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3.2 Verteilung

3.2.1 Stromnetze – Herausforderung durch erneuerbare Energien

Dirk Schramm

Die vorläufige Zahl für den in Deutschland regenerativ erzeugten Strom im Jahr 2017 

beträgt ca. 38% (Stand 11/2018). Das ist für eine führende Wirtschaftsnation ein hervor-

ragender Wert, stellt aber auch alle Beteiligten vor enorme Herausforderungen.

Mit der Ausschreibung der Fördersätze beim weiteren Ausbau regenerativer Energien, 

insbesondere bei großen Wind- und PV-Anlagenprojekten, wird es zu Veränderungen 

kommen. Branchenbeobachter rechnen künftig mit einem Einbruch der Zubauzahlen.

Allerdings haben diese Ausschreibungsrunden dafür gesorgt, dass die projektierten spe-

zifischen Erzeugungskosten deutlich gesunken sind – aktuell auf 4,33 ct/kWh bei PV-

Projekten und auf 4,73 ct/kWh bei Wind-Projekten (siehe Bundesnetzagentur-Ausschrei-

bungen). Möglich wurde dies auch durch Skaleneffekte sowie durch geplante 

angenommene sinkende spezifische Anlagenkosten.

Einen erheblichen Einfluss dürfte der bereits beschlossene Ausstieg aus der Kernenergie 

in den Jahren ab 2022 haben. Dann werden vornehmlich Kernkraft-Erzeugungskapazitä-

ten im Süden Deutschlands vom Netz gehen – und somit steigt die Notwendigkeit zum 

weiteren Netzausbau. Da der Windenergie-Ausbau insbesondere im Norden Deutsch-

lands an Land und auf See stattfindet, bedarf es neuer Übertragungswege. Das normale 

deutsche Höchstspannungsnetz, mit den 380 kV- und 220 kV-Netzen ist dafür bisher nicht 

ausreichend dimensioniert. Aus diesem Grund ist geplant, zusätzliche Gleichstrom-

Hochspannungs-Netze zu errichten. Der so genannte Süd-Ost-Link führt von Wolmirstedt 

(Sachsen-Anhalt) an die Isar in den Raum Landshut (Bayern) und hat eine Trassenlänge 

von ca. 500 km. Der Südlink führt von Wilster in Schleswig-Holstein nach Grafenrheinfeld 

in Bayern, die Trassenlänge beträgt hier ca. 560 km.

Waren zunächst Freileitungstrassen für die Gleichstrom-Hochspannungstrasse geplant, 

wurde nach einem Energiegipfel am 02. Juli 2015 bekannt gegeben, dass diese Trassen 

vorzugsweise als Erdverkabelung ausgeführt werden sollen – auch, um damit eine höhe-

re Akzeptanz bei der Bevölkerung zu erreichen. Durch die Erdverkabelung ist nur beim 

Südlink mit Mehrkosten von ca. 8 Mrd. Euro gegenüber der Freileitungsausführung zu 

rechnen. In Anlehnung an die Stromnetzentgeltverordnung würde das nach aktuellstem 

Stand (Ende 2018) letztendlich zu Mehrkosten über die betriebsgewöhnliche Nutzungs-

dauer von 40 Jahren von jährlich ca. 600 Mio. Euro für die Netzkunden führen.

Der Erfolg steht trotz der zugebilligten Mehrkosten noch aus. Beim Südlink ging der be-

teiligte Netzbetreiber Tennet ursprünglich von einem Baubeginn im Jahr 2016 und einem 

Abschluss der Bauarbeiten im Jahr 2022 aus. Ende 2018 ist noch kein Start der Bauar-

beiten bekannt und auch die Akzeptanz für die Erdverkabelung ist bei der Bevölkerung 

sehr umstritten – insbesondere bei den direkt Betroffenen entlang der Trassen. Die Fer-

tigstellung der Trassen ist zum heutigen Zeitpunkt noch ungewiss. Eine Versachlichung 

des Themas, ohne Einbeziehung parteipolitischer Nebeninteressen, wäre insgesamt sehr 

förderlich, denn der Handlungsbedarf ist enorm.  In den regionalen Verteilnetzen der 110 

kV-Ebene sind die Anforderungen an Netzausbau- und Netzverstärkungsmaßnahmen 

nicht wesentlich geringer. Dabei kommt es insgesamt auch bei der Steuerung eines sta-

bilen Netzes zu hohen Ansprüchen an die Netzführung der 110 kV-Netze sowie der un-

terlagerten Mittelspannungsnetze. Die Netzbetreiber städtischer Netze, aber auch die 

ländlich geprägten Netze der Mittelspannung, sind ebenfalls stark vom weiteren Ausbau 

der regenerativen Energieerzeugungsanlagen betroffen. Eine große Rolle spielen hier 

ebenfalls der gezielte Ausbau und die Weiterentwicklung dieser Netze.

Es gibt kleinere Gemeindewerke in Bayern als Stromnetzbetreiber, welche eine maxima-

le Netzlast im Winterhalbjahr von etwas über P
max

 = 2.000 kW aus dem vorgelagerten 

Netz entnehmen, aber durch die installierten regenerativen Anlagen, insbesondere PV-

Anlagen, bis P
max

 > 6.000 kW in das vorgelagerte Netz einspeisen. Das bedeutet, dass 

nicht mehr die Lieferung der elektrischen Energie an die Kunden maßgebend für den 

Netzausbau ist, sondern der Abtransport der regenerativ erzeugten Leistung in das vor-

gelagerte Netz. Bei mittelgroßen Stadtwerken mit ca. 10.000 Netzkunden sind bis zu 

1.000 dezentrale Einspeiseanlagen keine Seltenheit, sondern zunehmend eher die Regel. 

Bei diesen kompakten Netzen kommt es in den Hochlastzeiten zu starken Reduzierungen 

des Reststrombezuges aus dem vorgelagerten Netz. Insofern wird hier, zumindest physi-

kalisch betrachtet, der regenerativ erzeugte Strom in unmittelbarer Nähe zur Erzeugung 

von anderen Netzkunden verbraucht. Allerdings sind auch hier entsprechende Konzepte 

für den weiteren Netzausbau dringend erforderlich.

Im Stromnetzbereich befinden sich die Netzbetreiber in Deutschland zurzeit im letzten 

Jahr der 2. Regulierungsperiode. Ab 2019 wird die Novellierung der Anreizregulierungs-

verordnung (ARegV) auch für die Stromnetze, dann in der 3. Regulierungsperiode (2019 

– 2023), wirksam.  Ab 2019 können notwendige Investitionen in die Netzinfrastruktur 

sofort berücksichtigt werden. Damit geht der Verzug zwischen der Investition und der 

Ansetzbarkeit daraus resultierender Kosten, welcher in der Vergangenheit in der Kritik 

stand, verloren. Der so genannte Kapitalkostenabgleich besteht aus dem Kapitalkosten-

abzug für das abgeschriebene Wirtschaftsgut (bzw. den um die jeweilige Abschreibung 

verminderten Restbuchwerten) auf der einen Seite und dem Kapitalkostenaufschlag für 

die realisierten sowie auch geplanten Investitionen auf der anderen Seite. Allerdings ist 

eine genaue Planung für die Zukunft hier sehr wichtig. Die Herausforderungen durch die 

erneuerbaren Energien bleiben weiter spannend. An dem regenerativ geprägten Umbau 

der Energieversorgung führt letztendlich kein Weg vorbei.
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3.2.1.1 Netzintegration

Harald Schwarz 

In Überlegungen zur Energiewende wird leider oft der Fokus ausschließlich auf die Ener-

giemenge gelegt; man summiert die Energiemenge aus regenerativen Quellen über ein 

Jahr und vergleicht diese mit dem Jahresenergiebedarf. Diese einfache Betrachtungswei-

se funktioniert aber nur so lange, wie diese regenerativen Energiemengen lagerfähig sind, 

d.h. mit einfachen Mitteln in größerem Ausmaß und nahe der Erzeugung gespeichert 

werden können. Besonders einfach funktioniert dies bei Biomasse und zum Teil auch mit 

Biogas.

Bei allen leitungsbasierten Energieträgern – wie Heißwasser, Dampf, Gas und vor allem 

elektrischem Strom – ist dies deutlich schwieriger. Diese Systeme wurden über viele 

Jahrzehnte unter der Prämisse entwickelt, dass die Energieeinspeisung in das Leitungs-

netz grundsätzlich immer planbar und regelbar ist. Damit nahm die Energienachfrage im 

jeweiligen System die Führungsgröße für die Einspeisung ein, und Speicher wurden nur 

in einem Maße vorgehalten, wie sie für einen energetisch und kostenmäßig optimierten 

Gesamtbetrieb des jeweiligen Versorgungssystems notwendig erschienen. Die verstärkte 

Nutzung regenerativer Energie macht Anpassungen im System erforderlich. 

Mit Blick auf die Entwicklung der vergangenen 20 Jahre seit Einführung des EEG, zeigt 

sich, dass der weit überwiegende Anteil erneuerbarer Energie auf der Stromseite erzeugt 

und in die Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetze (teils sogar schon in die Höchstspan-

nung) eingespeist wird. Heute sind dies schon mehr als 35% des jährlichen Strombedarfs 

in Deutschland bezogen auf die Bruttostromerzeugung.  

2000 wurden Windenergieanlagen überwiegend in der norddeutschen Tiefebene 

errichtet und dort ständig massiv ausgebaut, da die Erträge aus den Fördersätzen des 

EEG deutlich über der notwendigen Refinanzierung der Anfangsinvestition lagen. Bei PV 

wurde der Break Even Point etwa 2008 erreicht, überwiegend befördert durch den 

massiven Preisverfall chinesischer PV-Module. Dies führte zu einer PV-Neuinstallation 

von etwa 10.000 MW pro Jahr vor allem als Hausdachanlagen in Süddeutschland. 

Nachdem eine generelle Förderung von Freiflächenanlagen überwiegend auf 

Konversionsgrundstücke beschränkt wurde, enstanden große PV-Anlagen  

schwerpunktmäßig im Gebiet der ehemaligen DDR, da dort noch viele alte Militäranlagen 

als Konversionsflächen zur Verfügung standen. Weiterer Vorteil: In der Lausitz werden 

durch das überwiegend kontinentale Klima solare Einstrahlungswerte erreicht, die mit 

der Region entlang der Donau vergleichbar sind.

Setzt man die Menge erneuerbarer Energie in Relation zur regional benötigten Energie, 

kann man Deutschland vereinfacht in drei Bereiche unterteilen.

1. Im Süden (Bayern, Baden-Württemberg) gibt es einen inzwischen hohen Anteil von PV, 

der naturgemäß am Tag eingespeist wird (dazu mit lediglich 3% der installierten Gesamt-

leistung einen de facto nicht vorhandenen Anteil von Windenergie). Dem gegenüberste-

hen eine Stromnachfrage von etwa 28% aus der Bevölkerung und ein hoher Industrie-

besatz mit entsprechendem Strombedarf. Die Gefahr einer temporären, regenerativen 

Überspeisung ist somit eher gering, und kleine dezentrale Batteriespeicher als Ergänzung 

von Hausdach-PV-Anlagen können einen substanziellen Beitrag zur Netzstabilisierung 

leisten.

2. In der Region Nord-West (Schleswig-Holstein, Niedersachsen, NRW, Hessen, Rhein-

land-Pfalz, Saarland) sind etwa 55% der deutschen Windkraftleistung installiert. Mit 51% 

Stromnachfrage aus der Bevölkerung und leistungsstarken Industrieregionen im Ruhr- 

und Rhein-Maingebiet ist die Nachfrage sehr hoch, der Netzbetrieb ist hier aber deutlich 

angespannt. Große Power-to-Heat- oder Power-to-Gas-Anlagen könnten hier einen wich-

tigen Beitrag leisten, um temporäre Überschüsse aus dem elektrischen System zu neh-

men.

3. Im Nord-Osten Deutschlands (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thürin-

gen, Sachsen und Sachsen-Anhalt) finden sich neben 42% der deutschen Windleistung 

auch die größten PV-Anlagen mit bis zu 160 MW Leistung. Auf der Abnahmeseite steht 

dem eine sehr geringe Stromnachfrage gegenüber: nur 21% der Bevölkerung und ein 

minimaler Industriebesatz. 

Besonders deutlich wird diese Diskrepanz, wenn man den Anteil aufgenommener elekt-

rischer Energie aus regenerativen Quellen in Vergleich zur Stromhandelsmenge im Netz-

gebiet der E.Dis setzt (siehe Abb. 3.2.1.1.1).

Seit 2015 liegt diese Quote deutlich über 100%. Die installierte EE-Leistung im Netz der 

E.DIS übersteigt die Höchstlast fast um den Faktor 4, den der Schwachlast um der Faktor 

17. Ähnliche Situationen findet man in den Netzen der MitNetz-Strom in Brandenburg und 

Sachsen-Anhalt, wo viele Teilnetze ebenfalls über 100% liegen, was aber nicht mit einer 

regenerativen Vollversorgung verwechselt werden darf.

Insgesamt hat dies dazu geführt, dass die entsprechenden Übertragungs- und Verteilnet-

ze oftmals an der Belastungsgrenze betrieben werden und es im Übertragungsnetz der 

50Hertz-Transmission an über 300 Tagen pro Jahr und dabei oftmals mehrfach pro Tag 

zu Zwangsmaßnahmen im Netzbetrieb kommt.  Neben Tagen mit Eingriffen zur Anpas-

sung der Leistungseinspeisung von Kraftwerken auf Anforderung des Übertragungsnetz-

betreibers mit dem Ziel, auftretende regionale Überlastungen im Netz zu vermeiden oder 

zu beseitigen (Redispatch) mussten in den weit überwiegenden Fällen auch regenerative 

Anlagen zwangsabgeschaltet werden. Auch in den Verteilnetzen werden de facto täglich 

über Netz-Sicherheits-Systeme regenerative Erzeuger zwangsabgeschaltet, wenn die 

Stromtragfähigkeit der jeweiligen Leitungen erreicht wird. 
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Mögliche Speicherlösungen in dieser Regelzone müssen somit die Größenordnung der 

temporären regenerativen Überspeisung im Blick behalten. Während des Durchzuges des 

Sturmtiefs Xyntia 2010 war die gesamte Regelzone zu 100% regenerativ versorgt, alle 

konventionellen Kraftwerke auf die technische Mindestleistung zurückgefahren und es 

gab einen Überschuss von ca. 200 – 250 GWh. Der größte deutsche Pumpspeicher Gol-

distal in Thüringen hat eine Speicherkapazität von 8 GWh, die gesamte Speicherkapazi-

tät der Regelzone liegt bei ca. 20 GWh, was etwa 50% der gesamten deutschen Speicher-

kapazität entspricht. 2018 reichten bereits übliche Windsituationen aus, um die Netze 

der Regionalversorger im Nordosten Deutschlands mehrfach pro Monat extrem zu über-

speisen und dabei Rückspeisungen von mehreren 100 GWh aus der 110-kV Ebene in das 

400-kV Übertragungsnetz zu erzeugen. Somit wird diese Regelzone bei weiter wachsen-

dem Ausbau erneuerbarer Erzeugung nur stabil gehalten werden können, wenn das Netz 

zur Ableitung regenerativer Überschüsse nach Süden und Westen massiv ausgebaut wird. 

Die Inbetriebnahme der Süd-West-Kuppelleitung hat hier eine gewisse Entlastung er-

reicht, allerdings ist ein weiterer, massiver Netzausbau erforderlich, verbunden mit dem 

Aufbau von Großspeichern (Pumpspeicher, Druckgasspeicher, Batterien), sowie steuer-

baren Lasten im Bereich Power-to-Gas und Power-to-Heat.
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Abb. 3.2.1.1.1 (oben): EE-Quote bei E.DIS übersteigt die 100% (grün), während der deutsche Durchschnitt 

bei 33 % (blau) liegt; Abb. 3.2.1.1.1 (unten): Die installierte EE-Leistung bei E.DIS übersteigt die Höchstlast 

um Faktor 4 und die Schwachlast um Faktor 17 | Abb.: RENAC

3.2.1.2 Demand Side Management

Andreas Koch, Enrique Kremers

Aus den Klimaschutzzielen der Bundesrepublik (siehe Kapitel 2) ergeben sich zwei Kon-

sequenzen für das zukünftige deutsche Energiesystem, die sich gegenseitig verstärken. 

Zum einen ersetzen Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energieträgern wie Sonne und 

Wind erzeugen, zunehmend Anlagen auf Basis fossiler Energieträger. Diese konventionel-

len Kraftwerke haben bislang den Großteil der erzeugungsseitigen Flexibilität bereitge-

stellt. PV und Windkraft können demgegenüber lediglich durch die Abreglung von Anla-

gen Flexibilität im Stromnetz bereitstellen. Diese Option ist allerdings wegen des 

Verlustes an erzeugtem Strom nicht effizient. Deshalb erfordert die Einbindung dieser 

fluktuierenden Erzeugungsprofile zum anderen mehr Flexibilität seitens der Verbraucher.

