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Vorwort
Die Verfügbarkeit von ausreichend Energie ist eine Grundvoraussetzung für den
Wohlstand im Alpenraum. Grundsätzlich kann die Energieversorgung aus heimischen Quellen wie Wasser, Wind und Sonne gesichert werden. In der Praxis bedarf
es aber leistungsfähiger Speicher, um Zeiten geringer Erzeugung zu überbrücken.
Diese Handreichung richtet sich an Entscheidungsträger, die eine regionale Energiewende durch die Umsetzung ambitionierter Energie- und Klimaschutzpläne unterstützen wollen. Sie stehen immer wieder vor schwierigen Fragen: Wieviel Speicher brauchen wir, welche und wann? Und welchen Nutzen können die einheimische
Bevölkerung, regional ansässige Unternehmen oder gar Touristen aus der Nutzung
von Energiespeichern ziehen?
Im Projekt AlpStore haben 19 Partner aus den 7 Alpenstaaten die Bedarfe für und
die Anforderungen an Kurz- und Langzeitspeicher untersucht. Sie haben stationäre
Speicher betrachtet, die jederzeit zur Verfügung stehen, und mobile wie die von Elektrofahrzeugen, die zeitweise nicht mit dem Netz verbunden sind. Sie beschäftigten sich mit Biogas und Wasserstoff. Sie haben
ausgedienten Fahrzeugbatterien ein „zweites Leben“ gegeben und Kommunikationsstrategien entwickelt,
um die Bürgerschaft aktiv in Willensbildungsprozesse einzubeziehen.
Wir von AlpStore wollten helfen, ein besseres Verständnis für die Wirkungsweisen von Speichertechnologien
zu entwickeln, damit sie gezielt für eine sichere Energieversorgung alpiner Gebiete genutzt werden können.
Dieser Leitfaden soll einen Einblick in die Ziele und Arbeitsweisen der lokalen Projektpartner geben. Entscheider in kommunalen Gremien und Verwaltungen ebenso wie in Unternehmen sollen deren Beweggründe
verstehen und die erzielten Ergebnisse für ihre eigene Erfolgsgeschichte nutzen können.
Als Leiter des AlpStore Konsortiums spreche ich allen Partnern meinen größten Respekt aus. Sie haben
oft Pionierarbeit geleistet und erfolgreich so manche organisatorische und technische Hürde überwunden.
Im Namen des gesamten Konsortiums bedanke ich mich bei allen Fördergebern auf EU, nationaler und
regionaler Ebene. Wir hoffen, dass unsere „Nachfolger“ den Mut und den Willen haben werden, innovative
Speicheroptionen in ihr Energiesystem zu integrieren und damit eine Veränderung in Richtung einer Versorgung mit immer mehr erneuerbaren Energien ermöglichen.
Ludwig Karg, Geschäftsführer des Lead-Partners B.A.U.M. Consult GmbH, München / Berlin.

5

Stationäre und mobile Energiespeicher
Leitlinien für regionale Entscheidungsträger

1

Das AlpStore Projekt

Die Speicherung von Energie ist als solche kein Ziel, sondern ein Mittel zum Zweck. Neben intelligenten
Netzen werden Speichersysteme der Schlüssel zu einer überwiegend aus erneuerbaren Ressourcen gespeisten Energieversorgung sein. Letztendlich ist Energie ein Mittel zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse
z.B. nach Licht, Fortbewegung, Wärme, Kälte, Transport, Information. Da viele von ihnen Grundbedürfnisse
darstellen, muss Energie sicher und zuverlässig zur Verfügung stehen, bezahlbar sein, aber gleichzeitig das
Klima nicht belasten.
Es besteht ein breiter Konsens, dass ein Energieversorgungsystem, das diese Kriterien erfüllt, weltweit bis
spätestens Mitte des 21. Jahrhunderts hauptsächlich auf Erneuerbare Energiequellen (EE) umgestellt sein
muss. Sonne, Wasser und Biomasse stellen einen Teil des Naturkapitals des Alpenraums dar. Es ist notwendig
dieses Potential zur Energieerzeugung zu nutzen. Eine Potentialanalyse der unterschiedlichen EE zeigt, dass
ein geeigneter Energiemix vor allem durch die Erzeugung aus volatilen Energiequellen wie Sonneneinstrahlung und Windkraft gekennzeichnet sein wird. Deshalb werden Speichertechnologien in Zukunft wichtiger als
jemals zuvor.
AlpStore konzentriert sich auf die besonderen Herausforderungen und Chancen in Bezug auf Energiespeicher im Alpenraum. Partner aus sieben Ländern haben regionale Masterpläne für den Einsatz von Speichertechnologien entwickelt. Pilotprojekte in allen beteiligten Regionen haben gezeigt, dass mobile und stationäre Speicher in der öffentlichen Infrastruktur, in Gewerbegebieten, Unternehmen und intelligenten Häusern einsetzbar
sind. Darauf aufbauend wurden das STORM Konzept (siehe Kapitel 4), Leitlinien für Entscheidungsträger
(dieses Dokument) und Leitlinien für Planer und Fachleute (auf der AlpStore Website verfügbar) erstellt.
Für mehr Informationen über das Projekt, Partner, Pilotprojekte, Neuigkeiten, Quellen etc. besuchen Sie unsere Website: www.alpstore.info

Quelle: B.A.U.M.

