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Für alle diejenigen, die keine Zeit haben, aber das Wesentliche stets 
parat haben wollen 

Nachfolgende Tabellen geben eine kurze Übersicht über Energieträger, Energieformen 
Energie(zwischen)speicherung, Energietransport hinsichtlich Effizienz und Gefahren 

Energieträger Verfügbarkeit 
(örtlich/zeitlich) 

Effizienz 
(Energieausbeute 
je Masse/Fläche) 

Ressoucen-
schonung 

Umweltbelastung Gefahren 

Holz begrenzt, 
mittelfristig 
nachwachsend 

schlecht begrenzt, da 
Abholzrate zu 
hoch 

hoch, da saure 
Abgase, "CO2-/SO2-
Schleuder" 

gering 

Kohle begrenzt mittel schlecht hoch, u.a." CO2-/ SO2-
Schleuder", Feinstaub 

mittel 

Erdöl, Erdgas begrenzt mittel schlecht hoch, u.a. "CO2-/ SO2-
Schleuder" 

mittel 

Kern-Spaltung ausreichend sehr gut begrenzt sehr hoch  im Störfall gering außer im 
Störfall 

      

Biomasse gut mittel "nachwachsend" mittelmäßig gering

Geothermie örtlich=variabel 
zeitlich=sehr gut 

gut exzellent keine keine

Wasser 
(Gefälle) 

örtlich=variabel 
zeitlich=sehr gut 

sehr gut sehr gut Landschaftsschutz 
fraglich 

keine

Wasser 
(Gezeiten) 

örtlich = begrenzt sehr gut "nachwachsend" keine keine

Wasser 
(Strömung) 

begrenzt gut sehr gut keine keine

Wind 
(GroWiAn) 

örtlich=begrenzt 
zeitlich=variabel 

gut gut hoch, u.a. 
Schattenwurf, Lärm, 
Strom-Trassen 

hoch, durch 
Infraschall 
gefährdet 

Wind 
(KleWiAn) 

örtlich=gut 
zeitlich=variabel 

mittel gut keine keine

Umwelt (Wärme) 
Wärmepumpe 

gut mittel  < 40 % gut keine keine

Sonne 
(Photovoltaik) 

örtlich=abhängig 
zeitlich reduziert 

Schlecht  <15% mittel, da hoher 
Herstellaufwand  

Variabel je nach Typ 
Entsorgungsprobleme 

mittel, hoch 
im Störfall 

Sonne 
(Wärme) 

gut gut gut keine keine

Sonne ( Erde ) 
Kern-Fusion 

gegenwärtig noch 
offen 

herausragend sehr gut keine keine
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Energieformen/ 
Energieträger 

Typ-1 
Energie 
(fossil) 

Typ-2 
Energie 
(sekundär) 

(Zwischen)-
Speicherung 

Transport-
notwendigkeit 

Transport-
Energieverlust /-
aufwand 

Gefahren bei 
Lagerung und 
Transport 

Verbrennungs-
Energie  Holz 

ja erneuerbar ja, lang 
dauernd 

variabel gering ( LKW ) gering

Verbrennungs-
Energie  Kohle 

ja nein nein ja gering ( LKW ) gering

Verbrennungs-
Energie  Erdöl 

ja nein ja ja gering (LKW) 
mittel (Pipeline) 

mittel 

Verbrennungs-
Energie  Erdgas 

ja nein ja ja mittel mittel bis hoch 

Verbrennungs-
Energie Biomasse 

nein erneuerbar variabel nein kein gering

Wärme / Strom  
aus Kernspaltung 

ja nein nein ja sehr hoch 
Strom-Trassen 

mittel bis sehr 
hoch 

       

Erdwärme 
Geothermie 

ja ja nein nein kein kein

Umweltwärme 
(Wärmepumpe) 

nein ja nein nein nein nein

       

Mechanische 
Energie  Wasser 

nein ja ja ( direkt ) bedingt kein (direkt ) 
hoch (Strom) 

begrenzt 

Mechanische 
Energie  Wind 

nein ja nein (direkt) 
begrenzt als 
elektrischer 
Strom (Akku) 

ja als Strom hoch (GroWiAn) 
gering (KleWiAn) 

hoch (GroWiAn) 
gering (KleWiAn) 

       

Strahlungsenergie 
(Wärme) 

nein ja nein nein kein nein

Strahlungsenergie 
(Photovoltaikstrom) 

nein ja nein (direkt) 
begrenzt als 
elektrischer 
Strom (Akku) 

nein bei 
Eigenstrom, 
ja bei 
Einspeisung 

mittel, abhängig 
von der Leistung 

gering im Betrieb, 
hoch bei Störfall 
Entsorgung 

       

Legende:           GroWiAn = Großwindanlage ( 30 kW – 5 MW),    KleWiAn = Kleinwindanlage ( 0,5kW -5kW ) 

 


