Ratsteich	  15	  
aufnehmen.	  Das	  Ing.	  Büro	  führt	  die	  Studie	  durch,	  und	  wird	  auch	  maßgeblicher	  Kraftwerkes-‐Bauherr.	  
	  
	  
	  
2.)	  	  Ziel	  der	  Studie	  
	  
Planung	  eines	  Kraftwerkes	  das	  mittels	  geothermischer	  Wärmequelle	  ein	  Nennleistung	  von	  50	  MWe	  
leistet.	  -‐	  Bestandteile	  der	  Studie	  :	  Berechnung,	  Simulation,	  Dimensionierung,	  Zeichnung	  1:100	  und	  
Absicherung	  der	  Medienauswahl	  CO2.	  -‐	  (Diese	  Studie	  beinhaltet	  auch	  2	  messtechnische	  Versuche)	  
	  
	  
	  
3.)	  	  Kurzbeschreibung	  des	  Projektes	  und	  Darstellung	  der	  Vorgehensweise	  
	  
CO2	  wird	  im	  tiefgekühlten	  Zustand	  angeliefert,	  in	  eine	  schlanke,	  hohe	  und	  nur	  mitteltiefe	  Kaverne	  
gefüllt,	  erwärmt	  sich	  dort	  binnen	  20	  Stunden	  und	  nimmt	  Drücke	  von	  min.	  70	  bis	  max.	  140	  	  bar	  an.	  
Durch	  Öffnen	  eines	  Ventils	  strömt	  das	  Hochdruck	  CO2	  über	  eine	  Turbinenstaffel	  und	  stellt	  für	  ca.	  4	  
Stunden	  am	  Tag	  eine	  elektrische	  Leistung	  von	  50	  MWe	  her.	  Hinter	  Turbine	  und	  Generator	  wird	  die	  
verbleibende	  Wärmeenergie	  noch	  zur	  Beheizung	  von	  Betonplatten	  genutzt,	  auf	  denen	  z	  B	  Gewächs-‐
häuser	  oder	  andere	  Wärmeverbraucher	  stehen,	  dann	  wird	  das	  CO2	  oberflächennah,	  aber	  im	  Boden	  
auf	  10°C	  abgekühlt	  und	  fällt	  in	  eine	  zweite	  schlanke,	  hohe	  und	  nur	  mitteltiefe	  Kaverne	  im	  Steinsalz.	  
Nach	  erneuten	  20	  Stunden	  wird	  wieder	  ein	  Ventil	  geöffnet,	  und	  der	  gleiche	  Prozess	  erfolgt	  in	  Rich-‐	  
tung	  der	  anderen	  Kaverne.	  Eine	  tägliche	  abgasfreie	  Stromerzeugung,	  die	  allein	  aus	  geothermischer	  
Wärme	  gespeist	  wird.	  –	  „Das	  nachhaltigste	  und	  effizienteste	  Kraftwerk	  das	  überhaupt	  denkbar	  ist.“	  
(Diese	  elegante	  Konzeption	  kommt	  mit	  wenig	  Anlagentechnologie	  aus	  –	  das	  ist	  das	  Geniale	  daran.)	  
	  



 

 

5.)	  	  Erläuterungen	  zur	  Notwenigkeit	  der	  Studie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Gesamtkosten	  ca.	  250	  TEUR)	  
	  
Die	  Dimensionierung	  eines	  „GTKW	  MV5“	  dieser	  neuen	  Art	  erfordert	  komplexe	  Berechnungen.	  
Erst	  die	  Berechnungen	  zur	  Dimensionierung	  ermöglichen	  die	  Erstellung	  von	  Bauzeichnungen.	  
	  
CO2	  ist	  transparent	  &	  fast	  geruchlos.	  Es	  wird	  erst	  seit	  den	  60	  ziger	  Jahren	  von	  den	  Großmächten	  
erforscht	  und	  vermessen.	  Das	  Wissen	  um	  dieses	  „	  Ausdehnungsgas	  “	  ist	  noch	  begrenzt.	  Deshalb	  
sind	  2	  anschauliche	  Praxisversuche	  notwendig,	  um	  zu	  belegen,	  dass	  CO2	  eine	  ganz	  erstaunliche	  
Druckzunahme	  in	  bar	  bei	  geringer	  Temperaturaufnahme	  leisten	  kann,	  die	  technisch	  nutzbar	  ist.	  
	  
Jede	  Konzeption	  eines	  neuartigen	  Kraftwerk-‐Typs	  erfordert	  eine	  technische	  Machbarkeitsstudie.	  
	  