In einem zukunftsfähigen Energiesystem reicht es nicht mehr, Versorgungs- und Verbrau-

cherseite getrennt zu betrachten, sondern beide Seiten sollten in die Flexibilisierung des 

Gesamtsystems einbezogen werden. Mit Blick auf Produktionsprozesse sowie Gebäude 

für Wohnungen und Gewerbe kommt hierfür das „Demand Side Management“ (DSM) in 

Betracht. Dabei handelt es sich um verbraucherseitiges Lastmanagement, das die Strom-

nachfrage an die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern oder andere energie-

wirtschaftliche Erfordernisse anpasst. Konkret bedeutet dies, dass, je nach Erfordernis, 

Verbraucher aktiv geregelt werden können (ab- und zugeschaltet oder moduliert).

Zusätzlich zum Ausgleich des Gleichgewichts von Erzeugungs- und Nachfrage trägt 

Flexibilität auch zur Reduktion von Netzproblemen wie Engpässe oder Spannungshaltung 

bei. Durch gezielte lokale Steuerung bestimmter Lasten können Netzengpässe reduziert 

oder vermieden werden und dadurch der Netzausbaubedarf geringgehalten werden.

Die Erbringung von Flexibilität mittels DSM stellt einen wichtigen Beitrag zur Flexibili-

sierung des Energiesystems dar und könnte Übertragungsnetze entlasten. Eine umfassen-

de Einführung von DSM würde die Koordination von Übertragungs- und Verteilnetzbetrei-

bern erfordern, weil die Anlagen und Verbraucher meist über das Verteilnetz eingebunden 

sind, die Aufgabe der Stabilisierung aber bei den Übertragungsnetzbetreibern liegt [4].

DSM Industrie

In der Industrie können insbesondere energieintensive Prozesse wie etwa Zementmüh-

len oder elektrische Industrieöfen [5] einen Beitrag zum verbrauchsseitigen Lastmanage-

ment leisten. Umgesetzt wird DSM in der Industrie, wenn Lastverschiebungen – bis hin 

zu Abschaltungen – für das Unternehmen wirtschaftlich sind und den Produktionsprozess 

nicht negativ beeinflussen. Diese Flexibilitäts-Option wird bei energieintensiven indust-

riellen Großlasten bereits seit einiger Zeit erschlossen – hier liegt die größte Wirtschaft-

lichkeit. Dagegen ist DSM in weiten Teilen der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
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bisher kaum bekannt. Bei dem derzeitigen gesteigerten Flexibilitätsbedarf werden aber 

auch mittelgroße Lasten von zeitlich unkritischen Prozessen mit einem geringen Schal-

tungs- und Koordinationsaufwand einen wirtschaftlichen Beitrag zur Flexibilisierung 

leisten können.

DSM in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Neue Potenziale für Lastmanagement, insbesondere in Wohn- und Nichtwohngebäuden, 

bestehen einerseits in elektrischen Verbrauchern wie z.B. Wärmepumpen oder Kühlhäu-

sern. Andererseits sind nutzungsübergreifend im Sinne der Sektorenkopplung [2] Wärme- 

und Kälteanwendungen denkbar. Weiter stehen zur lastseitigen Flexibilisierung auf Ver-

teilnetzebene nicht nur reine Lasten, sondern auch lokale Speichereinheiten sowie 

modulierbare dezentrale Erzeugungseinheiten zur Verfügung welche komplementär zum 

reinen Lastmanagement ein integriertes DSM Konzept bilden können.

Eine der wesentlichen Herausforderungen stellt derzeit die Verfügbarkeit von bidirektio-

naler Kommunikationsinfrastrukturen und der damit verbundenen Möglichkeit einer de-

zentralen Steuerung der Anlagen in Verbindung mit Aggregatoren dar, um einzelne Anla-

gen zusammenzufassen. Hierbei sind die einzelnen Lasten jeweils relativ gering, sie 

kommen aber in großer Zahl vor, wodurch eine koordinierte Schaltung vieler kleiner 

Lasten ein nicht zu vernachlässigendes Potenzial darstellt. Derzeit befassen sich mehre-

re F&E Projekte [6] [7] damit, die Wirtschaftlichkeit und Integrationsmöglichkeiten dieser 

Lösungen in bestehende Strommärkte aufzuzeigen.

3.2.1.3 Minigrids und regenerative Stromerzeugung

Andreas Wiese, Paul Freunscht

Bei Minigrids handelt es sich um elektrische Systeme, die parallel zum Hauptnetz,          

netzunabhängig oder im Inselmodus betrieben werden können. Sie setzen sich zusam-

men aus Geräten zur Stromerzeugung, die erneuerbare/fossile Primär- bzw. Sekundär-

energie in Strom umwandeln (einschließlich Energiespeichervorrichtungen), einem Ver-

teilungsnetz, untereinander vernetzten Verbrauchern und anderen Einrichtungen, die für 

den Betrieb einer solchen Energieinfrastruktur erforderlich sind. Dieses Kapitel konzen-

triert sich auf Minigrids, die zumindest teilweise auf erneuerbare Energien setzen.

Diese Minigrids bestehen normalerweise aus Nieder- oder Mittelspannungs-Verteilnet-

zen, die die Verbraucher verbinden sowie aus Stromerzeugungseinrichtungen (Dieselag-

gregate, Photovoltaikanlage, Windkraftanlage, Kleinwasserkraftwerk, Hybridkraftwerk-

Steuersystem). Hinsichtlich der installierten Stromerzeugungsleistung von Minigrids gibt 

es erhebliche Unterschiede und keine international anerkannte Definition zu deren 

Größe. Einige Veröffentlichungen unterscheiden zwischen Nanogrids, Microgrids und 

Minigrids. Als allgemeine Definition und ausschließlich in Bezug auf die Anlagengröße 

verfügen Nanogrids über eine installierte Leistung von weniger als 1 kW, während Micro-

grids eine höhere Leistung als Nanogrids – bis hin zu mehreren 100 kW – aufweisen und 

Minigrids den Bereich darüber bis 10-20 MW abdecken.

Die allgemeine Entwicklung, technische Planung und Auslegung von Minigrids folgt den-

selben Prinzipien wie bei anderen Projekten im Energiesektor (siehe Kap. 4).

Minigrids als wachsender Teil der Stromwende

Weltweit haben etwa 15% der Bevölkerung – mehr als eine Milliarde Menschen – keinen 

Zugang zu Strom. Da die meisten von ihnen größtenteils in ländlichen Gebieten ohne 

Zugang zum nationalen Stromnetz leben, sind Minigrids eine der besten Lösungen, um 

eine Stromversorgung zu ermöglichen. Um ländliche Gebiete, insbesondere in Entwick-

lungsländern, nachhaltig mit Energie versorgen zu können, sollten die Betreiber von 

Minigrids auf erneuerbare Energiequellen setzen.

Es gibt zudem eine steigende Tendenz zur Einbindung erneuerbarer Energie in bereits 

vorhandene Minigrids, die mit teuren und nicht nachhaltigen fossilen Brennstoffen wie 

Diesel oder Schweröl betrieben werden. Die hohen Brennstoffpreise hängen oftmals mit 

Logistikkosten und weniger mit den Kraftstoffpreisen auf dem Weltmarkt zusammen.

Abb. 3.2.1.3.1:  Beispiel einer Minigrid-Anlage mit dezentraler PV-Stromerzeugung, Windkraftanlagen, 

Batterien, einem Dieselgenerator und einem kleinen Verteilungsnetz. Zusätzlich ist hier ein großer 

Wasserspeicher zu sehen. Die Pumpe für den Wasserspeicher dient als Beispiel für eine zeitlich verlagerbare 

Last, die Teil eines integrierten Steuersystems sein kann, das auch das Nachfragemanagement (Demand-

Side-Management) umfasst. | Quelle: http://www.ennera.com/en/detail-solution/minigrids
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Minigrids vs. Netzausbau

Ob es sinnvoller ist, ein bereits vorhandenes Stromnetz auf ländliche Gebiete auszuwei-

ten oder ein unabhängiges Minigrid zu errichten, hängt von mehreren Faktoren ab:

 - Entfernung zum Netz und andere Faktoren, die die Kosten der Netzanbindung be-

stimmen (Topografie, Land-/Seeverbindung usw.),

 - Anzahl der anzuschließenden Verbraucher und deren geografische Dichte,

 - Bedürfnisse der Verbraucher und deren Erwartungen an den Stromzugang,

 - Zukünftige Entwicklung der jeweiligen ländlichen Region (Bevölkerungsentwick-

lung, wirtschaftliche Entwicklung usw.),

 - Flexibilität, Kosten und Zuverlässigkeit der Stromerzeugung des auszubauenden 

Netzes,

 - Verfügbarkeit von erneuerbaren Energiequellen.

Chancen im Zusammenhang mit der Implementierung von Minigrids

Versorgungssicherheit: 

Minigrids können die Zuverlässigkeit der Stromversorgung deutlich verbessern. Zum ei-

nen, weil die Eigenverantwortung für die physische Infrastruktur bei Verwaltung auf lo-

kaler Ebene größer ist. Zum anderen lässt sich Stromdiebstahl, der üblicherweise im 

Zusammenhang mit zentralisierten Netzsystemen gesehen wird, reduzieren. Je mehr 

Energiequellen zum Betrieb eines Minigrids genutzt werden, desto höher ist normaler-

weise die Versorgungssicherheit. Die meisten Minigrids verwenden daher – zumindest 

zu Sicherungszwecken – zusätzlich Dieselgeneratoren.

Abb. 3.2.1.3.2: Der Erfolg von Minigrids hängt weitgehend von einer ordnungsgemäßen Planung, Aus-

legung, Implementierung sowie einem sachgerechten Betrieb ab. Diese Variablen führen im Ergebnis 

entweder zu sehr positiven oder zu negativen Auswirkungen des Minigrids. | Quelle: Microgrids for Rural 

Electrification, United Nations Foundation, Februar 2014 

Ökologische Vorteile:

Minigrids auf Basis erneuerbarer Energien können deutliche Verbesserungen hinsichtlich 

der Umweltauswirkungen der Stromversorgung bieten, wenn sie eine Stromerzeugung 

mit fossilen Brennstoffen ersetzen. Abhängig von ihrem Aufbau kann die Versorgung fast 

ausschließlich aus erneuerbaren Quellen erfolgen.

Wirtschaftliche Vorteile:

In ländlichen Regionen oder auf Inseln bieten Minigrids auf Basis erneuerbarer Energie 

oft erhebliche Vorteile gegenüber der Nutzung anderer Stromquellen.

Entwicklung des Privatsektors:

Bei richtiger Planung ermöglichen zuverlässige Minigrids eine stabile Entwicklung von 

Privatunternehmen, die auf Strom als Produktionsfaktor angewiesen sind.

Möglichkeit der Netzanbindung:

Ein späterer Anschluss eines Minigrid-Standortes an das nationale Stromnetz ist norma-

lerweise ohne großen Aufwand möglich.

Langfristige Preisstabilität:

Aufgrund ihrer größeren Unabhängigkeit von den Preisen fossiler Brennstoffe ermögli-

chen Minigrids eine stabile und zukunftssichere Stromversorgung.

Herausforderungen für einen umfangreichen Einsatz von Minigrids

Trotz ihrer Vorteile wurden Minigrids in den meisten Entwicklungsländern bisher nicht 

in größerem Umfang implementiert. Die meisten Minigrid-Anlagen wurden bislang in 

Asien installiert (ca. 60.000 in China, je 100–1.000 in Nepal, Indien, Vietnam und Sri 

Lanka). Diese Anlagen arbeiten größtenteils mit Diesel oder Wasserkraft und befinden 

sich unter staatlicher Aufsicht. 

Zu den allgemeinen Herausforderungen für einen weiträumigen Einsatz von Mi-

nigrids gehören:

Bedarfsanalyse: 

Eine ordnungsgemäße Bewertung des Strombedarfs ist für die Auslegung eines Minigrids 

unerlässlich. Dies ist jedoch schwierig, da Minigrids meist in Gebieten entstehen, in de-

nen derartige Daten nicht ohne weiteres verfügbar und/oder schwer zu bewerten sind.

Fehlen von geeignetem Wartungspersonal: 

Die Implementierung und Wartung von Minigrids erfordert Fachwissen. Geeignetes Per-

sonal ist jedoch besonders in ländlichen Regionen oft schwer zu finden. Eine umfassen-
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de Schulung des örtlichen Personals während der Implementierungsphase kann sich sehr 

positiv auf die Kosten des späteren Betriebs auswirken.

Rechtslage: 

Klare Regelungen und Vorschriften für Minigrids sind in vielen Entwicklungsländern ent-

weder nicht vorhanden oder noch in der Vorbereitungsphase, was insbesondere für pri-

vate Projektentwickler eine Hürde darstellt.

Beispiel für ein erfolgreich implementiertes Minigrid-Projekt in Mauretanien

Die acht Standorte befinden sich in Sekundärstädten, die PV-Anlagen speisen isolierte 

Minigrids in kleinen Dörfern. Insgesamt wurden 16,6 MW installiert – zwischen 1 MW und 

3,4 MW pro Standort. Alle Standorte sind oder werden zudem mit Dieselgeneratoren 

ausgestattet, um auch nach Sonnenuntergang Strom liefern zu können. Einer der Stand-

orte verfügt darüber hinaus über einen kleinen Windpark. 

Die Kraftwerke sollen vollautomatisch als Hybridsysteme betrieben werden – mit einem 

deutlich geringeren Dieselverbrauch als bei eigenständigen Dieselkraftwerken. 

Der erwartete Stromertrag wird mit rund 31.100 MWh pro Jahr angegeben. Insgesamt 

sollen die Projekte etwa 39.000 Haushalte mit Strom versorgen, jährlich bis zu 10,4 Mio. 

Liter Dieselkraftstoff einsparen und den Kohlendioxidausstoß um bis zu 27.850 Tonnen 

verringern.

Rentabilitätsprognose für ein Minigrid auf Basis erneuerbarer Energiequellen

Die Rentabilität für ein Minigrid auf Basis erneuerbarer Energien lässt sich prognostizieren. 

Die simulierte Prognosen (siehe Tab. 3.2.1.3.1) gilt für ein auf erneuerbaren Energieträgern 

basierendes Minigrid in Ostafrika. Bei diesem System mit einer installierten 

Tab. 3.2.1.3.1: Simulierte Prognose für ein Minigrid in Ostafrika

Gesamtleistung von 1,4 MW und einem Solarenergieanteil von 70% (im Jahresdurchschnitt) 

liegt der Investitionsaufwand bei etwa 3,3 Mio. EUR und die Stromgestehungskosten 

(LCOE) bei ungefähr 0,33 EUR/kWh – gegenüber 0,55 EUR/kWh eines reinen 

Dieselkraftwerks. Es versteht sich, dass das Verhältnis zwischen den LCOE des 

Hybridsystems und denen einer reinen Dieselanlage in hohem Maße von der über die 

gesamte Projektlaufzeit hinweg prognostizierten Entwicklung des Dieselpreises abhängt.

3.2.1.4 Smart Grids

Julia Hage, Fabian Kuhn

Die volatile Energieproduktion aus erneuerbaren Energien, verknüpft mit einem stochas-

tischen Verbrauchsmuster der unterschiedlichen Konsumenten, stellen einen radikalen 

Wandel für die gesamte Energieinfrastruktur dar – und damit eine große Herausforde-

rung. Massen-und praxistaugliche Lösungen sind erforderlich, um in einem absehbaren 

Zeitraum die Ziele der Energiewende umzusetzen. Nötig sind intelligente überregionale 

Vernetzung und Steuerung der Energieerzeugung sowie des Energieverbrauchs. Smart 

Grids gelten als Enabler des durch die Energiewende vorgezeichneten, zukünftigen Ener-

giesystems. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und der damit schwankenden 

Belastung des Verteil- und Übertragungsnetzes, steigt die Notwendigkeit einer weitest-

gehenden automatisierten und schnellen Kommunikation der Netze über alle Spannungs-

ebenen hinweg.

Thermal power plants
Factories

Biogas plants

Homes

i es

Electric vehicles
Wind plants

Photovoltaics

Smart Grid

Abb. 3.2.1.4.1: Smart Grid und Smart Market - unterschiedliche Formen der erneuerbare Energien- 

Erzeugung mit zentraler Handlungs-Plattform | Quelle: RENAC



9998

Was zeichnet ein Smart Grid aus?

Ein konventionelles Stromnetz ist als Smart Grid anzusehen, „wenn es durch Kommuni-

kations-, Mess-, Steuer-, Regel- und Automatisierungstechnik sowie IT-Komponenten 

aufgerüstet wird“ [8].  Ziel eines „smarten“ Netzes ist es, Daten der Netzzustände in 

Echtzeit zu erfassen sowie diese so intelligent zu steuern und regeln, dass das gesamte 

Potenzial der Netzkapazität ausgeschöpft und genutzt werden kann. So eine intelligente 

Vernetzung ist nicht nur Voraussetzung für die Integration erneuerbarer Energien in das 

Energiesystem und Treiber für die Energieeffizienz beim Endkunden, sondern auch für 

den flächendeckenden Einsatz von Elektromobilität.