Abb. 1 AlpStore Aktivität im gesamten Alpenraum
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2

Speicher im intelligenten Energiesystem

2.1

Der Bedarf an Speicherung von Energie

Dezentrale, erneuerbare Ressourcen werden Schritt für Schritt zur Hauptenergiequelle. Die Menge des aus
EE produzierten Stroms ist in den EU-28-Staaten zwischen 2002 und 2012 um 81,3% angestiegen – das
entspricht einem Zuwachs von durchschnittlich 6,1% pro Jahr.
Tabelle 1: Nutzung von primärer, erneuerbarer Energie für die Stromproduktion (Quelle: UVEK, 2012, EurObserv’ER 2013)
StromEntspricht %
produktion
der Gesamtaus EE (2012) produktion

Biomasse,
Biogas,
Abfall

Kleine Wasser-kraft*

Solar
(PV)

Wind

Geothermie

EU 27

763,5 TWh

23,4%

19,5%

43,9%

9,2%

26,6%

0,8%

Österreich

13,2 TWh

68,3%

35,3%

43,5%

2,6%

18,7%

0,0%

Frankreich

30,5 TWh

16,1%

17,2%

18,9%

14,6% 49,2%

0,2%

Deutschland

128,7 TWh

24,0%

34,5%

5,6%

20,5% 39,4%

0,0%

Italien

56,6 TWh

26,6%

16,5%

16,6%

33,3% 23,7%

9,9%

Slovenien

0,7 TWh

29,5%

37,2%

40,5%

22,2%

0,1%

0,0%

Schweiz

39,4 TWh

60,1%

3,6%

95,4%

0,8%

0,2%

0,0%

davon

*<10MW, für die Schweiz gesamte Wasserkraft, unabhängig von installierter Leistung

Wasserkraft leistet in Europa noch den größten Beitrag zum erneuerbaren Energiemix. Obwohl die Erzeugung absolut noch relativ niedrig ist, kam es insbesondere bei Windkraft zu einer erheblichen Ausweitung der
installierten Leistung. In Deutschland übertraf die Summe der installierten Leistung aus Wind, Photovoltaik,
Biomasse, Wasser und Geothermie (84,8GW) 2013 erstmals den maximalen Leistungsbedarf (74GW).
Derzeit erreicht die Stromerzeugung aus Photovoltaik (PV) zur Mittagszeit ein hohes Leistungsniveau. Dies
führt zu einem großen Stromangebot und folglich zu einer Reduktion der Preise am Strom-Spotmarkt in
vielen europäischen Ländern. Dies führt beispielsweise in Deutschland zu einer konstanteren Restnachfrage
sowie konstanteren Elektrizitätspreisen im Vergleich zu früher, als die Nachfrage und die Spotmarkt-Preise
mittags am höchsten waren. Dadurch reduzierten sich auch der Bedarf an und die Profitabilität von Pumpspeicherkraftwerken und Gaskraftwerken. Doch schon sehr bald werden Pumpspeichersysteme und Speichersysteme im Allgemeinen sowie flexible Stromerzeugungsanlagen in weitaus größerem Ausmaß als jemals
zuvor benötigt. In Italien ist dieser Fall schon heute eingetreten: Die Nachfragespitzen sind in den frühen
Abendstunden, wenn die Stromerzeugung aus PV sehr gering ist. Konventionelle Energieerzeugungsanlagen können diese Problematik nur begrenzt auflösen. Das Speichern von Energie kann hier eine Lösung
bieten.
Wie Speicher und andere Maßnahmen sich auf den Lastgang auswirken und wo am meisten Bedarf besteht, lässt sich gut anhand der untenstehenden Darstellung erklären. Abbildung 2 zeigt, dass verschiedenste
Maßnahmen für das Netzmanagement eingesetzt werden können, die sich gegenseitig ergänzen.
Innerhalb der EU ist der Energiemix in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. Dies spiegelt
die unterschiedlichen natürlichen Gegebenheiten und klimatischen Bedingungen wider. Dasselbe gilt für die
unterschiedlichen Regionen des Alpenraums. Wasserkraft spielt eine zentrale Rolle in Berggebieten. In Mittelitalien stehen geothermische Energiequellen zur Verfügung, deren Nutzung eine interessante Option für
die betreffenden Regionen darstellt. Aus klimatischen, gesellschaftlichen und geografischen Gründen kommt
Windenergie im Alpenraum nur eine einschränkte Bedeutung zu, während Solarenergie in vielen Regionen,
vor allem in Süddeutschland, enorme Zuwächse verzeichnen kann. Folglich gilt es, die Herausforderungen
und Chancen von erneuerbaren Energiequellen vor dem Hintergrund der regionalen Bedingungen zu betrachten – das gilt auch für Überlegungen zum kurz- und langfristigen Speicherbedarf.
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Die Erzeugung ist höher als der Verbrauch
Die Produktion aus Solaranlagen, Biogas und Wasserkraft
übersteigt zusammen sogar die Spitzennachfrage zur Mittagszeit. Um die Netzstabilität zu gewährleisten, müssen
Maßnahmen ergriffen werden.