	  
	  
6.)	  	  Erläuterungen	  zum	  Schwierigkeitsgrad	  des	  zu	  lösenden	  Problems	  
	  
Es	  gibt	  noch	  kein	  Berechnungs-‐Schema	  für	  diesen	  „	  geothermischen	  Kraftwerks-‐Typ	  “.	  Besonders	  
der	  Wärmeübergang	  vom	  Steinsalz	  auf	  das	  Druckträgermedium	  muss	  genau	  quantifiziert	  werden	  
um	  die	  Dimension	  der	  Kavernen	  zu	  ermitteln.	  -‐	  Das	  ist	  schwierig,	  aber	  machbar.	  Hierfür	  wird	  eine	  
Simulations-‐Software	  verwendet	  werden	  müssen,	  aber	  auch	  ein	  Berechnungs-‐Schemata	  auf	  dem	  
Papier	  ist	  zur	  Kontrolle,	  und	  zur	  Variantenentwicklung	  für	  diverse	  Standort-‐Geologien	  notwendig.	  
	  
Die	  Eigenschaften	  von	  CO2	  in	  den	  Parametern	  :	  „Temperatur,	  Druck	  und	  Dichte	  sind	  ja	  bekannt“.	  
Wie	  sich	  das	  ganze	  unter	  „Eigenlastsäule,	  Bergdruck	  und	  Temperaturaufnahme“	  verhält,	  ist	  hin-‐	  
gegen	  unbekannt,	  und	  muss	  erst	  berechnet	  werden.	  Da	  kommen	  einige	  maßgebliche	  Parameter	  
zusammen.	  Die	  Berechnung	  wird	  rel.	  schwierig	  sein,	  und	  in	  Varianten	  ausgeführt	  werden	  müssen.	  
	  
Die	  Gesamtkonzeption	  des	  GTKW	  MV5	  CO2	  erfordert	  ein	  Zusammenspiel	  aus	  Kavernen,	  Druck-‐	  
trägermedium,	  Rohrleitungs-‐Systemen	  und	  Anlagentechnik.	  Bis	  eine	  tragfähige	  Konzeption	  ge-‐	  
funden	  ist,	  sind	  zahlreiche	  komplexe	  Annahmen	  zu	  treffen	  und	  nachzuweisen.	  -‐	  Dabei	  werden	  
verschiedene	  Ingenieurdisziplinen	  angesprochen,	  die	  in	  Einklang	  zu	  bringen	  sind.	  Nicht	  einfach.	  
	  
Um	  die	  Schwierigkeiten	  der	  GTKW	  5	  Konzeption	  zu	  meistern,	  ist	  die	  Konsultation	  von	  folgenden	  
Personen	  sinnvoll:	  Carsten	  Pruess	  /	  Wissenschaftler,	  Berkley	  Institut	  /	  Kalifornien	  sowie	  Dr.	  Marc	  	  
Jacobs	  /	  Wissenschaftler	  /	  Niederlande,	  sowie	  Archi	  Roy	  /	  Fa.	  Linde	  /	  Indien	  und	  nicht	  zuletzt	  Dr.	  
J.	  Bartels	  von	  der	  GTN	  GmbH	  in	  Neubrandenburg.	  Alle	  4	  genannten	  Personen	  sind	  Fachleute	  auf	  
Ihren	  Gebieten	  und	  haben	  zur	  CO2	  Nutzung	  geforscht,	  und	  herausragende	  Leistungen	  erbracht.	  
Ich	  muss	  diese	  Personen	  als	  Gesprächspartner	  aufsuchen	  bzw.	  einladen	  und	  bezahlen	  können.	  
(Zur	  Absicherung	  der	  Annahmen	  und	  Berechnungen	  sind	  solche	  Kontroll-‐Personen	  notwendig.)	  
	  
Das	  Problem	  gilt	  dann	  als	  gelöst,	  wenn	  eine	  1.	  Dimensionierung	  aufgrund	  von	  Berechnungen	  und	  
Simulation	  erfolgt	  ist,	  und	  die	  Dimensionierung	  in	  Entwurfspläne,-‐	  bzw.	  Baupläne	  eingeflossen	  ist,	  
die	  eine	  Bauvorlagereife	  aufweisen.	  –	  Ziel	  ist	  der	  Bau	  eines	  GTKW	  MV5	  CO2,	  dass	  innerhalb	  einer	  
kaufmännisch	  sehr	  vertretbaren	  Zeit	  in	  die	  schwarzen	  Zahlen	  kommt,	  und	  sich	  als	  Exportprodukt	  
eignet.	  –	  Ich	  gehe	  z.	  Z.	  davon	  aus,	  dass	  das	  GTKW	  innerhalb	  von	  8	  Jahren	  schwarze	  Zahlen	  bringt	  
und	  danach	  für	  weitere	  50	  Jahre	  „	  ohne	  weitere	  relevante	  Investitionen	  “	  gute	  Gewinne	  macht	  !	  