Welche Rolle spielt dabei der Markt?

Das Geschäftsfeld Smart Grids umfasst im Vergleich zur aktuellen bzw. konventionellen 

Energiewirtschaft vielfältige neue Geschäftsmodelle mit zum Teil neuen und optimierten 

Wertschöpfungsketten. Der Markt für Smart Grids kann in Form einer Handlungs-Platt-

form entstehen, die eine flexible Anpassung von Erzeugung und Nachfrage in einem 

wettbewerblichen Rahmen zwischen allen Beteiligten des Energiesystems ermöglicht. 

Am „Smart Market“ sollen durch die intelligente Vernetzung bislang ungenutzte Flexibi-

litätspotenziale erschlossen und am Markt wirtschaftlich platziert werden. Das Hauptau-

genmerk eines funktionierenden Flexibilitätsmarktes liegt in der dezentralen Erzeugung 

und Steuerung sowie im dezentralen Betreiben der Anlagen. Um Flexibilitätspotenziale 

optimal nutzen zu können, können elektrische Speicher als dezentrale Erzeugungs- und 

Flexibilitätsoptionen eingesetzt werden.

Was heißt das für die Energiewirtschaft?

Die Energiewirtschaft muss sich sukzessive auf neue, auch bisher branchenfremde, Play-

er einstellen und die Energieversorgung trotz aller Veränderungen, Schwankungsbreiten 

und Ungewissheiten stabil halten. Gute Chancen haben insbesondere jene Marktteilneh-

mer, die die Mechanismen der Digitalisierung verstanden haben und sie als Kernbestand-

teil in ihre Geschäftsmodelle integrieren. Im Geschäftsfeld Smart Grids können allerdings 

nur Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich agieren, deren Geschäftsmodelle mit den 

Geschäftsmodellen der beteiligten Partner und Kunden kompatibel sind und diese zusam-

men ein insgesamt profitables und skalierbares Modellsystem bilden. 

Wie gelingt eine großflächige und massentaugliche Umsetzung?

Bis zur großflächigen und massentauglichen Umsetzung von Smart Grids wird es noch 

eine Weile dauern. Erste Konzeptansätze werden in Deutschland gerade erforscht: Anfang 

2017 erfolgte der Startschuss für insgesamt fünf Demonstrationsvorhaben, deren Projekt-

laufzeit bis Ende 2020 festgesetzt ist. Die größte dieser Modellregionen erstreckt sich 

über die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Hessen und heißt „C/sells“. Da-

bei steht das C in C/sells für Zellen (Cells), die in Summe die gesamte Modellregion aus-

machen und deren Energieerzeugung und Last im subsidiären Sinne nach Möglichkeit so 

ausgeglichen werden, dass jede Zelle nach individuellen Bedürfnissen Infrastruktur-

dienstleistungen beziehen kann. „sells“ (to sell, verkaufen) verweist auf neue Geschäfts-

modelle, die mit der digitalen Energiewende neue Wirtschaftsstrukturen und -chancen 

entstehen lassen. Innerhalb der Modellregion in Süddeutschland demonstriert C/sells 

bereits heute, wie die flächendeckende Umsetzung der Energiewende und der Ausbau 

erneuerbarer Energien großflächig funktionieren kann. 

56 Partner aus Wissenschaft, Industrie und Netzbetrieb haben sich dafür zusammenge-

schlossen, um das Projekt über vier Jahre hinweg auf eine erfolgreiche Ausbreitung im 

Massenmarkt vorzubereiten. Das C/sells-Projekt basiert auf der Idee, vielfältige Infra-

strukturzellen intelligent zu einem Organismus zu verbinden, in dem wirtschaftliche 

Chancen mit physikalischen Notwendigkeiten und dem Willen zu nachhaltigem Wirt-

schaften in Einklang gebracht werden. Durch den zellulären Ansatz können Potenziale 

und lokale Synergien systemisch erfasst und wesentlich besser gehoben werden. Zwi-

schen den Zellen und über die Grenzen hinweg entsteht eine robuste Energieinfrastruk-

tur. Die technischen Grundlagen der meisten Komponenten und Teilsysteme wurden be-

reits erprobt und mit den Möglichkeiten, die im Rahmen der Digitalen Agenda zur 

Verfügung stehen, kann ein sicherer und umweltfreundlicher Umbau des Energiesystems 

im Sinne der Energiewende in Süddeutschland demonstriert werden. Diese Pilotprojekte 

können als Grundlage für eine weltweite Weiterentwicklung und Implementierung von 

Smart Grids betrachtet werden. Voraussetzung dafür wäre jedoch eine verstärkte Kom-

munikation und die Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg. Nur so kann gewähr-

leistet werden, dass ein Smart Grid europaweit oder gar weltweit großflächig ausgerollt 

werden kann und die großen Potenziale des intelligenten Netzes zum Tragen kommen 

können.
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Abb. 3.2.1.4.2: Struktur der Zellen in C/sells - Austausch und Handel von Energie und Informationen | 

Quelle: Projektergebnisse C/sells
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3.2.1.5 Hochspannungs-Gleichstrom Übertragung (HGÜ)

Thomas Kraneis

Weltweit werden in über 120 Projekten mehr als 260 GW elektrischer Strom in Form von 

Hochspannung-Gleichstrom übertragen. Die HGÜ Technologie ist besonders in China, 

Indien und Südamerika in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. In den kommenden 

Jahrzehnten wird die Nachfrage nach hochgespannten Gleichstromnetzen weiter anstei-

gen, weil die internationale Vernetzung nicht nur den weiteren Ausbau der erneuerbaren 

Energie-Technologien, sondern auch wegen des zunehmenden Bedarfs der Daten-Zentren 

die „Gleichstromautobahnen“ technisch und wirtschaftlich erforderlich macht. Für die 

Überbrückung von großen Distanzen gibt es keine wirtschaftliche Alternative zur Gleich-

stromübertragungstechnologie.

Nachdem der deutsche Ingenieur Oskar von Miller 1881 die erste HGÜ von Miesbach in 

den Münchner Glaspalast über eine Distanz von ca. 60 km durchgeführt und dort einen 

Springbrunnen betrieben hatte, sprach sich die Möglichkeit, Gleichstrom über große 

Distanzen zu übertragen, unter Fachleuten schnell herum. 

Seit vier Jahrzehnten planen zum Beispiel Ingenieure Elektrizität als Gleichstrom aus dem 

Inga-Groß-Wasserkraftwerk (Endausbaustufe von Grand Inga ist 40 GW) von Brazzaville/

Kinshasa am Kongo nach Südafrika, Westafrika oder nach Ägypten zu übertragen. „An-

ders als mit Inga I sechs x 58,5 MW, Inga II insgesamt 1.424 MW und das in Planung 

befindliche Inga III (bis zu 4.300 MW), die durch Kanäle Wasser des Kongo abzweigen, 

ist mit dem Staudammprojekt Grand Inga eine komplette Umleitung und Aufstauung des 

Kongo zur Energiegewinnung geplant. Mit dieser potentiellen Leistung von 39 – 45 GW 

wäre ein derartiger Staudamm das leistungsstärkste Wasserkraftwerk der Welt, es würde 

die Leistung des Drei-Schluchten-Damms um mehr als das Doppelte übersteigen und 

könnte einen großen Teil des afrikanischen Energiebedarfs decken. Für die Realisation 

werden Kosten von 80 Mrd. USD erwartet. Inga I wurde 1972, Inga II 1982 in Betrieb 

genommen.“ [9].

Verschiedene Studien in Europa, Russland oder China belegen, dass HGÜ eine sinnvolle 

wirtschaftliche Lösung für den Ferntransport von Energie darstellt. Allerdings ist die 

HGÜ- Technologie erst ab 500 MW wirtschaftlich. Ihre Vorteile bestehen in der beliebigen 

Länge, dem geringen Flächenbedarf, den geringen Verlusten (nur ca. 3% auf 1.000 km), 

dem Beitrag zur Stabilisierung großer Netze und darin, dass sie auch über große Entfer-

nungen als Kabel eingesetzt werden, da kein Blindleistungsbedarf besteht. Letzteres ist 

oft notwendig, um Phasenverschiebungen zu neutralisieren oder zur Beeinflussung der 

Spannung in Wechselstromnetzen. Nachteilig ist, dass die Basiskosten für Umrichter-

Stationen erst bei größeren Entfernungen wirtschaftlich werden – ab 70 km auf See und 

ab mindestens 500 km auf dem Land. 

Weltweit wurden seit 1945 ca. 10.500 km HGÜ-Erdkabelsysteme verlegt.  HGÜ-Kabel, die 

im Betrieb sind, werden allgemein als technische und wirtschaftliche Erfolge dargestellt. 

So zum Beispiel die NordNed genannte HGÜ-Kabel-Verbindung Norwegen-Niederlande, 

die Leitung von Xiangjiaba nach Shanghai, die 410 Mio. Euro teure 400-kV HGÜ-Leitung 

zwischen Frankreich und Spanien, und die Nord E.ON 1, die erste HGÜ-Anbindung der 

Welt eines Offshore-Windparks. 

Vorteile der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung:

 - Untersee-Stromübertragung über große Distanzen möglich;

 - Übertragung an Land mit Freiland- oder erdverlegten Leitungen möglich;

 - Kombination aller drei Leistungsübertragungen möglich;

 - Bei gleichen Masten höhere Übertragung von elektrischer Leistung und damit 

geringerer Flächenbedarf;

 - Kein Blindleistungsbedarf der eigentlichen Leitung und damit Kabel über große 

Entfernungen einsetzbar Schalttechnik;

 - bessere Ausnutzung der Leistungsisolierung;

 - Transport großer Mengen Strom in wechselnder Richtung über große Entfernun-

gen möglich.

Nachteile von Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung:

 - Es fehlt ausreichend schnelle Gleichstrom;

 - Standardisierte Elektrotechnik noch in der Entwicklung;

 - Weitgehend nur HGÜ-Punkt-zu-Punkt möglich und somit noch kein Betrieb von 

Übertragungsnetzen.

Vorteile von Hochspannungs-Drehstrom-Übertragung:

 - Derzeit wirtschaftliche Übertragung von elektrischer Energie bis etwa 600 km 

mit Freileitungen und bis zu achtzig Kilometer mit erdverlegten Leitungen;

 - Ausgereifte Transformator- und Leistungsschaltertechnik vorhanden;

 - Verschiedene Übertragungssysteme können vermischt werden;

 - Standardisierte Elektrotechnik weitgehend vorhanden;

 - Lebensdauer der Primärtechnik von 40 bis 80 Jahren [10].
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Große Projekte in Planung 

Das Desertec-Konzept, das Strom aus Nordafrika nach Europa bringen will, möchte auf 

HGÜ-Leitungen aus der MENA-Region nach Europa setzen. Allerdings stockt das Projekt 

momentan, wegen der derzeit politisch unübersichtlichen Situation in der Region.

Für ein deutsch-norwegisches HGÜ-Kabel (NorGer) hat das für Raumordnung zuständige 

niedersächsische Landesentwicklungs-Ministerium im Frühjahr 2011 das Raumord-

nungsverfahren abgeschlossen. Das mehr als 600 km lange Untersee- und Landkabel mit 

einer Übertragungskapazität von 1.400 MW soll Strom von der Südspitze Norwegens bei 

Kristiansand durch das Skagerrak und die Nordsee nach Deutschland übertragen. Der 

ursprünglich für 2015 geplante Betriebsstart ist auf 2020 oder später verschoben wor-

den, weil das Südnorwegische Stromnetz zuerst für die neuen Anforderungen ausgebaut 

werden muss. Die norwegische Regierung hat die erforderlichen Lizenzen für den Bau 

der ersten Stromverbindung „Nord.Link“ zwischen Norwegen und Deutschland an den 

norwegischen Stromnetzbetreiber Statnett erteilt. Auch auf der deutschen Seite liegen 

die Genehmigungen vor. Es handelt sich hierbei um ein deutsch-norwegisches Gemein-

schaftsprojekt, an dem zu jeweils 50% der norwegische Netzbetreiber Statnett sowie die 

DC Nordseekabel GmbH & Co. KG beteiligt sind. Das 623 km lange Gleichstrom-Seekabel 

soll eine Übertragungskapazität von 1.400 MW haben und bis 2020 errichtet werden. 

Eine HGÜ-Leitung sollte ab Mitte 2019 die nationalen Energieversorgungssysteme Äthi-

opiens und Kenias miteinander verbinden. Ziel ist es, die großen Wasserkraftpotenziale 

Abb. 3.2.1.5.1: New Power grids in Europe | Quelle: AEE 2016, Entsoe  | Abb: RENAC

Äthiopiens für die gesamte Region nutzbar machen. Das Finanzierungsvolumen in Höhe 

von umgerechnet 610 Mio. Euro der neuen Ethiopia-Kenya Power Systems Interconnec-

tion wurde größtenteils von der African Development Bank und der Weltbank finanziert. 

Mit dem Bau der mehr als 1.000 km langen HGÜ- Leitung ist im September 2013 begon-

nen worden. Mit der Fertigstellung ist nicht vor 2020 zu rechnen.

SuedLink als Meilenstein-Projekt für Deutschland

SuedLink soll durch Windkraft erzeugten Strom vom Norden in den Süden Deutschlands 

liefern. Dabei kombiniert das Energieübertragungsprojekt HGÜ mit Erdverkabelung. 

Haupttreiber für die Verlegung von HGÜ-Leitungen in die Erde sind:

 - Sinkende Akzeptanz von Freileitungen;

 - Steigende Bevölkerungsdichte;

 - Zunehmende Notwendigkeit zur Querung geschützter Gebiete;

 - Verstärktes Sicherheitsbewusstsein.

Das 700 km lange Übertragungssystem hat eine Übertragungsleistung von 2 x 2 GW bei 

einer Spannung von bis zu 525 kV. Das Unternehmen ILF Consulting Engineers wurde mit 

© www.renac.de
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der Rolle des Ingenieurberaters des Bauherrn betraut und erhielt als federführender 

Partner in einer Arbeitsgemeinschaft den Auftrag für die Genehmigungsplanung. Die 

Inbetriebnahme ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

Steigender Bedarf an HGÜ-Leitungen

Auf europäischer Ebene einen einheitlichen Weg bei Bau, Ausbauziele und Finanzierung 

für HGÜ-Projekte zu finden, ist schwieriger: Die zeitaufwendigen politischen Diskussio-

nen in Brüssel werden von unterschiedlichen nationalen Interessen bestimmt – obwohl 

von technischer Seite keine Zweifel an Notwendigkeit und Sinn weiterer HGÜ-Leitungen 

bestehen. Strom wird über die verbundenen HGÜ Leitungen ge- und verkauft, entspre-

chend der Notwendigkeiten.

Der Bedarf an leistungsstarken Gleichstromleitungen wird beispielsweise durch den 

Ausbau der Daten-Technologien weltweit steigen. Rund 12% des deutschen 

Stromverbrauchs wird bereits jetzt für den Betrieb elektronischer Daten Geräte benötigt. 

Laut einem Report von Greenpeace USA haben Cloud Dienstleistungen 2011 (jüngste 

verfügbare Schätzung) 684 TWh Energie verbraucht – bis 2020 wird sich der 

Stromverbrauch für Internetaktivitäten verdreifachen. Apple, Facebook, Google und SAP 

wollen ihre Datenzentren und Büros zudem bald zu 100% mit grünem Strom betreiben. 

Auch deshalb ist der zukunftsorientierte Ausbau von HGÜ eine sinnvolle Investition. 

Große Rechenzentren benötigen jetzt schon je Einheit 100 MW Gleichstrom-

Anschlussleistung. Die deutschen Rechenzentren verbrauchen zwar erst 3% des 

deutschen Stroms, doch der Bedarf wächst ständig. 

3.2.2 Gasnetze

Michel Kneller

Gasnetzen wird im Hinblick auf die Energiewende wegen ihrer Größe und ihres großen 

Speichervolumens eine besondere Bedeutung zugemessen: In Solar- und Windkraftanla-

gen volatil erzeugter Strom kann durch Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt werden. 

Es besteht die Möglichkeit, den Wasserstoff in bestehende Gasnetze in begrenzten Men-

gen einzuspeisen und mit dem Erdgas zu vermischen. Eine weitere Möglichkeit besteht 

darin, den Wasserstoff via Methanisierung (vgl. Kap. 3.3.4.2) von CO
2
 in Methan umzu-

wandeln. Dieses Power-to-Gas-Verfahren befindet sich noch in der Entwicklung, könnte 

aber künftig Abregelungen von Lastspitzen in Solar- und Windparks vermeiden. Das be-

stehende Pipelinenetzwerk sowie vorhandene Erdgasspeicher können in Zukunft genutzt 

werden, um diese erheblichen Mengen an Energie (in Form von Gas) zwischenzulagern, 

bevor es zu den Verbrauchern transportiert wird. Weltweit existiert eine Gaspipeline-

Infrastruktur von ca. 2,9 Mio. km. Allein in den USA stehen ca. 2 Mio. km zur Verfügung 

[14].

