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Verwertung der Projektergebnisse
 Quantifizierung globaler PtX-Erzeugungspotenziale über die
bestehende Analyse einzelner exemplarischer Erzeugungsstandorte hinaus
 Identifikation und Bewertung robuster Gesamtstrategien
über alle Sektoren zur Erreichung der Klimaziele
 Rückkopplungen mit Ausbauszenarien für das Übertragungsnetz: angesichts der ungleichmäßigen Verteilung des
Stromverbrauchs und der Potenziale für Wind- und PVStrom kommt einem Ausbau der Übertragungskapazitäten
eine entscheidende Bedeutung zu
 Allgemeinverständliche Aufbereitung der Kernergebnisse
und Information der Öffentlichkeit
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Bewertung robuster Wege zur Erreichbarkeit

Rückkopplung klimapolitischer Zielszenarien für Verkehr

von Klimazielen
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Inwiefern muss das Netz für eine vollständige Dekarbonisie-

umfassendere Einschätzung erlaubt.

rung des Energiesystems weiter ausgebaut werden? Kann
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sektorgekoppelter Stromverbrauch wie die Elektromobilität
auch teilweise netzentlastend wirken? Wie wirkt sich ein verzögerter bzw. sogar reduzierter Netzausbau auf die Strategie
im Verkehr aus?