 

 

	  
7.)	  	  Neuheits-‐Charakter	  und	  Abgrenzung	  vom	  Stand	  der	  Technik	  
	  
Stromerzeugung	  mit	  Geothermie	  wurde	  bisher	  in	  Deutschland	  zuerst	  ein	  Neustadt-‐Glewe	  und	  später	  
in	  Unterhaching	  und	  Landau	  erstmalig	  ermöglicht.	  -‐	  Allerdings	  nur	  in	  kleinen,	  geradezu	  symbolischen	  
Dimensionen!	  -‐	  Alle	  3	  genannten	  Orte	  nutzen	  warmes	  oder	  heißes	  Wasser	  als	  Wärmeträgermedium,	  
dem	  über	  ORC	  oder	  Kalina	  Wärmetauscheranlagen	  genug	  Wärme	  für	  eine	  Stromerzeugung	  entzogen	  
werden	  kann.	  	  „Die	  bestehenden	  Anlagentechnologien	  zeigen	  damit	  aber	  auch	  eigene	  Grenzen	  auf“.	  
	  
Der	  GTKW	  MV5	  CO2	  Ansatz	  ist	  diesen	  alten	  Technogien	  um	  den	  Faktor	  xy	  überlegen,	  weil	  er	  anstatt	  
Wasser	  ein	  hoch	  empfindliches	  Druckträgermedium	  >	  CO2	  einsetzt,	  und	  mittels	  der	  Kavernen	  einen	  
wirklich	  geschlossenen	  Kreislauf	  anbieten	  kann.	  -‐	  Eine	  epochale	  Weiterentwicklung	  der	  Geothermie.	  
	  
	  
	  
8.)	  	  Erwartete	  Marktaussichten	  für	  das	  zu	  entwickelnde	  Produkt	  /	  Verfahren	  
	  
Jeder	  Energieversorger	  M-‐V	  innerhalb	  des	  Zechsteinmeeres	  wird	  GTKW	  bauen	  wollen,	  weil	  die	  
Technologie	  das	  „	  geniale	  grüne	  Feigenblatt	  “	  einer	  emissionsfreien	  Stromerzeugung	  darstellt.	  
Da	  die	  bestehenden	  5	  Kraftwerkstypen	  eine	  Abschreibungszeit	  haben,	  und	  auch	  danach	  noch	  
weiterhin	  wirtschaftlich	  interessant	  sind,	  wird	  der	  Wandel	  aber	  mind.	  1-‐2	  Jahrzehnte	  dauern.	  
	  
Jede	  Region	  hat	  einen	  eigenen	  Kraftwerks-‐Mix,	  -‐	  das	  ist	  gut	  und	  wird	  sich	  deshalb	  nur	  etwas	  in	  
Richtung	  weniger	  von	  AKW,	  GKW	  und	  KKW	  und	  mehr	  GTKW	  verändern.	  Auch	  das	  braucht	  Zeit.	  
	  
Das	  GTKW	  5	  ist	  ein	  typisch	  Deutscher	  Exportartikel	  mit	  großem	  Know-‐How	  aus	  dem	  Kraftwerks-‐,	  
Kavernenbau-‐,	  und	  der	  Anlagentechnik.	  -‐	  Exportmärkte	  sind	  die	  regionalen	  Steinsalzvorkommen	  
auf	  den	  anderen	  Kontinenten	  dieser	  Welt.	  (siehe	  Karten	  auf	  :	  http://ing-‐goebel.de/gtkw-‐5-‐co2/	  )	  
	  
Profitieren	  von	  der	  GTKW	  Technologie	  wird	  nun	  als	  erstes	  das	  Land	  Mecklenburg-‐Vorpommern,	  
ein	  Flächenland,	  in	  dem	  die	  „aus	  Sicherheitsgründen	  rel.	  Großflächig“	  zu	  wählenden	  Kraftwerks-‐	  
Standorte	  auch	  möglich	  sind,	  und	  die	  entsprechenden	  Zechsteinsalz-‐Geologien	  vorhanden	  sind.	  
	  
GTKW	  Technologie	  wird	  immer	  an	  die	  Geologie	  der	  Zechsteinmeere	  und	  verfügbare	  Wasservor-‐	  
kommen	  für	  die	  Solung	  von	  Kavernen	  gebunden	  sein.	  -‐	  Trotzdem	  geht	  die	  Anzahl	  der	  möglichen	  
Standorte	  weltweit	  wahrscheinlich	  in	  die	  Hunderte	  und	  hoffentlich	  später	  noch	  darüber	  hinaus.	  
	  