Diese genannten Längen stellen nur die Hauptverbindungsleitungen dar, wobei Vertei-

lungsleitungen zu den Endverbrauchern noch nicht berücksichtigt sind. Diese Leitungen 

ergeben, je nach Druck und Durchmesser, ein enormes Potenzial, um darin Gas (und 

somit Energie), zu transportieren und zwischenzulagern. Das deutsche Gasnetz alleine 

hat ein Speicherpotential von ca. 130 TWh [24]. Das Pipelinesnetz, sowie eine Vielzahl 

von Untergrundspeichern rund um den Globus mit einer Speicherkapazität von insgesamt 

ca. 430 Mrd. Normkubikmetern Erdgas [22], könnten in Zukunft sowohl zur Speicherung 

als auch zum Transport von erneuerbaren Energien genutzt werden. Um erneuerbare 

Energien in bestehende Gasnetze und Speicher zu integrieren, müssten Betreiber aller-

dings bereit sein, auf naturgegebene Produktionsschwankungen zu reagieren. Die Gas-

Windenergie Stromnetz Elektrolyse Methanisierung CNG-Tankstelle

Verbraucher

Gasnetz

Abb. 3.2.2.1: Speicherung und Verteilung von erneuerbaren Energien | Quelle: RENAC

Abb. 3.2.2.2: Gas Pipelines Weltweit | Quelle: statista.com
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produktion basierend auf erneuerbaren Energien (und daraus resultierenden Stromspit-

zen) wird weitaus mehr fluktuieren als bisher im Normalbetrieb.

Bei der Einspeisung in ein bestehendes Erdgasnetz wird zwischen Austausch- und Zu-

satzgasen unterschieden. Beim Einspeisen von Wasserstoff in ein bestehendes Erdgas-

netz sind gewisse Grenzwerte zu beachten, weil das Gas unter anderem einen direkten 

Einfluss auf den Heizwert und damit den Wobbe Index hat, der Qualität und Austausch-

barkeit von Brenngasen beschreibt. Der erzeugte Wasserstoff kann daher nur ein Zusatz-

gas sein und in begrenzten Mengen eingespeist werden. Das deutsche DVGW Regelwerk 

ermöglicht zum Beispiel eine Einspeisung von Wasserstoff in ein bestehendes Erdgasnetz 

im mittleren einstelligen Prozentbereich, während die DIN Norm 51624 (ersetzt durch EN 

Norm 16723) bis zu 2 Volumenprozent zulässt. Das durch Methanisierung erzeugte Me-

than wiederum kann, nach einer entsprechenden Gasaufbereitung, in ein bestehendes 

Erdgasnetz ohne Einschränkung eingespeist und zwischengespeichert werden.

3.2.3 Wärme- und Kältenetze

Arno Stomberg

Um das Ziel zu erreichen, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um mindestens 80% zu 

verringern, muss die Effizienz der Energieerzeugung (Strom und Wärme) deutlich verbes-

sert werden. Einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Energieeffizienz bei der 

Stromerzeugung kann der verstärkte Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) 

leisten. Zur verbesserten Abwärmenutzung müssen die Nah- und Fernwärmenetze drin-

gend ausgebaut werden. In Nahwärmenetzen wird Wärme über relativ kurze Distanzen 

übertragen. Im Unterschied dazu wird Fernwärme häufig als Koppelprodukt in Kraft-

Wärme-Kopplungsanlagen erzeugt und über größere Distanzen transportiert. Mittels 

Wärmenetze wird beispielsweise die im Blockheizkraftwerk (BHKW) einer Biogasanlage 

oder in einem Biomasseheizkraftwerk zentral erzeugte Wärme den Kunden zur Raumhei-

zung, zur Trinkwassererwärmung oder als Prozesswärme in industriellen Anlagen gelie-

fert. Als Wärmeträger fungiert in der Regel aufbereitetes Wasser, wobei – abhängig vom 

Temperaturniveau der Wärmeerzeugung und vom Bedarf beim Kunden – auch Dampf als 

Energieträger eingesetzt werden kann. Der Wärmetransport erfolgt über ein Rohrleitungs-

system mit Vor- und Rücklaufleitung. Über die Vorlaufleitung wird die Wärme zum Ver-

braucher transportiert und dort entweder direkt oder indirekt über einen Wärmetauscher 

in das Wärmenetz des Nutzers übertragen. 

Über die Rücklaufleitung fließt das abgekühlte Wasser zurück zum Wärmeerzeuger, wo 

es erneut erwärmt wird, das Wärmenetz ist ein geschlossener Kreislauf. Wärmenetze 

bestehen meist aus wärmegedämmten Rohren, im Temperaturbereich bis 140°C über-

wiegend Kunststoffmantelrohre (KMR – Stahlrohre mit einer Wärmedämmung aus Hart-

schaum und einem Außenmantel aus PE-HD). Bei niedrigen Temperaturen bis ca. 80°C 

können flexible Kunststoff-Rohrleitungen eingesetzt werden. Möglich sind im niedrigen 

Temperaturbereich auch Doppelrohrsysteme: hier sind Vor- und Rücklaufleitung in einem 

Rohrleitungspaket zusammengefasst. Hierdurch können die Verlegekosten signifikant 

reduziert werden. Die Wirtschaftlichkeit von Wärmenetzen wird bestimmt durch die 

Brennstoffkosten, die Leitungsdimensionierung und die abgenommene Wärme je Tras-

senlänge (Wärmebelegungsdichte). 

Gut geeignet als Abnehmer für Nahwärmeversorgung sind Objekte mit kontinuierlichem 

Wärmebedarf, wie zum Beispiel:

 - Schwimmbäder;

 - Mehrgeschossige Wohnungsbauten;

 - Bürogebäude, Krankenhäuser, Schulen, Verwaltungsgebäude;

 - Wohngebiete mit dichter Bebauung;

 - Gewerbebetriebe.

Demgegenüber sind Neubaugebiete und Passivhäuser, ebenso wie weit entfernte Objek-

te für wirtschaftliche Wärmeversorgung über Nahwärmenetze eher ungeeignet.

Abb. 3.2.3.1: Nah- und Fernwärmenetz | Quelle: Pixabay
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Die Wärmeversorgung wird über Wärmelieferverträge privatrechtlich zwischen den Part-

nern vereinbart. Diese werden entweder auf Grundlage der Verordnung über allgemeine 

Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVB-FernwärmeV, regelt die Liefer-

pflicht des Versorgers und die Abnahmepflicht des Kunden) oder auf Basis eines alterna-

tiven Modells ausgearbeitet und in der Regel auf zehn Jahre festgeschrieben. Mit Wärme 

aus dem Netz kann auch Kälte erzeugt werden. Hierbei wird anstelle einer elektrisch 

betriebenen Kompressionskältemaschine eine Adsorptionskältemaschine eingesetzt.

Über entsprechend dimensionierte Netze gelangt die erzeugte Kälte zu den Verbrauchs-

stellen. Dessen wirtschaftliche Nutzung setzt hohen und möglichst kontinuierlichen 

Kältebedarf voraus. Der Einsatz von Adsorptionskältemaschinen kann dazu beitragen, 

dass Wärmenetze in Jahreszeiten mit geringem Wärme - und erhöhtem Kältebedarf deut-

lich besser ausgelastet werden. Vor dem Hintergrund der Energiewende soll Kraft-Wärme-

Kopplung den Einsatz von Nutzwärme beziehungsweise -kälte optimieren. Entsprechend 

fordert das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) den Neu- und Ausbau von Wärme- und 

Kältenetzen. Hierzu soll auf Basis der Novelle des KWKG 2017 ebenfalls ein Ausschrei-

bungsverfahren für die Förderung von KWK-Anlagen mit Leistungen zwischen 1-50 MW 

beitragen. Weiterhin führen entsprechende Regelungen in EEG und Erneuerbare-Energi-

en-Wärmegesetz zu indirekter Förderung von Wärmenetzen. Aktuell existieren mehrere 

Förderprogramme (Anbieter sind unter anderen: KfW, BAFA, BMWi). Seit 2017 werden 

erstmals auch Wärmenetze (Gesamtsysteme) gefördert. 
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3.3 Speicherung

3.3.1 Mechanische Speicherung

3.3.1.1 Pumpspeicherkraftwerke

Annika Magdowski, Jerrit Hilgedieck, Martin Kaltschmitt

Pumpspeicherkraftwerke stellen mit einem Anteil von mehr als 90% an installierter 

weltweiter Speicherkapazität für elektrische Energie die bedeutendste und bisher nahe-

zu einzige kommerziell verfügbare Speichertechnologie für Leistungen mit Multi-MW-

Bereich dar [1, 2, 3]. 

Technologie und Stand der Technik

Pumpspeicherkraftwerke bestehen typischerweise aus einem Ober- (auch Speicher-) und 

einem Unterbecken. Dazwischen liegt das Krafthaus, in dem sowohl Pumpen, samt dazu 

gehöriger Motoren, als auch Turbinen, verbunden mit entsprechenden Generatoren, ins-

talliert sind. Ober- und Unterbecken sind über ausreichend dimensionierte Rohrleitungen 

miteinander verbunden. Das Ober- bzw. Unterbecken kann jeweils ein natürlich vorhan-

dener oder künstlich angelegter See sein; auch Kombinationen sind möglich (z.B. ein 

künstlich vergrößerter See). Unter bestimmten Bedingungen kann als Unterbecken auch 

ein größerer Fluss mit einem ausreichenden Wasserdurchfluss dienen. 

In einem Pumpspeicherkraftwerk wird Wasser durch die Rohrleitungen von einem nied-

rigen geodätischen Niveau auf ein höher gelegenes Niveau gepumpt. Damit wird in sol-

chen Anlagen zunächst elektrische Energie in potenzielle Energie des Wassers im Ober-

becken (Lageenergie) umgewandelt. Dies passiert im Regelfall dann, wenn elektrische 

Energie kostengünstig und/oder im Überschuss vorhanden ist. Diese Energie kann dann 

im Oberbecken in Form potenzieller Energie beliebig lange gespeichert werden. Wird 

diese Energie benötigt (d.h. eine entsprechende Stromnachfrage und/oder hohe Markt-

preise für elektrische Energie sind gegeben), wird das Wasser durch Rohrleitungen über 

die vorhandenen Turbinen, die über entsprechend angetriebene Generatoren wieder 

elektrische Energie erzeugen, auf das Niveau des Unterbeckens abgelassen (siehe Abb. 

3.3.1.1). [4]  Die im Wasser des Oberbeckens speicherbare potenzielle Energie  (E
ps

) ergibt 

sich aus der Dichte des Wassers (p),der Erdbeschleunigung (g), der Höhendifferenz zwi-

schen Unter- und Oberbecken (h), d.h. der nutzbaren Fallhöhe und dem verfügbaren 

Volumen (V) im Oberbecken (Gleichung 1). Demnach ergibt sich beispielsweisebei einer 

durchschnittlichen Fallhöhe von rund 300 m eine speicherbare Energie von knapp 1 kWh 

pro Kubikmeter Wasser [5,6]. 

(1) 

     

Die in einem derartigen Pumpspeicherkraftwerk speicherbare elektrische Energie hängt 

damit primär von der Größe des Speicherbeckens und der Höhendifferenz zwischen 

Ober- und Unterwasser ab. Beides wird von den geografischen Gegebenheiten eines 

potenziellen Standorts wesentlich mitbestimmt und kann oft nur begrenzt beeinflusst 

werden (z.B. Vergrößerung eines Sees). Die elektrische Pump- bzw. Erzeugungsleistung 

wird wesentlich durch den technisch umsetzbaren Volumenstrom (d.h. Rohrleistungs-

durchmesser) und die installierte Leistung der Pumpen bzw. der Generatoren bestimmt. 

Die Speicherverluste setzen sich aus den Verlusten von Pumpe und Motor, Turbine und 

Generator, den Rohrleitungen sowie den Wasserverlusten durch Verdunstung und Versi-

ckerung zusammen. Dies führt in der Summe zu den gesamten Speicherverlusten (nges), 

die den theoretischen Energiegehalt des pumpbaren Wassers auf das reale Arbeitsver-

mögen

(2) 

reduzieren. Heute erreichen größere, moderne Pumpspeicherkraftwerke unter günstigen 

topografischen Verhältnissen Wirkungsgrade von rund 80%. Diese sind aufgrund der 

ausgereiften Technologie und physikalisch unvermeidbarer Verluste kaum signifikant 

verbesserungsfähig [6]. 

Weltweit sind aktuell Pumpspeicherkraftwerke mit einer installierten Erzeugungsleis-

tung von rund 150 GW in Betrieb [2]. In den EU-27-Staaten steht eine elektrische Leistung 

Oberbecken
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offen

Oberbecken

Netz

Pumpe

Netz
Turbine

GeneratorMotor

Schieber 
offen

Schieber 
zu

Schieber 
zu

Abb. 3.3.1.1.1: Arbeitsweise eines Pumpspeicherwerkes | Quelle: Springer-Vieweg
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von 40,3 GW zur Verfügung [7]. Der Großteil der in Europa installierten elektrischen 

Leistungen befindet sich in Skandinavien sowie in der Alpenregion – aufgrund der dort 

vorhandenen guten geografischen Voraussetzungen. In Norwegen ist mit einem Speicher-

vermögen von 84 TWh der größte Anteil installiert; allein hier befinden sich rund die 

Hälfte der europäischen Speicherkapazitäten. Die vorhandenen Pumpspeicherkapazitä-

ten in Schweden liegen bei 34 TWh sowie in Österreich und der Schweiz zusammen bei 

30 TWh [8]. Diese Anlagen können – je nach individueller Speichergröße und Anlagen-

auslegung – über Tage, teilweise sogar über Wochen, mit voller Pumpen- bzw. Turbinen-

leistung betrieben werden. In Deutschland ist aktuell ein Arbeitsvermögen von rund 0,04 

TWh mit einer Turbinenleistung von 6,4 GW installiert [1,9]; d.h. in den deutschen Mit-

telgebirgen sind eine Vielzahl z.T. sehr kleiner Pumpspeicheranlagen vorhanden. Sie 

können nur eine sehr begrenzte elektrische Leistung bereitstellen, die zudem nur im 

Bereich weniger Minuten zur Verfügung steht. 

Moderne Pumpspeicherkraftwerke sind sehr flexible Anlagen. Sie können z.T. Leistungs-

änderungen von 100% der Nennleistung pro Minute realisieren und sind teilweise durch 

eine sehr weitgehende Teillastfähigkeit charakterisiert (z.B. von 10 bis 100%  der instal-

lierten Nennleistung) [4]. Die durchschnittliche technische Lebensdauer dieser Anlagen 

wird bei entsprechender Wartung mit bis zu hundert und mehr Jahren angegeben [6]. 

Nutzen

Ursprünglich wurden Pumpspeicherkraftwerke dazu eingesetzt, Grundlaststrom aus 

Schwachlastzeiten in Zeiten mit sehr hoher Nachfrage nach elektrischer Energie zu ver-

lagern. Dazu wurde zu ausgewählten Nachtstunden und an Wochenenden mithilfe von 

Grundlaststrom (z.B. aus Braunkohlekraftwerken) Wasser vom Unter- in das Oberbecken 

gepumpt. Während der Mittags¬stunden der Werktage wurde dieses Wasser dann über 

Turbinen mit dem Ziel der Rückverstromung wieder in das Unterbecken abgelassen (d. h. 

relativ wenige Lastzyklen pro Woche) [4]. Diese klassische Fahrweise ist aktuell nur noch 

in Ländern mit einem geringen Anteil an volatilen Energieträgern möglich. In Ländern mit 

steigenden Anteilen einer fluktuierenden Stromerzeugung, und damit einem forcierten 

Ausbau von Windkraft und Solarenergie, werden Pumpspeicherkraftwerke – aufgrund 

ihrer hohen Flexibilität – tendenziell immer mehr als schnelle Speicher für nicht unmit-

telbar nutzbare Energiemengen im Stromnetz eingesetzt. Neben diesem Ausgleich der 

fluktuierenden Solar- und Windstrom-Erzeugung werden sie auch vermehrt zur Erbrin-

gung von Netzdienstleistungen (u.a. Frequenzerhaltung, Spannungshaltung, Bereitstel-

lung von Schwarzstartkapazität) genutzt. 

