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Neue Speicher-
technolgien für 
 Regenerative
Kombi-Kraftwerke und intelli-
gentes Netzmanagement für die 
Zukunft der Energieversorgung  

 „Windenergie funktioniert am besten, 
wenn es Wind gibt, Solarenergie funktio-
niert am besten, wenn die Sonne scheint“, 
so banal die Feststellung von Hans-Jörg 
Bullinger, Präsident der Fraunhofer-Ge-
sellschaft, zunächst scheint, so schwerwie-
gend ist die daraus folgende Frage: „Aber 
was machen wir, wenn es gerade wenig 
Wind gibt oder die Sonne nicht scheint 
oder wenn es nachts viel Wind gibt, wo 
wir nicht so viel brauchen?“ Denn das 
Stromnetz an sich speichert keine Energie. 
Um Verbrauch und Erzeugung auszuglei-
chen, halten die Stromanbieter permanent 
Reserveleistungen bereit. Immer mehr 
Energie aus Wind und Sonne verstärken 
die Schwankungen jedoch massiv. Ein 
Grund für die Fraunhofergesellschaft, En-
ergiespeicher im Netz zu einem von zwölf 
Zukunftsthemen für die nächsten For-

schungsjahre zu machen. „Wir arbeiten 
daran, die Energie aus Sonne und Wind 
planbar zu gestalten“, umreißt Christian 
Dötsch, Leiter des Geschäftsfelds Energie-
systeme am Fraunhofer-Institut Umsicht 
in Oberhausen, die Forschungsaufgabe. 

Das Problem: Strom aus Erneuerbaren 
fluktuiert extrem, im Gegensatz zu kon-
ventionell erzeugtem Strom. So braucht 
Windenergie allein 20 % Reserveleistung, 
das heißt, für 20 MW erzeugte Windkraft 
werden noch mal 4 MW weitere Leistung 
im Netz benötigt, nur um diese Energie 
regeln zu können. 

Aber nicht nur Unterversorgung, 
auch Überlast ist ein Thema: „Schon vor 
zwei Jahren hatten wir im E.on-Netz ei-
nen Tag, an dem wir sogar schon deutlich 
mehr Einspeisung durch Wind hatten, als 
überhaupt Bedarf vorhanden war,“ gibt 

Christian Dötsch zu bedenken, „dieser 
Effekt wird sich in Zukunft sicher noch 
deutlich steigern.“

Der Speicherbedarf wird 
deutlich steigen
Die heute gängigen Wasserkraftspeicher 
werden das Problem nicht lösen. Zwar ba-
sieren 99 % aller stationären Stromspei-
cher auf Wasserkraft, und diese wird mit 
110.000 MW elektrischer Leistung welt-
weit auch stark genutzt, aber einen wei-
teren Ausbau in Deutschland hält Dötsch 
für nahezu unmöglich: „Pumpspeicher 
sind zwar höchst effizient, aber der Ein-
griff in die Landschaft wäre zu massiv 
und internationale Projekte wie der Drei-
Schluchten-Staudamm sind da eher ab-
schreckend.“

Der Speicherbedarf wird aber zwei-
fellos steigen: „Wir erwarten bis 2020 im 
Verhältnis zum heutigen Status quo in etwa 
eine Verdoppelung der Strommerzeugung 
aus erneuerbaren Energien“, beschreibt 
Manfred Fischedick, Vizepräsident beim 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und 
Energie das Zukunftsszenario. Die Erneu-
erbaren werden dann zwar 27 bis 30 % 
am Strom ausmachen, davon allerdings 
zwei Drittel über Wind und Sonne. „50 
GW installierte Kapazität auf der Basis 
dieser fluktuierenden Quellen stellen 
eine gehörige Hausnummer im gesamten 
Stromsystem dar“, beschreibt Fischedick 
die Herausforderung.

Verschärft wird das Problem durch 
das künftige Verhältnis fluktuierender 
Energien zu konventioneller Kraftwerks-
kapazität. Beträgt der Faktor heute 1:6, 
wird er 2030 schon bei knapp 1:1 liegen 
und in 2050 nur noch 1:0,5 lauten. Auf 

„Die Netze werden 
deutlich schwerer 
regulierbar sein“, 

 begründet Dr. Chris-
tian Dötsch den Be-

darf an zusätzlichen 
Stromspeichern.
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jedes MW Wind kommt dann nur noch 
ein halbes MW konventionelle Kapazität. 

