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Examicus Verlag Mai 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Bachelorarbeit aus dem
Jahr 2015 im Fachbereich Geowissenschaften / Geographie - Sonstiges, Note: 2,0, Bayerische Julius-
Maximilians-Universität Würzburg (Institut für Geographie und Geologie), Veranstaltung:
Energiegeographie, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Ziel der Arbeit ist es, einen Einblick in ein eher
komplexes System zu geben, dessen Produkt Strom von jedem Menschen in Deutschland verwendet
wird. Die meisten wissen jedoch nicht genau, woher dieser denn stammt und wie dieser in einen
Haushalt gelangt. Außerdem soll die Arbeit darauf abzielen, die Eckpfeiler des Strommarkts im
Hinblick auf die Einführung der derzeit brisant diskutierten Kapazitätsmechanismen vorzustellen.
Abgerundet wird die Arbeit mit einem Vergleich, der Länder miteinbezieht, in denen bereits
Kapazitätsmechanismen implementiert wurden, um somit nicht nur einen theoretischen, sondern
auch einen praktischen Blick auf die Implementierung werfen zu können und um daraus auf
mögliche Tipps und Gefahren für Deutschland schließen zu können. Elektrizität zählt heutzutage,
nicht nur in Deutschland, zu einem der Grundbedürfnisse der Bürger. Doch stellt es eine äußerst
schwierige Aufgabe dar, erzeugten Strom landesweit zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise ihn
zu verteilen. Da Strom nur sehr kostenintensiv in großen Mengen gespeichert werden kann, gilt es
seit Jahrzenten ein System zu entwickeln, das den Strom...
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Comprehensive manual! Its this sort of excellent read through. We have read through and i also am certain that i will going to read through once more
again later on. You wont sense monotony at at any time of your time (that's what catalogs are for regarding in the event you question me).
-- Pr of . Ger a ldine Mona ha n-- Pr of . Ger a ldine Mona ha n

The book is fantastic and great. This is for anyone who statte there was not a worthy of reading. I found out this publication from my i and dad advised this
pdf to learn.
-- Pete Pa ucek DV M-- Pete Pa ucek DV M
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