In Deutschland haben Pumpspeicher jedoch jüngst – trotz der generellen Tendenz, dass 

mit einer zunehmenden Integration einer Stromerzeugung aus fluktuierenden Quellen 

die Speichernotwendigkeit zunehmen wird – infolge des bisherigen Ausbaugrades der 

photovoltaischen Stromerzeugung an energiewirtschaftlicher Bedeutung verloren. Bei 

dem derzeitigen Anteil des Photovoltaikstroms im gesamten Stromversorgungssystem 

wird durch Solarstrom die Mittagsspitze der verbleibenden Stromnachfrage im Netz 

häufig nahezu vollständig gekappt. Die vom verbleibenden Kraftwerkspark noch zu de-

ckende Nachfrage ist deshalb in der Tendenz ausgeglichener (sogenannter „peak-

shaving-Effekt“). Daher ist auch der Spread (d.h. die Differenz der Marktpreise zwischen 

Spitzen- und Grundlaststrom) in den letzten Jahren merklich gesunken. Dieser Effekt 

dürfte sich aber mit einem weiteren Ausbau der Solarstromerzeugung wieder umkehren. 

Deshalb ist zu erwarten, dass Pumpspeicherkraftwerke in einem zukünftig durch deutlich 

höhere Anteile einer fluktuierenden Einspeisung von Wind- und Solarstrom gekennzeich-

neten Stromversorgungssystem vermehrt die Rolle eines Massenspeichers übernehmen 

müssen, solange andere Stromspeichertechnologien noch nicht technisch ausgereift und 

ökonomisch darstellbar sind.

Neue energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen – Marktsituation

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das traditionelle Geschäftsmodell von 

Pumpspeicherkraftwerken – die wirtschaftliche Nutzung der Differenz zwischen Strom-

preisen zu Zeiten hoher und niedriger Nachfrage (Arbitragehandel) – sind gegenwärtig 

in Ländern mit einer steigenden fluktuierenden Stromerzeugung wie z. B. Deutschland 

kaum noch gegeben [10]. Dies liegt u. a. am generellen Rückgang der Börsenpreise für 

Strom in Deutschland seit 2008 sowie an der kleiner werdenden Preisdifferenz zwischen 

Grund- und Spitzenlaststrom (infolge des peak-shaving-Effekts; siehe oben). Deshalb 

trägt die Bereitstellung von Systemdienstleistungen mittlerweile merklich zum De-

ckungsbeitrag von Pumpspeicherkraftwerken bei. Aber auch im Regelleistungsmarkt 

führt der zunehmende Wettbewerb zu sinkenden Preisen und damit zu fallenden De-

ckungsbeiträgen. Parallel dazu steigen durch die vermehrten Pump- und Turbinenvorgän-

ge – und damit die höheren Anforderungen an die einzelnen Komponenten der Pump-

speicherkraftwerke – die Instandhaltungskosten [10].

Durchschnittliche Investitionskosten von Pumpspeicherkraftwerken werden mit rund 

500 bis 1.000 Euro/kW angegeben; sie sind außerordentlich stark standortabhängig und 

können je nach örtlichen Gegebenheiten, Fallhöhe und Verfügbarkeit eines – wie auch 

immer weiter auszubauenden – natürlichen Beckens erheblich schwanken [1, 6, 11].

Prognosen

Pumpspeicherkraftwerke sind die einzigen bisher großtechnisch verfügbaren Speicher 

für elektrische Energie. Sie sind damit in einem zunehmend durch erneuerbare Energien 

geprägten Stromversorgungssystem und einer angestrebten weiterhin sehr hohen Ver-

sorgungssicherheit unverzichtbar. Deshalb dürften sich bei einem weiteren Ausbau einer 
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Wind- und Solarstromerzeugung die Rahmenbedingungen im Energiesystem zunehmend 

so verändern, dass erneut ein wirtschaftlicher Betrieb derartiger Kraftwerksanlagen ge-

währleistet ist.

Weltweit sind derzeit Pumpspeicherkraftwerke mit einer Leistung von rund 14 GW in 

Planung bzw. Bau. Größte Anlage ist die 2016 angekündigte Revelstoke Hydro Battery in 

Kanada mit einer Leistung von 4 GW. Der Großteil der aktuell in Planung befindlichen 

Anlagen befindet sich in Nordamerika [3]. In Europa ist das größte Ausbaupotenzial in 

Norwegen vorhanden. Hier könnte die Speicherkapazität um rund 84 TWh erweitert – 

und damit nahezu verdoppelt – werden [8]. Aber auch in anderen europäischen Ländern 

sind noch Ausbaupotenziale vorhanden. Beispielsweise wären im deutschen Westen und 

Südwesten ca. 3,5 GW Leistung bei einem Arbeitsvolumen von ca. 14 GWh erschließbar 

[7]. Aufgrund des derzeit potenziell unwirtschaftlichen Betriebs ist in naher Zukunft je-

doch nur von einem sehr begrenzten weiteren Ausbau der Pumpspeicherkraftwerke in 

Deutschland auszugehen. Im Rahmen des europäischen Verbundsystems werden auch 

Ausbaupotenziale gesehen, indem zusätzlich nutzbare Kapazitäten u. a. in der Schweiz, 

Österreich oder Norwegen durch den Bau von Hochspannungs-Gleichstrom-Übertra-

gungstrassen für die jeweiligen Anrainerstaaten nutzbar gemacht werden könnten; aber 

auch dies sind eher Zukunftsoptionen. 

Alternativ dazu werden auch andere Ansätze diskutiert: Kleinere, dezentrale Pumpspei-

cherkraftwerke könnten mit unterirdischen Becken (z.B. ehemalige Bergwerke), in Tage-

baurestlöchern oder auf Abraumhalden installiert werden. Zusätzlich wird auch die Er-

weiterung der Turbinensätze von vorhandenen Speicher- und Laufwasserkraftwerken 

durch Pumpen untersucht; hier soll dann der Oberlauf als (begrenztes) Speicherbecken 

dienen. Solche Ansätze bedeuten aber relativ geringe Leistungen und oft nur sehr be-

grenzte Arbeitsmengen – und das bei einem z.T. erheblichen technischen Aufwand.

Längerfristig haben Pumpspeicherkraftwerke durchaus eine Zukunft und eine wesentli-

che Rolle in einem zunehmend „regenerativen“ Stromversorgungssystem. Jedoch können 

aus heutiger Sicht die weltweit vorhandenen Pumpspeicherkraftwerke langfristig nicht 

den gesamten elektrischen Speicherbedarf des jeweiligen Stromversorgungssystems al-

leine decken, wenn die volatilen Anteile durch höhere Wind- und Solarstromanteile suk-

zessive immer weiter zunehmen. Deshalb müssen zusätzlich weitere großtechnische 

Stromspeichertechnologien entwickelt werden. Dazu gehören sowohl unmittelbare 

Stromspeicher (z.B. Batterien) als auch indirekte Speicher (z.B. Sektorenkopplung). 

3.3.1.2 Lage-Energie-Speicher

Reinhard Fritzer

Lageenergiespeicher sind technisches Neuland. Es gibt verschiedene Methoden bzw. 

Forschungsansätze, Pilotprojekte und Projektideen, aber bis zur Marktreife von Produk-

ten wird es noch dauern. Das Prinzip der Lageenergiespeicherung: Durch die Aufbrin-

gung von Arbeit im physikalischen Sinn über einen bestimmten Zeitraum, indem z.B. 

ein Gewicht in eine höhere Position gehoben wird, wird Energie gespeichert. 

Alle Projektansätze gleichen sich bisher insofern, dass eine feste Masse (wie Beton, 

Fels, o.ä.), mittels (hydraulischem) Druck angehoben wird. Die dabei benötigte Energie 

wird dann als Lageenergie gespeichert. Zur Nutzung dieser gespeicherten Energie, wird 

die jeweilige Masse wieder auf ein niedrigeres Niveau abgelassen und die dabei frei 

werdende Energie z.B. in elektrische Energie umgewandelt und ins Stromnetz einge-

speist. 

Systeme zur Lageenergiespeicherung verfügen über hydraulische Pumpen bzw. Turbi-

nen, mit denen der Druck aufgebaut wird bzw. mit denen die Potenzialenergie in kine-

tische Energie umgewandelt wird. 

Es gibt starke Parallelitäten zur Technologie der Pumpspeicherung. Jedoch ist beim 

Pumpspeicherwerk das Wasser selbst der Energieträger, der zwischen zwei Becken 

ausgetauscht wird. Bei den Lageenergiespeichern ist das Medium meist ein fester Kol-

ben aus Beton, Gestein, oder sonstigem Festmaterial. Damit dieser feste Kolben mit 

hydraulischem Druck angehoben werden kann, ist ein geschlossenes System mit Dich-

tungen oder ähnlichen technischen Ausrüstungskomponenten erforderlich.

Es gibt jedoch auch andere Projektansätze, bei denen Hohlräume in Flüssigkeitsspei-

chern oder auf einer Wasseroberfläche (z.B. See/Meer) mittels Druckluft-Befüllung oder 

Flutung ihre Lage ändern und dabei Energie speichern bzw. freisetzen können. Auch 

dabei sind Pumpen und Turbinen sowie entsprechende Abdichtungssysteme erforder-

lich. 
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3.3.1.3 Druckluftspeicherung

Giw Zanganeh

Bei der Druckluftspeicherung nimmt ein elektrischer Motor Strom vom Netz ab, um 

einen Kompressor anzutreiben, der Luft auf einen gewünschten Druck komprimiert. 

Diese Druckluft wird in einem Behälter gespeichert – in einer Salzkaverne, einer Fels-

kaverne oder sonstigem Druckbehälter. Wird der Strom wieder benötigt, strömt Druck-

luft in eine Turbine, die über einen Generator Strom produziert und ins Netz zurück-

speist. 

Diabatische (isotherme) Druckluftspeicher

Bei der Komprimierung der Luft entsteht Wärme (wie z.B. bei der Fahrradpumpe). Beim 

diabatischen Druckluftspeicher, wird diese Wärme entweder während oder nach der 

Komprimierung der Druckluft abgeleitet. Da die entstehende Wärme einen beträchtli-

chen Teil der genutzten Energie ausmacht (bis zu 60% des für die Komprimierung 

eingesetzten Stroms), senkt das Ableiten der Wärme die Gesamteffizienz des Systems. 

Denn vor der Expansion der abgekühlten Druckluft in der Turbine, muss die Luft weder 

erwärmt werden. Diabatische Druckluftspeicher nutzen hierzu Gasverbrennungsanla-

gen (siehe Abb. 3.3.1.3.1 ).

Bisher existieren zwei kommerzielle diabatische Druckluftspeicher: Eine Anlage in 

Huntorf (Deutschland) hat eine Kapazität von 640 MWh und eine Effizienz von 40%. 

1 Wärmetauscher
2 Kompressor
3 Generator/Motor
4 Gasturbine

Kaverne

Salz

Deckgebirge

Erdgas

1       2             3                 4

Abb. 3.3.1.3.1: Schema-Diabates-CAES-Kraftwerk | Abb: RENAC

Die andere in McIntosch (USA) hat eine Kapazität von 2.860 MWh und eine Effizienz 

von 54% (mit Wärmerückgewinnung). Beide Anlagen nutzen unterirdische Salzkaver-

nen als Druckluftbehälter. Der Bau einer weiteren Anlage in Irland wird gerade unter-

sucht, ebenfalls mit einer Salzkaverne als Druckluftspeicher. 

Adiabatische Druckluftspeicher

Bei adiabatischen Druckluftspeichern wird die erzeugte Wärme während der Kompri-

mierung nicht ungenutzt abgeleitet, sondern in einem Wärmespeicher separat gesam-

melt. Diese Wärme wird dann in die Druckluft zurückgeleitet, bevor diese in die Turbi-

ne fliesst (siehe Abb. 3.3.1.3.2). Deshalb ist bei adiabatischen Druckluftspeichern im 

Vergleich zu diabatischen Druckluftspeichern keine Erwärmung durch Gasverbrennung 

nötig. Die Gesamteffizienz steigt so auf 70 – 75% und die Entstehung von Treibhaus-

gasen wird vermieden.  

Eine Pilotanlage dieser Technologie wurde in den Schweizer Alpen getestet – mit einer 

Felskaverne als Druckbehälter und einem Steinbett als Wärmespeicher (siehe Abb. 

3.3.1.3.3). Kommerziell genutzte adiabatische Druckluftspeicheranlagen gibt es noch 

nicht.

Abb. 3.3.1.3.2: Schema eines kommerziellen adiabatischen Druckluftkraftwerkes | Abb: Tages Anzeiger/

ALACAES 
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Einsatzbereich

Druckluftspeicher eignen sich am besten für die Speicherung größerer Mengen Energie 

über mehrere Stunden oder Tage. Weil die geologischen Gegebenheiten passen müssen 

und Turbomaschinen eingesetzt werden, ist ein modularer Bau nicht möglich. Kosten-

vorteile lassen sich nur über die Anlagengröße erzielen. Deshalb sind diese Art Speicher 

erst für Leistungen ab circa 20 MW und Speicherkapazitäten ab circa 50 MWh wirt-

schaftlich interessant.

Mögliche Einsatzbereiche sind z.B. die Kombination mit Solar- oder Windkraftwerken, 

um die Stromproduktion dieser Anlagen dem Netzbedarf anzupassen. Möglich ist auch 

der Einsatz in strategischen Knotenpunkten im Stromnetz, um das Netz zu entlasten 

und den kostspieligen Ausbau des Stromtransportnetzes zu vermeiden.

Abb. 3.3.1.3.3: Felskaverne als Druckbehälter | Quelle: zVg

3.3.2  Thermische Speicherung

Oliver Baudson, Jürgen Hogrefe

Unter den thermischen Speichern haben großtechnische thermische Salzspeichersyste-

me die bedeutendste industrielle Nutzung und Reife erlangt – insbesondere in konzent-

rierenden solarthermischen Kraftwerken (CSP).

Technologie-Überblick 

Energie kann auf sehr unterschiedliche Arten gespeichert werden kann (siehe Abb. 

3.3.2.1). Latentspeicher nutzen die Eigenschaft von Stoffen, dass bei Phasenwechselvor-

gängen die Speichermedien (etwa Salz oder Paraffin) die Energie bei gleichbleibender 

Temperatur längere Zeit aufnehmen (durch Schmelzen oder Verdampfen) bzw. über einen 

längeren Zeitraum wieder abgeben können (durch Erstarren oder Kondensieren). 

Thermochemische Speicher nutzen den Effekt, dass bei manchen chemische Verbin-

dungs- bzw. Zersetzungsreaktionen hohe Mengen an thermischer Energie aufgenommen 

(endotherme Reaktionen) bzw. freigesetzt werden (exotherme Reaktionen).

Die sensible Wärmespeicherung erfolgt durch die Erhöhung der Temperatur eines Spei-

chermaterials. Diese Materialien/Medien können fest oder flüssig sein. Flüssige Medien 

haben den Vorteil, dass sie den Transport der Wärme von der Anlage direkt in den Spei-

cher selbst leisten können. Als Stand der Technik gelten große Salzschmelzespeicher. 

Daneben sind Feststoffspeicher für das Wärmeträgermedium Luft im MWh Maßstab 

Energiespeicher

Sensible Speicher

Latentspeicher

Thermospeicher

Elektrisch Mechanisch Thermisch Chemisch                      
(einschl. biogen)

Abb. 3.3.2.1 Thermische Energiespeicher nutzen Energie in Form von Wärme | Abb: RENAC
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nachgewiesen. Zudem werden Forschungsarbeiten durchgeführt, um Hochtemperatur-

wärme kostengünstig in Feststoffen zu speichern, beispielsweise in festen Schüttungen 

aus Gestein oder in keramische Partikeln (Sand).

Anforderungen an flüssige Wärmespeichermedien (Fluide)

Bei der industriellen Anwendung werden an flüssige Wärmespeichermedien folgende 

Anforderungen gestellt:

 - Sie müssen im kompletten Betriebstemperaturbereich flüssig und gut zu pumpen sein. 

Bei solarthermischen Kraftwerken ist die untere Temperatur durch das solar vorge-

wärmte Wasser vorgegeben. Diese Temperatur liegt typischerweise bei knapp unter 

300°C. 

 - Sie müssen im erforderlichen oberen Temperaturbereich chemisch stabil sein, dürfen 

also nicht zerfallen oder ähnliches. Die Wärme muss an den heißen Dampf übertragen 

werden können (Temperaturen von 540°C bis 620°C).

 - Sie sollten auch im heißen Zustand keine nennenswerten Dampfdrücke entwickeln, 

damit die Kosten für den Speicherbehälter nicht zu hoch werden. 

 - Eine geringe Korrosivität des Fluids gegenüber üblichen Baumaterialen, insb. Stählen 

ist von Vorteil. D.h., je weniger die Wärmeflüssigkeiten die sie ummantelnden Materi-

alien chemisch angreifen, desto besser (und kostengünstiger). 

 - Eine hohe spezifische Wärmekapazität der Flüssigkeit führt zu vergleichsweise gerin-

gen Speicherbaumaßen und hält damit auch die Kosten niedrig. Die Wärmekapazität 

eines Stoffes bemisst sich daran, wie viel Energie notwendig ist, um diesen Stoff auf 

eine gewisse Temperatur zu bringen.

 - Schließlich sollte das flüssige Material noch unbrennbar, ungiftig, kostengünstig und 

in großen Mengen verfügbar sein.