	  
9.)	  	  Begründung	  und	  Erläuterung	  der	  Arbeitsschritte	  und	  Kostenpositionen	  
	  
„Berechnungen,	  Versuche,	  Simulation,	  Dimensionierung,	  Kontrollen	  und	  techn.	  Zeichnung.“	  
	  
Die	  beiden	  Versuche	  sollen	  beweisen,	  dass	  die	  Eigenschaften	  von	  CO2	  so	  sind,	  wie	  in	  der	  Literatur	  
beschrieben.	  Im	  Versuch	  0	  wird	  eine	  CO2	  Stahlflasche	  durch	  Wärmezufuhr	  zum	  bersten	  gebracht.	  
Im	  Versuch	  1	  wird	  in	  einer	  vorhandenen	  Anlage	  CO2	  für	  einige	  Stunden	  tatsächlich	  mal	  „genutzt“.	  
	  



 

 

10.)	  	  Nachweis	  der	  Qualifikation	  des	  Durchführenden	  
	  
Der	  Durchführende	  ist	  Diplom-‐Ingenieur	  und	  Industriemeister	  Metall.	  Er	  hat	  sich	  über	  viele	  Jahre	  
„gegen	  den	  Wind“	  und	  gegen	  überholte	  Konzepte	  „zu	  einer	  eigenen	  Konzeption	  durchgearbeitet“.	  
	  
Wer	  sich	  über	  Jahre	  mit	  dem	  Thema	  intensiv	  beschäftigt	  hat,	  und	  über	  Misserfolge	  hinaus	  seinen	  
Weg	  in	  eine	  neue	  und	  sehr	  hoffnungsvolle	  Konzeption	  gefunden	  hat,	  ist	  geeignet	  und	  qualifiziert.	  
	  
Wenn	  eine	  Aufgabenstellung	  über	  die	  Qualifikation	  des	  Durchführenden	  hinausgeht,	  wird	  der	  
Durchführende	  die	  geeigneten	  Wissenschaftler	  aufsuchen	  oder	  einladen.	  -‐	  Siehe	  dazu	  Punkt	  6.	  
	  
Die	  Qualifikation	  wird	  erst	  mit	  der	  erfolgreichen	  Inbetriebnahme	  des	  GTKW	  5	  final	  bewiesen	  sein.	  	  
	  
	  
	  
11.)	  	  Nutzen	  für	  die	  Gesellschaft	  und	  vorgesehene	  Schaffung	  von	  Arbeitsplätzen	  
	  
„Preiswerter	  und	  emissionsfrei	  erzeugter	  Strom	  in	  industrieller	  Mega-‐Watt	  Dimension.“	  
	  
Zahlreiche	  neue	  Arbeitsplätze	  in	  den	  verschiedensten	  Bereichen	  der	  Zulieferindustrie.	  
	  
	  
	  
12.)	  	  Darstellung	  der	  Eigenmittel	  
	  
Die	  wesentlichen	  Kosten	  bestehen	  für	  die	  Dauer	  der	  Machbarkeitsstudie	  in	  „	  Personalkosten	  “.	  
Der	  Antragsteller	  und	  Durchführende	  bringt	  den	  40	  %	  Eigenanteil	  durch	  eine	  Eigenleistung	  ein.	  
(Auf	  anraten	  der	  Förderstelle,	  wird	  zusätzlich	  ein	  Projektpartner	  im	  Bundesland	  M-‐V	  gesucht.)	  
	  
Bearbeitungsdauer	  für	  diese	  geforderte	  „Beschreibung	  technische	  Durchführbarkeitsstudie“	  	  
nach	  „vorgegebener	  Gliederung“	  war	  ca.	  3,75	  Stunden	  für	  die	  Vor	  -‐	  Entwurfs	  -‐	  Version	  0.1.3	  
	  
Das	  GTKW	  Konzept	  ist	  durch	  eine	  nahe	  und	  tief	  liegende	  MOX	  Option	  erweiterbar.	  Nicht	  nur	  CO2	  
Abfälle,	  auch	  heiße	  MOX	  Stäbe	  sind	  in	  Kavernennähe	  verwendbar.	  Politische	  Entscheidung	  notw..	  
Die	  Kontaktaufnahme	  BfS	  war	  OK.	  Kontakt	  zu	  den	  zahlreichen	  Eigentümern	  von	  MOX	  ist	  in	  Arbeit.	  
	  
Sie	  können	  davon	  ausgehen,	  dass	  die	  Studie	  ein	  „entsprechendes	  Sicherheitskonzept“	  beinhaltet.	  
Sie	  können	  davon	  ausgehen,	  dass	  eine	  betriebswirtschaftliche	  G	  und	  V	  Rechnung	  erarbeitet	  wird.	  
	  
Mit	  besten	  Grüßen	  aus	  der	  Schweiz	  
	  
Dipl.-‐Ing.	  Volker	  Goebel	  
	  
Luzern,	  20.	  Juni	  2014	  
	  
 