„Das Ganze hat sich dann um den Faktor 
12 verschlechtert und dementsprechend 
werden die Netze deutlich schwerer re-
gelbar sein“, schildert Christian Dötsch 
den dringenden Bedarf an zusätzlichem 
Stromspeicher.

Einen weiteren Ausbau konventio-
neller Regelkraftwerke hält Dötsch aller-
dings für bedenklich: „Diese sogenannten 
Schattenkraftwerke können zwar sehr 
schnell hoch und runter fahren, laufen 
aber auch nur ein paar Stunden im Jahr.“
Weiterer Nachteil dieser kostenintensiven 
Technik: Sie kann nur positiv regulieren, 
also nur einspeisen.

Intelligentes  
Lastmanagement
Einen Ansatz sehen die Fraunhofer-For-
scher hingegen in regenerativen Kombi-
kraftwerken. Dabei werden Windanlagen 
mit Solarerzeugern vernetzt und an Pump-
speicher und Biogasanlagen gekoppelt. Mit 
intelligentem Lastmangement können di-
ese Netzwerke postiv wie negativ regeln. 
Neben diesen virtuellen Kraftwerken wird 
auch virtuelle Energiespeicherung an Be-
deutung gewinnen. „Demand Response“ 

und „Demand Management“ heißen hier 
die Schlagworte. Dabei werden dezentrale 
thermische Speicher flexibel integriert oder 
Lasten zeitweilig einfach ausgeschaltet. Was 
in der Industrie zum Beispiel bei Kälteanla-
gen schon praktiziert wird, hat für Dötsch 
im Privathaushalt nur begrenzte Wirkung: 

„Den Gefrierschrank zwischendurch abzu-
schalten, wird die Welt nicht retten, aber 
was geht, sollte man nutzen.“ 

Druckluftspeicher stellen eine weitere 
Option zum Vorhalten von Energie dar. 
Bisher haben sie zwar nur einen Wirkungs-
grad von 42 %, in Zukunft sind für Dötsch 
aber 70 % denkbar: „Es wird in großen 
Windparks den Bedarf geben, vor Ort zu 
regeln und dafür Minidruckluftspeicher 
im zwei- bis dreistelligen MW-Bereich zu 
entwickeln, halten wir für machbar.“

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt 
liegt bei Redoxflowbatterien, mit denen 
man mittelgroße Energiemengen auch 
über Tage hinweg speichern kann. „Red-
oxflowbatterien kann man sich vorstellen 
wie eine Art Brennstoffzelle mit flüssigen 
Elektrolyten, die reversibel arbeiten. Ich 
kann damit in einer Einheit laden und ent-
laden“, beschreibt Dötsch die Technologie, 
deren Wirkungsgrad mit potentiell 70 bis 
80 % weit höher liegt als bei stationären 
Brennstoffzellen.

Plug-in-Autos als  
Stromspeicher
Ein riesiges Speicherpotential sieht Man-
fred Fischedick in unserem Fahrzeugbe-
stand: „Eigentlich müßte man sie Steh-
zeuge nennen, denn unsere Fahrzeuge 
stehen 20 bis 22 Stunden am Tag nur 
rum“. Und in dieser Zeit könnten künf-
tige Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge an der 
Steckdose nicht nur Strom tanken, son-
dern auch abgeben. Aus Akzeptanz- und 
Kostengründen wäre eine anfängliche 
Konzentration auf Fahrzeugflotten na-
heliegend. „Würde man nur ein Zehn-
tel des Kfz-Bestandes in Deutschland 
einbeziehen, hätte man schon Einspei-
sungskapazitäten von etwa 20 GW über 
zwei Stunden“, benennt Fischedick die 
immense Größenordnung.

Die Zukunft wird für die Forscher 
in der Kombination verschiedener Spei-
chertechniken liegen, die Entwicklung 
liegt für Christian Dötsch auf der Hand: 

„Sehr abgelegene Gebiete ohne Netzan-
bindung können schon in naher Zukunft 
von den Technologien profitieren. Wenn 
die Kosten sinken und der Bedarf steigt, 
folgen die stationären Anwendungen im 
Netz.

  ULRICH SACKENREUTER