Nitratsalze und insbesondere die Mischung von Natrium- und Kaliumnitrat erfüllen diese 

Kriterien gegenwärtig am besten. Dieses Salz ist bei Umgebungstemperatur fest, wird 

aber ab 223°C flüssig und kann bis etwa 565°C eingesetzt werden ohne sich zu zersetzen

Funktionsweise und Marktstatus von thermischen Salzschmelzespeichern

Zum Beladen des Systems überträgt ein Wärmetauscher die thermische Energie einer 

beliebigen Wärmequelle über das Fluid (etwa synthetisches Öl) an das flüssige Salz, das 

sich in einem kalten Salzspeichertank befindet. Dann wird es in den heißen Salzspeicher-

tank gepumpt. Beim Entladen des Systems wird der Salzfluss umgekehrt. An dem zwi-

schen dem heißen und kalten Salzspeichertank gelegenen Wärmetauscher gibt das heiße 

Salz seine thermische Energie an einen Wärmeverbraucher bzw. an ein Wärmeträgerme-

dium ab.

Den Falle eines großtechnischen, industriellen Einsatzes im Rahmen von solarthermi-

schen Kraftwerken zeigt Abb. 3.3.2.3.

Während des Beladevorganges dient das Solarfeld bzw. indirekt die Sonne als Wärme-

quelle. Das Wärmeträgermedium Öl transportiert die Wärmeenergie zu einem Wärmetau-

scher, der die Wärmeenergie an das Salz überträgt. Das heiße Salz wird solange im hei-

ßen Salztank gelagert, bis der Entladevorgang beginnt. Beim Entladen überträgt das Salz 

seine Wärmeenergie zurück an das Öl. Das Solarfeld ist während des Entladens durch 

Ventile abgekoppelt, so dass das Öl die Wärmeenergie (thermische Energie) an einen 

weiteren Wärmetauscher transportiert, der Wasser verdampft und so einen klassischen 

Wasserdampfkreislauf mit Turbine zur Stromerzeugung antreibt. Salzspeicher sind heut-

zutage weltweit in zahlreichen solarthermischen Kraftwerken im Einsatz. Sie dienen 

dazu, täglich beträchtliche Mengen an thermischer Energie zu speichern und diese Ener-

giemenge dem System zur Stromerzeugung zur Verfügung zu stellen, wenn die Sonne 

nicht scheint – etwa nach Sonnenuntergang oder während starker Wolkenbildung oder 

auch bei Sandstürmen. In Tab. 3.3.2.1 sind die wesentlichen Charakteristika dieser Spei-

chersysteme dargestellt.  

Technische und wirtschaftliche Potenziale

Gegenwärtig wird intensiv an alternativen Medien/Materialien zu den derzeitig verwen-

deten Salzschmelzen geforscht. Dabei ist die Zielstellung, einerseits höhere Temperatu-

ren (möglichst ohne Degradationseffekte) zu ermöglichen. Dies führt zu höheren Wir-

kungsgraden bei der Verstromung der gespeicherten Wärme. Andererseits sollte die 

Prozessintegration einfach und die Effizienz des Speichers hoch sein. Niedrigere Erstar-

rungstemperaturen von neuen Salzmischungen etwa könnten dazu beitragen. Zudem 

sollten die verwendeten Materialien kostengünstiger sein. 
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Abb. 3.3.2.2 Funktionsprinzip thermischer Salzspeicher | Abb: RENAC
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Auch an der Prozessoptimierung wird intensiv geforscht: Hier verspricht insbesondere 

die Umstellung auf Ein-Tank-Systeme ein erhebliches Potenzial zur Kosten-Einsparung. 

Hier werden kaltes und heißes Salz in einem Tank gelagert, was durch temperaturbeding-

te Dichteunterschiede durchaus möglich ist. Kostengünstige Füllmaterialien – wie zum 

Beispiel Gestein – könnten das geschmolzene Salz in solchen Ein-Tank-Systemen teilwei-

se ersetzen.
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Abb. 3.3.2.3 Großtechnischer Einsatz solarthermischer Kraftwerke | Abb: RENAC

Tab 3.3.2.1: Charakteristika der Speichersysteme und ihre Leistungsfähigkeit

Zukünftige Entwicklungen

Technisch scheint es durchaus machbar, thermische Speichersystem auch als „Batterie-

system“ (Strom-Wärme-Strom) zur Pufferung von „Überschussstrom“ einzusetzen. Zwar 

erscheint zunächst der durch den Rankine-Prozess bedingte geringere Rückverstro-

mungswirkungsgrad nachteilig Allerdings wird es in absehbarer Zeit keine funktional 

vergleichbaren Systeme geben (Leistung und Kapazität), die zu derartig geringen Kosten 

und bei einem so geringen ökologischen Fußabdruck großtechnisch kommerzielle Ein-

satzreife erlangen. 

Heute besteht die Alternative zur Speicherung darin, den Überschussstrom gar nicht zu 

nutzen – indem Windräder aus dem Wind gedreht oder PV-Anlagen abgeriegelt werden. 

Gelegentlich wird bekanntlich in Deutschland sogar überschüssiger Strom ins Ausland 

geleitet, wobei der Verkäufer für die Abnahme auch noch zahlt – zum Nachteil der Strom-

kunden. Ein „elektrisches Wärmespeichersystem mit Rückverstromung“ ist in Abb. 

3.3.2.4 zu sehen. Das System kann mit überschüssigem Strom im Netz (z.B. aus Photo-

voltaik- oder Windkraftwerken) oder auch mit Abwärme aus Industrieprozessen beladen 

werden. Bei Bedarf wird die gespeicherte Wärme an einen Kraftwerksblock geliefert, der 

die Wärme rückverstromt und dem Netz bereitstellt.

Diese Wärmespeichersysteme könnten vielerorts sogar den Ausstieg aus der Kohlever-

stromung ebnen: In einer ersten Phase werden Kohlekraftwerke um einen Wärmespei-

cher in geeigneter Größe ergänzt, um die Betriebsführung des Kohlekraftwerks zu flexi-

bilisieren. Denkbar wäre beispielsweise folgende Fahrweise: In (Tages-)Zeiten mit 

geringem elektrischen Energiebedarf könnte die Netzeinspeisung gedrosselt und Teile 
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Abb. 3.3.2.4: Elektrisches Wärmespeichersystem mit Rückverstromung | Quelle: TSK Flagsol Engineering 
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der mit Kohle erzeugten Wärmeenergie gespeichert werden. In Zeiten mit erhöhtem 

Strombedarf kann die gespeicherte Wärmemenge verstrom werden.

In einer weiteren Betriebsphase – z. B. im Falle eines Kohleausstieges – könnten elektri-

sche Heizsysteme aus erneuerbaren Energien ergänzt, die Speicherkapazität entspre-

chend erweitert, und die Kohleverfeuerung zurückgebaut werden. Der komplette Kraft-

werksblock bliebe erhalten und würde unter Nutzung der Wärme aus dem Speichersystem 

weiterbetrieben.

Somit wäre das Kohlekraftwerk in einen großindustriellen Strom-Wärme-Speicher umge-

rüstet und würde dem Netz als wertvoller Systemdienstleister zur Verfügung stehen, den 

weiteren Ausbau erneuerbarer Energien in einem ansonsten schon „gesättigten“ Strom-

markt ermöglichen und somit die Umsetzung der Energiewende nachhaltig unterstützen. 

Arbeitsplätze blieben dabei weitreichend erhalten.

3.3.3 Elektrochemische Speicherung

3.3.3.1 Haus- und Fahrzeugspeicher

Jens Kottsieper, Manuel Seidenkranz, Steffen Rauer

In einigen Ländern fördern Politik und Automobilwirtschaft den Ausbau der Elektromo-

bilität mit Investitionen in Milliardenhöhe. Hier werden in den nächsten Jahren große 

Mengen an Batterien eingesetzt werden, deren Kapazität nach 5-10 Jahren soweit redu-

ziert ist, dass sie sich für mobile Anwendungen nicht mehr eignen. Ein üblicher Wert für 

das Ende der Lebenszeit einer Batterie in der Elektromobilität ist 70% der ursprünglichen 

Kapazität.

Durch den Einsatz dieser Batterien in weniger strapaziösen, stationären Anwendungen 

kann die Lebenszeit um mehr als 8 Jahre verlängert werden, da die Restkapazitäten län-

ger genutzt werden können. Auf diese Weise können Kosten und Umweltbelastungen 

durch Altbatterien reduziert werden. Je nach Anwendungsfall können die Batterien dann 

bis zu einer Restkapazität von 50% und darunter genutzt werden, bevor sie dem Wert-

stoffkreislauf zugeführt werden.

Bei der Wiederverwendung gibt es jedoch noch einige technische Hürden. So müssen die 

Batterien nach ihrem ersten Leben zerlegt, geprüft, sortiert und neu zusammengebaut 

werden. Durch den Variantenreichtum und die fehlende Normierung von Autobatterien 

ist das Aufbereiten der gebrauchten Batterien aufwendig und kostspielig.

Ein attraktives Anwendungsgebiet für wiederverwendete Fahrzeugbatterien sind Haus-

speichersysteme. Diese können durch die Nutzung des selbst erzeugten Stroms, z.B. aus 

Photovoltaikanlagen, die Wirtschaftlichkeit der Eigenversorgung erhöhen. Zwar müssen 

Hausbesitzer zusätzlich in Batterien investieren, können dafür aber einen höheren Anteil 

selbst produzierten Stroms nutzen.

3.3.3.2 Industrielle Speicher

Philip Hiersemenzel

Stromleitungstechnisch liegt Deutschland in der Mitte von Europa. Das hat uns bislang 

bei der Energiewende sehr geholfen: Aufgrund der Lage können Netzbetreiber in Deutsch-

land überschüssigen Strom gut in die Netze unserer Nachbarn “drücken”. Allerdings: Wie 

die Zahlen jedes Jahr deutlicher zeigen, ist das zum einen ineffizient und zum anderen 

ziemlich teuer. De facto verschenken wir den meisten Strom, den wir nicht in unsere 

Netze integrieren können – und immer öfter zahlen wir unseren Nachbarn sogar (hohe) 
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Preise, damit sie uns unsere Energie abnehmen. Hintergrund: Zu Zeiten negativer Strom-

preise und Überschussstroms haben wir keineswegs ein Problem mit der Menge des er-

neuerbaren Stroms, sondern mit 20 GW preisunelastischen konventionellen Kraftwerken, 

die weiterproduzieren, obwohl ihr Strom nicht benötigt wird. Kein noch so großer Netz-

ausbau wird dieses Grundproblem ändern. Ändern kann sich das nur, wenn große ther-

mische Kraftwerke bei Bedarf abgeschaltet werden können. Dazu muss aber nicht nur der 

Strom, den diese Anlagen erzeugen, ersetzt werden, sondern auch die Systemdienstleis-

tung mit denen die rotierende Masse der großen Generatoren das Netz heute stabil hält: 

Frequenzregulierung, Spanungshaltung, Blindleistung u.v.m. muss anders erbracht wer-

den.

Großbatterien könnten die Lösung für dieses Problem sein. Mittlerweile bestätigen sogar 

Studien [22], dass leistungsfähige Kurzzeitspeicher, abhängig vom konventionellen Kraft-

werkspark, das bis zu Zehnfache der sonst für die Regelleistung benötigten konventio-

nellen Mindestleistung ersetzen können, weil sie – punktgenau – bis 100% ihrer Leistung 

in gleich zwei Richtungen bringen können. Thermische Generatoren können dagegen nur 

wenige Prozentpunkte geregelt werden – und das auch nicht besonders präzise (s.iehe 

Abb. 3.3.3.2.1). 

Beispiel: Die 15 MW von Deutschlands erstem kommerziellen Batterie-Speicher in Schwe-

rin machen 150 MW fossile, für die Systemstabilität benötigte, Leistung überflüssig. Im 

Augenblick haben wir knapp 620 MW Primär- und knapp 1.800 MW Sekundärregelleis-

Abb. 3.3.3.2.1: Speicher sind der Schlüssel dazu, das alte Energiesystem in dem Maße zu schrumpfen 

wie das neue wächst. Vor allem Batterien sind mit Abstand die effizienteste Lösung um Flexibilität in 

unsere Netze zu bekommen: Sie können 100% ihrer Leistung zur Verfügung stellen und reagieren um 

Größenordnungen schneller – weshalb insgesamt weniger Regelleistung benötigt wird  

tung, wofür alleine gut 20.000 MW Kraftwerksleistung vorgehalten müssen. Würden wir 

die gesamte Primärregelleistung durch Batterien erbringen lassen, bräuchten wir die 

20.000 MW Kohle und Atom zumindest nicht mehr für die Systemstabilität. 

Das sich Großbatteriespeicher rechnen, untermauert die dena-Studie „Systemdienstleis-

tungen 2030“ vom Anfang des Jahres 2014 [23]. Nach den Berechnungen der Experten 

ließen sich durch die Installation von Batteriespeichern mit einer Leistung von insgesamt 

551 Megawatt ab 2030 jährlich 241,6 Mio. Euro gegenüber der bisherigen, konventionel-

len Systemführung sparen. Das zeigt: Wenn wir die Energiewende bezahlbar halten wol-

len, müssen wir das fossil-nukleare System in dem Maße zurückfahren, in dem wir das 

erneuerbare System größer machen. Batteriespeicher können einen wichtigen Beitrag 

zur Reduzierung der konventionellen Mindesterzeugung leisten und damit das Energie-

system billiger machen. 

Vergütung

Technisch sind Großbatterien also sinnvoll, aber rechnen sie sich auch – nicht nur volks-, 

sondern auch betriebswirtschaftlich? Leider hinkt das Marktdesign in Deutschland im 

internationalen Maßstab hinterher. Während andernorts, insbesondere in Großbritanni-

en und Teilen der USA Schnelligkeit und Präzision honoriert wird, werden elektrochemi-

sche Großspeicher hierzulande noch in vielerlei Hinsicht benachteiligt: Auch explizit 

netzdienliche Batterien werden immer noch als Letztverbraucher, nicht als Elemente 

eines dezentralen, smarten Netzes eingestuft. Und selbst wenn sie Ausnahmeregelungen 

erhalten, müssen Batterien, die nicht durch konventionelle Kraftwerke besicherte sind, 

Abb: 3.3.3.2.2: Großspeicher in Deutschland | Quelle: Younicos  | Abb: RENAC
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1 MW Li-Ion

Tussenhausen
200 kW Flow
LVN

Schwäbisch Hall
1 MW Li-Ion

SW Schwäbisch Hall

Heilbronn
5 MW Li-Ion

EnBW

Völklingen-Fenne
1 MW Li-Ion

STEAG

3 STEAG-Speicher
á 15 MW 

in Saarland

3 STEAG-Speicher
á 15 MW 

in NRW

Lünen
13 MW Li-Ion
Daimler et al.

Herdecke
6 MW Li-Ion

RWE

Bremen
15 MW Li-Ion

Leclanché
Varel

11,5 MW Hybrid Li-Ion/NAs
EWE

2,5 MW Li-Ion
Wind to Gas, ads-tec

Braderup
2 MW Hybrid

Energiespeicher Nord

Bordesholm
10 MW Hybrid

VBB, RES

Pellworm
0,76 MW Hybrid

E.ON & SH Netz AG

Bordesholm
8 MW Li-Ion

VBB, Samsung

3 MW Li-Ion

15 MW Li-Ion, 2nd 
Enercity, Daimler

Ludwigshafen
9 MW Li-Ion 

TWL

Aachen
5 MW Hybrid 

RWTH Aachen

Brilon
1,5 MW Hybrid 

RWE

München
1 MW Li-Ion
Smart Power

Pfreimd
10 MW Li-Ion
ENGIE

Announced/unde

Chemnitz
10 MW Li-Ion
Eins

Leag
45-50 MW Li-Ion
Siemens

Neuhardenberg
5 MW Li-Ion

Schwerin
15 MW Li-Ion
WEMAG
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viel höherer Sicherheitspuffer vorwiesen als Batterien im kontinentaleuropäischen Aus-

land – und sogar oft um 40% überdimensioniert werden. Konsequenz: Es ist daher be-

triebswirtschaftlich oft sinnvoll, Großbatterien im Pool mit anderen technischen Einhei-

ten oder Großkraftwerken zu betreiben.

Primärregelleistung

Die wirtschaftlich attraktivste Einnahmequelle für Großbatterien ist die Primärregelleis-

tung (PRL). Am Primärregelleistungsmarkt erhalten Energieerzeuger Geld dafür, dass sie 

die Leistung ihrer Kraftwerke schnell um wenige Prozent steigern oder senken und so 

Angebot und Nachfrage von Strom ins Gleichgewicht bringen. Batterien können das nicht 

nur mit signifikant weniger CO
2
-Ausstoß [24], sondern auch schneller und genauer. 

Seit Inbetriebnahme des ersten kommerziellen Batteriespeichers in Schwerin, ist die PRL 

die Haupteinnahmequelle aller fast 180 MW in Deutschland betriebenen Großbatterien 

(Abb. 3.3.3.2.2). In der Primärfrequenzregelung werden Frequenzabweichungen vom 

Millisekunden bis in den Minutenbereich geregelt. Anders als bei konventionellen Kraft-

werken erfolgt diese Regelung bei Großspeichern automatisch über die dezentral gemes-

sene Frequenz des Stromnetzes: Ist zu viel Leistung im Netz – etwa weil eine Böe die 

Windleistung nach oben treibt – steigt die Frequenz. Der Speicher „spürt“ diesen Herz-

schlag des Netzes und regiert vollautomatisch, indem er innerhalb von Millisekunden 

Strom aufnimmt – und das exakt, bis die Frequenz wieder 50 Hertz beträgt. Sinkt die 

Frequenz – etwa, weil eine Wolke eine PV-Anlagen verschattet, oder weil mehr Strom 

verbraucht wird – reagiert der Speicher genau umgekehrt.

3.3.3.2.3: Der Markt für Regelenergie bringt Erzeugung und –verbrauch ins Gleichgewicht und sorgt 

damit für eine sichere und stabile Stromversorgung. | Abb. RENAC

49 51 

 Hz

consumer ProduzentVerbraucher

Weitere Systemdienstleitungen 

Der Markt für PRL ändert sich schnell – nicht zuletzt, weil viele neue Marktteilnehmer 

hinzukommen und die Preise für Batterien stetig sinken. Auch deshalb ist es wichtig, 

Batterien möglichst vielseitig einzusetzen, können sie doch eine Vielzahl von wichtigen 

Systemdienstleistungen erbringen – und das zum Teil sogar parallel.

Entsprechend werden Großspeicher auch zunehmend in „multi-useapplications“ (Mehr-

fachnutzung) zum „revenuestacking“ (Stapeln unterschiedlicher Erlöserströme) einge-

setzt – allerdings in Deutschland noch vergleichsweise wenig. Künftig wird es auch dar-

auf ankommen, dass die Speicher automatisch auf Markt- und Preissignale reagieren und 

dann je nach Bedarf auch zur Verschiebung von Lastspitzen sowie für andere wichtige 

Systemdienstleistungen eingesetzt werden können. So könnten Speicher auch zur Alter-

native für zu teureren konventionellen Netzausbau werden und das Gesamtnetz effizien-

ter machen. Ausgaben für Transformatoren, Erdkabel oder Stromleitungen könnten ver-

schoben oder müssten überhaupt nicht mehr getätigt werden. In vielen Ländern, wie in 

England oder den USA, werden Speicher insbesondere zur punktuellen Verstärkung von 

Verteilnetzen eingesetzt. Anstelle des konventionellen Netzausbaus können Speicher 

hinter Netzengpässen Strom während Lastspitzen bereitstellen. Aufgrund der unklaren 

Rolle von Netzbetreibern im Zugriff auf Speicherdienstleistungen, bzw. der Benachteili-

gung von Drittanbietermodellen in der Anreizregulierung, finden Speicher im Netzbe-

reich heute noch keine Anwendung in Deutschland.

Abb. 3.3.3.2.4: Aufbau der drei Regelenergiemärkte – Im Primärregeleistungsmarkt müssen Anbieter 

innerhalb von 30 s positive oder negative Regelleistung zur Verfügung stellen und maximal 15 min 

erbringen. | Quelle: Younicos | Abb. RENAC
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Welche Technologie?

Um den Grünstromanteil signifikant zu erhöhen, muss man Energie nicht sehr lange zwi-

schenspeichern. Zahlreiche Simulationen belegen, dass sich mit einer Speicherkapazität 

von vier Stunden der Jahresanteil von erneuerbaren Strom auf 60% erhöhen lässt. Es ist 

relativ egal, dass nachts die Sonne nicht scheint und manchmal Flaute ist. Beides ist gut 

vorhersehbar und kann durch flexible konventionelle Erzeugung ausgeglichen werden. 

Die eigentliche Herausforderung liegt in der Böe, die in den Windpark bläst und in der 

Wolke, die das PV-Feld kurz verschattet. 

Solche Schwankungen lassen sich mit Batterien und intelligenter Software blitzschnell 

und exakt ausgleichen - ohne dass ein thermischer Generator immer mitlaufen muss. 

Intelligente Leistungssteuerung und Energiemanagementsysteme machen bestehende 

Netze “schlau” und dezentral. So können Diesel, oder andere fossile Einheiten, auch 

mitlaufen, ohne alleine für die Systemstabilität verantwortlich zu sein. 

Es gibt heute eine Vielzahl von Technologien, aber im rasant wachsenden globalen Ener-

giespeichermarkt (jährlicher Zubau 2017-2022 von 6 GW auf über 40 GW) dominieren 

Lithium-Ionen-Batterien. Sie haben die bisher weit verbreitete Bleisäure-Technologie – 

die auch in Verbrennungsmotoren typischerweise als Starterbatterie verwendet wird – 

fast vollständig ersetzt. Lithium-Ionen-Technologie ist technisch überlegen und ist in den 

vergangenen Jahren, aufgrund des massiven Aufbaus von Produktionskapazitäten für 

Elektromobilität, drastisch im Preis gefallen. Lithium hält viel länger und hat eine viel 

größere nutzbare Entladungstiefe. Gleichzeitig verändert der Batteriebedarf der Automo-

bilindustrie die Dynamik der Speicherindustrie. Ein durchschnittlicher Tesla hat eine 

80-100 kWh Batterie, 10-mal so viel Kapazität wie die durchschnittliche Batterie, die in 

einem Heimspeichersystem benötigt wird, um ein großes Einfamilienhaus zu 70% autark 

zu machen. Die Automobilindustrie verbraucht bereits mehr Lithium-Ionen-Batterien als 

alle anderen Industrien. Forscher erwarten sogar, dass der Markt für Transport- und Ener-

giespeicherbatterien 2018 mehr wert sein wird als der gesamte Batteriemarkt für Unter-

haltungselektronik [25]. 

Dieser Megatrend hat erhebliche Auswirkungen auf die stationäre Energiespeicherindus-

trie. Vor allem müssen alle anderen Technologien mit dem enormen Preisdruck konkur-

rieren, der durch das exponentielle Wachstum der Lithium-Ionen-Produktion entsteht. 

Dies hat zwei, teilweise widersprüchliche Auswirkungen: Niedrige Lithiumpreise schaf-

fen schnell Märkte für andere Technologien, da die Netze die technologischen Vorteile 

stationärer Speicher im Allgemeinen zunehmend nutzen. Gleichzeitig erschwert disruptiv 

billiges Lithium im Automobil die Skalierung von speziell für stationäre Anwendungen 

entwickelten Technologien.

Heute sind die beiden wichtigsten Alternativen zu Lithium-Ionen:

 - Natrium-Schwefel (NaS). Diese Hochtemperatur-Großbatterien (Mindestgröße                

0,5 MW/3 MWh +) sind erprobt und einige Anlagen mit mehreren MW sind jetzt fast 

20 Jahre in Betrieb. Sie haben eine hohe „c-Rate“ (die das Verhältnis von Leistung zu 

Energie bezeichnet). NaS-Batterien haben eine so genannte „Dauer“ von 6 bis 8 Stun-

den (oder eine C-Rate von 1/6 - 1/8), was bedeutet, dass sie relativ große Mengen an 

Energie speichern können.

 - Redox-Flow (RF) gibt es in einer Reihe von chemischen Konfigurationen, aber das 

Grundprinzip besteht immer darin, dass der positive und der negative Elektrolyt in 

separaten Tanks gelagert werden, was theoretisch eine leichte Skalierung zu hoher 

Speicherkapazität ermöglicht (= lange Dauer = niedrige C-Rate) – einfach durch grö-

ßere Tanks. Das Interesse an RF ist weiter hoch und es gibt weltweit etwa ein halbes 

Dutzend viel versprechender Entwickler, die jedoch immer noch mit „Kinderkrankhei-

ten“ zu kämpfen haben.

Sowohl NaS als auch RF werden durch Lithium aus dem (Massen-) Markt verdrängt, weil 

Lithium pro kWh zum Teil bereits günstiger ist. Die Dominanz des Automobil-Lithiums 

hat zwei wichtige Implikationen: Erstens gibt es eine Tendenz zu relativ hohen C-Raten 

(Autohersteller wollen viel Kapazität und gleichzeitig kurze Ladezeiten). Zweitens plant 

Abb. 3.3.3.2.5: Innenansicht des ersten kommerziell Batteriekraftwerks in Europa: Die Lithium-Ionen-

Batterien mit 5 MW Leistung stellen etwa das Regelpotenzial einer konventionellen 50 MW Turbine 

bereit | Quelle: WEMAG
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die Automobilindustrie damit, Batterien nach sieben Jahren zu ersetzen. Entsprechend 

gibt es wenig Anreiz, Batterien zu bauen, die länger als der sieben Jahre halten.

Software 

Allerdings lässt sich die Lebensdauer von Batteriespeichern mit einer Reihe von Maß-

nahmen deutlich Verbesserung. Neben mehr Schutz vor Hitze und Kälte durch richtige 

Temperierung, ist besonders die richtige Software wichtig. Mit ihr können auch „Auto-

Zellen“ problemlos eine Lebensdauer von 15 Jahre und mehr erreichen. Zudem stellt die 

Software sicher, dass Batterien überhaupt in ihrer vollen Vielseitigkeit genutzt werden 

können. Für die Anwendung ist es – aus rein technischer Sicht – gar nicht so wichtig, 

welche Art von Batterie eingesetzt wird. Mit dem richtigen System spielen alle Kompo-

nenten gut zusammen. Für die Wirtschaftlichkeit der Batteriespeicher ist es aber von 

großer Bedeutung, welche Technologie eingesetzt und welcher Hersteller gewählt wird. 

Vereinfacht ausgedrückt: Eine Batterie, die viermal so lange hält wie eine andere, darf 

auch doppelt so viel kosten. Umgekehrt rentiert sich eine Batterie, die nach wenigen 

Jahren unbrauchbar ist, selbst dann nicht, wenn man sie fast geschenkt bekommt.

Besonders wichtig für die Wirtschaftlichkeit der Speicher ist die Anbindung der Gleich-

strombatterien an gängige Wechselstromnetze. Dazu benötigen Anbieter langjährige 

Erfahrung im Umgang mit der Zellchemie von Batterien und der Optimierung der jeweils 

mitgelieferten Batteriemanagementsysteme (BMS) durch Wechselstrom-Management-

systeme (ACBM) und übergeordnete Energiemanagementsysteme (EMS).

Intelligente Steuerungs- und Energiemanagement-Software setzt auf dem Hersteller-BMS 

auf, fügt aber noch viele weitere, wichtige Funktionalitäten hinzu. Sie sorgt dafür, dass 

die Batterien nicht nur immer das macht, wofür sie gerade am meisten gebraucht wird, 

sondern gleichzeitig auch voll bzw. aufnahmefähig genug ist für spontane Einsätze und 

dabei maximal lange hält. Im Idealfall steht die Batterie immer für verschiedene Anwen-

dungen zur Verfügung. Das ist die Voraussetzung dafür, die Netze so intelligent zu ma-

chen, dass die Speicher automatisiert optimal eingesetzt werden. Leider haben potenti-

elle Anwender von Großspeichern oft noch den falschen Fokus: Sie suchen in erster Linie 

nach einer Technologie und einem Hersteller – und machen sich zu wenig Gedanken, wie 

der Speicher am besten angeschlossen und betrieben werden kann. Gerade weil Speicher 

noch vergleichsweise teuer sind, ist es wichtig, dass jeder Speicher für den jeweiligen 

Anwendungsfall “richtig” betrieben wird. Dafür bildet das mitgelieferte BMS zwar in der 

Regel eine gute Grundlage, ist aber nicht ausreichend.

3.3.4 Chemische Speicherung 

3.3.4.1 Wasserstoff – Elektrolyse

Ulrich R. Fischer

Der Langzeit-Speicherbedarf für elektrische Energie in Deutschland wird durch den 

schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien, auch bei verstärktem Netzausbaus, euro-

päischer Integration sowie Last- und Erzeugungsmanagement, ab ca. 2020/2025 stark 

zunehmen und 2050 die Größenordnung von etwa 10 bis 40 TWh erreichen. Derartige 

Speichergrößen können nur durch die Erzeugung und Speicherung chemischer Energie-

träger wie Wasserstoff oder künstlichem Methan realisiert werden. Denn die derzeitige 

Kapazität von Pumpspeicherkraftwerken, den größten Speichermöglichkeiten in Deutsch-

land, beträgt nur ca. 0,04 TWh.

Wasserstoffherstellung durch Elektrolyse

Die Herstellung von Wasserstoff durch Elektrolyse ist eine wichtige technische Option 

zur Umwandlung überschüssiger erneuerbarer Energie in speicherbare chemische Ener-

gie. Prinzipiell erfolgt bei allen Arten der Wasserelektrolyse die Spaltung von Wassermo-

lekülen in Wasserstoff und Sauerstoff unter Aufwendung elektrischer Energie. nach fol-

gender Gesamtreaktionsgleichung:

H
2
O → H

2
 
(g)

 + ½ O
2
 
(g)

.

Es gibt drei Haupttypen der Wasserelektrolyse, die sich im Wesentlichen beim verwen-

deten Elektrolyten und damit verbunden im Temperaturbereich unterscheiden. In Tabel-

le 3.3.4.1.1 sind wichtige Eigenschaften dieser Typen aufgeführt. Die am längsten kom-

merziell eingesetzte alkalische Elektrolyse (AEL) verwendet verdünnte Kalilauge als 

Elektrolyt und arbeitet bei Temperaturen bis ca. 80°C. Die größte Anlage dieses Typs 

wurde 1965-1970 am Assuan-Staudamm in Ägypten mit einer elektrischen Anschlussleis-

tung von 160 MWel und einer Produktionsmenge von ca. 32.000 Nm3/h errichtet. 

Bei der Proton-Exchange-Membrane (PEMEL) Elektrolyse wird eine protonenleitfähige 

Membran eingesetzt, die gleichzeitig den Elektrolyten darstellt. In den letzten Jahren 

haben einige Hersteller ebenfalls Anlagen im Leistungsbereich oberhalb 1 MW (ca. 200 

Nm3/h) im Angebot. Den Vorteilen der höheren Leistungsdichte, der besseren Dynamik 

und Überlastfähigkeit, stehen derzeit noch die Nachteile der höheren Degradation beim 

Wirkungsgrad sowie der Verwendung von teuren Edelmetallkatalysatoren gegenüber. Es 

wird auf dem Gebiet der PEMEL intensiv zur Kostenreduktion und dem Upscaling der 

Elektrolyseanlagen geforscht.
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Die Hochtemperaturelektrolyse (Solid Oxide Electrolysis SOEL) oder auch Dampfelektro-

lyse verwendet ein keramisches Festelektrolyt, das bei sehr hohen Temperaturen für 

Sauerstoff-Ionen leitfähig wird. Diese Elektrolyse-Technologie hat in den letzten Jahren 

den Schritt vom Forschungsstadium zu ersten kommerziellen Anwendungen im kleinen 

Leistungsbereich mit einer Wasserstoff-Produktion bis ca. 50 Nm3/h vollzogen. Thermo-

dynamisch bietet die Hochtemperaturelektrolyse Vorteile, da ein Teil der zur Wasserspal-

tung erforderlichen Energie statt durch hochwertige elektrische Energie durch Wärme-

energie, z.B. durch Abwärme aus anderen Industrieprozessen, zugeführt werden kann. 

Damit bietet die SOEL energetische Vorteile bei Anlagenkonzepten mit einer anschlie-

ßenden Methanisierung des produzierten Wasserstoffs, bei der die Abwärme des Metha-

nisierungsprozesses für die Elektrolyse genutzt wird (Tab. 3.3.4.1.1).

Das Funktionsprinzip der Wasserelektrolyse am Beispiel der AEL ist in Abbildung 

3.3.4.1.1 dargestellt. Zwei metallische Elektroden (2), z.B. aus Nickel, sind in eine gut 

elektrisch leitfähige Elektrolytlösung (KOH) eingetaucht. Bei Anlegen einer Gleichspan-

nung setzt die elektrolytische Wasserspaltung ein. An der Kathode entsteht Wasserstoff, 

an der Anode Sauerstoff. Die nur für Hydroxid-Ionen durchlässige Membran (1) verhindert 

in der Elektrolysezelle die Permeation von Wasserstoff und Sauerstoff und damit die 

Bildung eines explosiven Gases. Die Gasblasen (O
2
 und H

2
) werden durch den Elektrolyt-

kreislauf zu den Separatoren (3) transportiert und dort von der Kalilauge getrennt. Typi-

sche Zersetzungsspannungen für eine einzelne alkalische Elektrolysezelle liegen im Be-

reich von ca. 1,8 – 2,2 V. Zur Erhöhung der Leistung werden mehrere derartige 

Einzelzellen zu einem Zellstack elektrisch in Reihe geschaltet. 

≤ ≤ ≤

Tab. 3.3.4.1.1: Typen der Elektrolyse und wichtige Merkmale

Abb. 3.3.4.1.2 zeigt das Prinzip einer Einzelzelle der PEM-Elektrolyse. Nicht dargestellt 

ist in der Funktionsskizze die erforderliche Frischwasserzufuhr. Hier sind die Elektroden 

mit den Katalysatorpartikeln praktisch direkt auf die protonenleitfähige Membran aufge-

bracht und bilden die Membran-Elektroden-Einheit (membran electrode assembly MEA). 

Diese ist über Stromableiter direkt mit den Bipolarplatten kontaktiert. Über die Kanäle 

der Bipolarplatten erfolgt die Abführung der Produktgase und auf der Anodenseite die 

Frischwasserzufuhr. 

Für praktische Anwendungen muss der Wasserstoff auf einem höheren Druckniveau be-

reitgestellt werden. Als Alternative zur Kompression des Gases über einen nachgeschal-

teten Kompressor bietet sich die direkte elektrochemische Kompression an, die energe-

tisch und anlagentechnisch vorteilhafter sein kann. Dazu werden der Zellstack und 

weitere Komponenten druckdicht ausgeführt. Die elektrochemische Reaktion führt dann 

mit der Bildung der Produktgase zum Druckaufbau. Typische kommerzielle Druckelekt-

rolyseure werden gegenwärtig im Druckbereich bis ca. 40 bar angeboten. Insbesondere 

bei den kompakteren Zellstacks der PEM-Elektrolyse sind im Labor auch Drücke größer 

100 bar erreicht worden. In Abb. 3.3.4.1.3 ist die technische Ausführung eines alkali-

schen Druckelektrolyseurs mit einem externen Druckbehälter für den Zellstack zu sehen, 

der auf Basis dieses Prinzips einen Enddruck des Wasserstoffs von 60 bar erreicht.

H
2

O
2

e-e-

OH-

3 3

2 2
1

Kathode Anode

DC– +

Abb. 3.3.4.1.1: Funktionsprinzip der alkalischen Wasserelektrolyse | Quelle: Dr. U.R. Fischer
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Wirkungsgrade und Kennwerte

Der Wirkungsgrad der Elektrolyse kennzeichnet das Verhältnis des Energiegehaltes des 

erzeugten Wasserstoffs zur aufgewendeten elektrischen Energie. Es ergeben sich folglich 

unterschiedliche Werte für den Wirkungsgrad, je nachdem ob man für dessen Berechnung 

den Brennwert (Higher Heating Value, HHV=3,54 kWh/Nm³) oder den Heizwert (Lower 

Heating Value, LHV=3,00 kWh/Nm³) des Wasserstoffs einsetzt. Typische Werte für den 

auf den Brennwert bezogenen Wirkungsgrad            moderner alkalischer Elektrolyseure 

liegen bei 79-90%. Um die Zweideutigkeit bei der Wirkungsgraddefinition zu umgehen, 

wird häufig nur der elektrische Energieaufwand in kWh/Nm³ angegeben. Für die Produk-

tion eines Kilogramms Wasserstoff beträgt der theoretische Wasserverbrauch 9 Liter. Das 

entspricht 0,81 Liter pro Normkubikmeter (Nm3) Wasserstoff. Der praktische Wasserver-

brauch liegt um ca. 5-10% darüber. Weitere wichtige gewünschte Eigenschaften des 

Elektrolyseurs sind eine geringe Teil- und hohe Überlastfähigkeit, die schnelle Reaktions-

fähigkeit des Elektrolyseurs auf Änderungen der elektrischen Eingangsleistung sowie ein 

geringer Eigenverbrauch im Stand-by Betrieb. Diese Anforderungen ergeben sich                                 

durch die Kopplung des Elektrolyseurs mit fluktuierenden erneuerbaren Energien.

Anwendungen und Ausblick

Mit der Umwandlung überschüssiger erneuerbarer Energien in Wasserstoff (Power to 

Hydrogen) ergeben sich vielfältige Anwendungen dieser Technologie. In einem der ersten 

Demonstrationsprojekte, dem Hybridkraftwerk der ENERTRAG AG in Prenzlau, ist z.B. ein 

Windpark direkt mit einem alkalischen Elektrolyseur gekoppelt. Der produzierte Wasser-

stoff kann gemeinsam mit Biogas aus einer angeschlossenen Biogasanlage bedarfsge-

recht in einem Mischgas-BHKW rückverstromt werden. Weitere Optionen der Wasser-

Abb.3.3.4.1.2: Funktionsprinzip der PEM-Wasserelektrolyse | Quelle: Dr. U.R. Fischer

stoffverwendung sind hier die direkte Lieferung an die Berliner Wasserstofftankstellen 

oder die Zuspeisung in eine Erdgaspipeline. Durch die Power-to-Hydrogen Technologie 

können weiterhin mittelfristig Netzengpässe insbesondere im Verteilnetz verhindert 

werden. Langfristig eröffnet sich durch unterirdische Wasserstoffspeicherung in Kaver-

nen und Rückverstromung die Möglichkeit eines elektrischen Langzeit-Energiespeicher 

im TWh-Maßstab, der bei einem hohen Ausbaugrad der erneuerbaren Energien in 

Deutschland zwingend erforderlich sein wird.

3.3.4.2 Methanisierung

Michel Kneller

Die Methanisierung ist eine Technologie zur Erzeugung von Methan aus Wasserstoff und 

Kohlenstoffmonoxid (CO) bzw. Kohlenstoffdioxid (CO
2
) und gilt als eine vielversprechen-

de Methode zur Speicherung von erneuerbaren Energien. Der benötigte Wasserstoff wird 

durch Elektrolyse erzeugt. Energiequelle sind Lastspitzen bei Wind- oder Solarstrom 

(siehe Kapitel 3.3.4.1). CO/CO
2
-Quellen können Kraftwerke, Kohlevergasung, Chemiein-

dustrie oder – um „grünes“, d.h. rein regeneratives Erdgas zu erzeugen – Biomassever-

gasung sein.

Abb. 3.3.4.1.3: 60 bar-Druckelektrolyseur am Wasserstoff-Forschungszentrum der Brandenburgischen 

Technischen Universität Cottbus-Senftenberg  |  Quelle: Brandenburgischen Technischen Universität 

Cottbus-Senftenberg
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Konditionierung

Das so gewonnene CO
2
 beträgt ca. 10 – 18 Volumenprozent des jeweiligen Rauchgases. 

Verschiedene Verfahren ermöglichen es, CO
2
 aus dem Rauchgas abzutrennen. Allerdings 

sind diese Verfahren mit hohen Kosten sowie Energieaufwand verbunden. Es kann zu 

einer Wirkungsgradminderung der Anlage von ca. 10% führen, weil das Rauchgas von 

schwefel- oder chlorhaltigen Verbindungen gereinigt werden muss, die als Katalysator-

gifte wirken würden. Je nach CO/CO
2
-Quelle ist im Anschluss eine Verdichtung des Rauch-

gases auf Systemdruck notwendig, bevor der CO
2
-Anteil in einer Wäsche bzw. CO-Konver-

tierung reduziert wird. Diese Wäsche kann entweder der Methanisierung vor- oder 

nachgeschaltet werden und dient zur Anhebung des Brennwerts/Wobbe-Index des er-

zeugten synthetischen Erdgases. Für den Betrieb der Wäsche eignen sich hohe Drücke 

und niedrige Temperaturen (min. auf 35°C kühlen). 

Methanisierung

Bei der Methanisierung handelt es sich um eine katalytische Reaktion von Wasserstoff 

mit Kohlenmonoxid/Kohlendioxid, die als Produkte Methan und Wasser liefert. Neben der 

eigentlichen Methanisierungsreaktion gibt es weitere Parallelreaktionen. 

Die Reaktionsbedingungen sollten folgende Ziele erreichen:

 - große CH
4
 Methanausbeute

 - hoher CO-Umsatz (niedriger CO-Restgehalt)

 - hoher H
2
-Umsatz (niedriger H

2
-Restgehalt)

Für die höchste Ausbeute an Methan, ist ein stöchiometrisches Verhältnis von H
2
/CO von 

3/1 ideal, verbunden mit hohem Betriebsdruck, da das Reaktionsgleichgewicht die Reak-

tion zu Methan bei hohen Drücken bevorzugt. 

CO + 3H
2
 => CH

4
 + H

2
O   △HOR = -206,4 kJ/mol

Sinkt das stöchiometrische Verhältnis von H
2
/CO auf 1/1, sinkt die Ausbeute an Methan, 

da die direkte Konvertierung von CO
2
 zu Methan im Methanisierungs-Prozess durch die 

thermodynamische Stabilität des CO
2
 reaktionsträge ist. Im Prozess sollte daher ein ho-

hes H
2
/CO Verhältnis eingestellt sein. Eine unerwünschte Nebenreaktionen bei der Me-

thanisierung ist eine Verkokung der Katalysatoren durch Kohlenstoffablagerungen. Eine 

Zugabe von Wasserdampf kann die Verkokung allerdings reduzieren, indem es die Bil-

dung von Kohlenstoff unterdrückt und den Umsatz an CO erhöht. Wichtig bei der Metha-

nisierung ist die Vermeidung hoher Temperaturen und lokaler Temperaturspitzen (Hot-

Spots), da sonst das gebildete Methan reformiert wird. Aufgrund der exothermen 

Reaktionen ist daher entweder eine Zwischenkühlung oder ein Reaktor mit gutem Wär-

meaustrag notwendig.

Aufbereitung

Nach der Methanisierung wird das Gas auf ca. 35°C abgekühlt und anfallendes Kondensat 

mit einem Filter ausgeschleust. Anschließend wird mit einer Adsorptionstrocknung der 

Taupunkt des synthetischen Erdgases an den des Erdgasnetzes angepasst. Je nach Zu-

sammensetzung des Gases muss mit einer Adsorptionswäsche die CO
2
-Konzentration 

reduziert werden, um die erforderliche Gasspezifikation einzuhalten. Ein Verdichter 

komprimiert daraufhin das Gas auf den Erdgasnetzdruck. Ein Kühler senkt die Gastem-

peratur vor der Einspeisung ins Erdgasnetz auf 35 Grad.

Möglichkeiten der Sektorkopplung

Die Methanisierung ist eine Technologie zur Erzeugung von synthetischen Kraftstoffen, 

den sogenannten „E-Fuels“. Die Prozessketten zur Erzeugung von E-Fuels aus erneuerba-

rem Strom werden als Power to Liquid, Power to Gas oder auch Power to X bezeichnet. 

Diese E-Fuels können, wie derzeit Benzin oder Diesel, in Verbrennungsmotoren einge-

setzt werden. Somit könnten sich zum Beispiel Schiffe, Flugzeuge, LKW oder PKW nahe-

zu CO
2
 neutral antreiben. Der Wirkungsgrad der Power-to-Gas oder Power-to-Liquid 

Technologie zur Erzeugung synthetischer Kraftstoffe für den Verkehrssektor liegt derzeit 

bei ca. 50%. Weil sich dieses Verfahren noch in der Entwicklungsphase befindet, wird 

eine Steigerung auf etwa 70% für realistisch gehalten. Bezüglich der Investionskosten 

dieser Verfahren gelten grobe Richtwerte von ca. 1.000 - 4.000 Euro/kW [32]. Es wird 

angenommen, dass die Investitionskosten im Zeitverlauf deutlich sinken werden – durch 

technologische Weiterentwicklung, zunehmender Anlagengrößen und Stückzahlen.

© www.renac.de
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3.3.5 Untergrundspeicherung

Jens Kottsieper, Hans Neumeister

Weltweit existieren eine Vielzahl von unterirdischen Speichern für Erdgas und Rohöl. Das 

gesamt zur Verfügung stehende Speichervolumen für Erdgas beträgt mehr als 430 Milli-

arden Normkubikmeter. Diese Speicher werden vor allem in Mitteleuropa zur Kompensa-

tion kurzfristiger und saisonaler Schwankungen des Gasverbrauches genutzt (Sommer/

Winter aufgrund Heizbedarf bzw. hellere und dunklere Jahreszeiten oder Werk- und Fei-

ertage aufgrund Strombedarf), dienen aber auch als strategische Reserve (Stichwort: 

Versorgungssicherheit) oder zum Ausgleich schwankender Gaspreise. Die Nachfrage 

nach Untergrundspeichern galt in Mitteleuropa lange als gesättigt. Die Energiewende und 

die zunehmende Erzeugung Erneuerbarer Energie könnte die Nachfrage wieder steigern. 

Derzeit steht allerdings die Grundidee im Fokus, vorhandene Infrastrukturen optimal zu 

nutzen (vgl. Kap. 3.2.2 Gasnetze).

Bestehende Speicher für Kohlenwasserstoffe könnten zum Speichern von regenerativ 

erzeugten Energieträgern umgerüstet werden, bzw. bei Bedarf könnten neue Speicher 

folgendes speichern:

 - Luft oder Druckluft (vgl. Kap. 3.3.1.3 Druckluftspeicherung)

 - Wasserstoff (vgl. dazu auch Kap. 3.3.4.1 Wasserstoff-Elektrolyse)

 - Synthetisches Erdgas (vgl. dazu auch Kap. 3.3.4.2 Methanisierung)

 - Kohlendioxid (zur Zwischenspeicherung für die Methanisierung von Wasserstoff oder 

Endspeicherung)

Abb. 3.3.5.1: Wasserstoff Wertschöpfungskette | Quelle: HYPOS

Grundsätzlich ist bei Untergrundspeichern zwischen zwei Typen zu unterscheiden, die 

sich vor allem in der Ein- bzw. Ausspeicherrate und der notwendigen Technik für die 

Aufarbeitung des ausgelagerten Gases unterscheiden:

 - Salzkavernenspeicher zeichnen sich i.d.R. durch hohe Ein- und Ausspeiseraten aus – 

aufgrund der Hohlraumspeicherarchitektur aus. Des Weiteren beschränkt sich die 

Aufarbeitung des eingelagerten Mediums auf die Abscheidung von Wasserdampf. 

 - Porenspeicher sind meist ausgeförderte Erdgas- oder Erdöl-Lagerstätten. Die Speiche-

rung erfolgt im porösen Gestein und bietet im Vergleich zu den Salzkavernenspeichern 

ein größeres Speichervolumen. Allerdings sind die erzielbaren Ein- und Ausspeicher-

raten im Vergleich zu den Kavernenspeichern geringer. Die notwendige Aufarbeitung 

der eingelagerten Medien hängt stark von den Eigenschaften der ehemaligen Lager-

stätte ab und erfordert neben der Abscheidung von Wasserdampf auch oftmals die 

Abscheidung von höheren Kohlenwasserstoffen und Schwefelverbindungen.

Höhere Ein- und Ausspeiseraten werden oft bevorzugt, weil sie die Wirtschaftlichkeit 

des Speichers steigern. Es ist zu erwarten, dass aufgrund der Volatilität und Spitzen in 

der Erzeugung erneuerbarer Energien auch hohe Anforderungen an Lastwechsel und 

Raten der Speicher gestellt werden. Ein „Abblasen“ überschüssiger Gasmengen auf-

grund fehlender Kapazitäten wäre kontraproduktiv und ineffizient mit Blick auf den 

Aufwand bei der Erzeugung der Gase. Hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten können 

Kavernenspeicher auch als Batterie (z.B. Redox-Flow, vgl. Kap. 3.3.3.2) verwendet wer-

den. Allerdings sind dafür Hohlraumgrößen zwischen 300.000 und 600.000 m³ von 

Nöten. Porenspeicher sind für diesen Anwendungsfall nicht geeignet.

Abb. 3.3.5.2 zeigt eine typische Speichertechnologie am Beispiel des Gaskavernenspei-

chers Lesum. Derzeit sind noch keine Untergrundspeicher zur Speicherung von reinem 
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Abb. 3.3.5.2: Gasspeichertechnologie am Beispiel Lesum | Quelle: ILF 
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Wasserstoff im Einsatz. Es gibt allerdings einige Pilotprojekte. Dort wird vor allem getes-

tet, wie hoch bei der Langzeitspeicherung von Wasserstoff die Diffusionsverluste sind 

– Verluste mindern die Rentabilität. 

Bei der Speicherung von synthetischem Erdgas, also methanisiertem Wasserstoff, besteht 

dieses Problem nicht. Speicher spielen in der Wertschöpfungskette des Wasserstoffs eine 

wichtige Rolle (siehe Abb. 3.3.5.2): Erneuerbarer Energien werden mittels Elektrolyse in 

Wasserstoff umgewandelt, der in Wasserstoffkavernen gespeichert wird. Wird der Was-

serstoff methanisiert, kann das entstehende synthetische Erdgas in einem Erdgasspei-

cher gespeichert werden. Der Wasserstoff kann chemisch weiterverwendet werden. Oder 

er findet, ähnlich wie Erdgas, mittels Brennstoffzelle Einsatz im Mobilitäts- oder Wärme-

sektor. Synthetisches Erdgas kann wie herkömmliches Erdgas verwendet werden.
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