Der Verbrauch wird an die Erzeugung angepasst
Mit Methoden des Demand Side Management (z.B. Laden
von Elektrofahrzeugen zu Zeiten von überschüssiger Stromerzeugung) wird versucht, die Erzeugung und den Verbrauch
aneinander anzupassen. Allerdings ist eine Anpassung des
Verbrauchs nur begrenzt möglich.
Kappung von Erzeugungsüberschuss
Um im Bereich der vorgegebenen Werte zur Gewährleistung
der Netzstabilität zu bleiben (z.B. eine bestimmte Spannung
nicht zu überschreiten), können – wie hier die Wechselrichter
der PV Anlagen – Stromerzeuger ausgeschaltet werden, sodass sie keinen Strom ins Netz einspeisen.
Flexible Erzeugung
Statt starrer Erzeugungsplanung bei Biogas und Wasserkraft,
kann diese in (nahezu) Echtzeit an den Verbrauch angepasst
und so die Gesamterzeugung reduziert werden. Dies ist mit
Speicherung vergleichbar, da Energie in Form von Biogas
oder Wasser gespeichert bleibt, bis diese gebraucht wird.
Speicherung
Zusätzlich zur flexiblen Erzeugung können Zwischenspeicher wie Batterien eingesetzt werden, um Energie zur Mittagszeit zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt zu
verbrauchen.

Quelle: B.A.U.M., FfE

Abb. 2 Management variabler und überschüssiger Stromerzeugung

2.2

Energiespeicher für den Alpenraum

Der Alpenraum ist prädestiniert für eine vielfältige, dezentrale Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen. Viele dieser Quellen erzeugen nicht gleichmäßig Strom und so muss der Stromverbrauch stärker an
die Produktion angepasst werden. Während Demand Side Management (also die Steuerung des Verbrauchs
mittels Informationstechnologien) nur begrenzt möglich ist, können intelligente Speicher eine kosteneffiziente
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Lösung sein, sowohl im städtischen als auch im ländlichen Bereich. In ihrer „Energy Roadmap 2050“ verweist
die Europäische Kommission darauf, dass „Speichertechnologien zentral sind“, und bezieht sich dabei auf
„Batterien, Brennstoffzellen und Wasserstoff, die zusammen mit Smart Grids die Vorteile von Elektromobilität
sowohl bei der Reduktion von CO2-Emissionen im Mobilitätsbereich als auch für die Entwicklung der Erneuerbaren Energien vervielfachen können“. Die EU Initiative für ein ressourcen-effizientes Europa strebt nach
gemeinschaftlichen Anstrengungen bei der Nutzung von IKT (Informations- und Kommunikationstechnologien)
für ein intelligentes Energiesystem. Die Europäische Kommission beschreibt ein Smart Grid als „eine vollständig integrierte Netz-Planung für die Verteilung, Speicherung und Stromtrassen“ und fordert innovative Finanzierungsinstrumente für die nötigen Investitionen – einschließlich öffentlich-privater Partnerschaften (ÖPP).
Während die Erweiterung von Pumpspeicherkraftwerken oft an natürliche und gesellschaftliche Grenzen stößt,
können andere Technologien einen deutlichen Mehrwert für private Haushalte, Kommunen und ganze Regionen
bieten. Bisher ist noch kein realistisches Speicher-Szenario erstellt worden, das die technischen, sozialen, geographischen und klimatischen Bedingungen des Alpenraums gleichermaßen berücksichtigt. Auf Seiten der
Entscheidungsträger herrscht eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Realisierbarkeit von kleinen, mittleren
und großen Speicherlösungen. In den AlpStore-Pilotprojekten wurde untersucht, welcher Technologiemix
am besten den Gegebenheiten und Anforderungen des Alpenraums entspricht und die Umsetzung von kombinierten Speicher- und Mobilitätskonzepten in der Planung auf regionaler und kommunaler Ebene vorbereitet.
Viele Regionen haben bereits integrierte Energie- und Klimaschutzkonzepte entwickelt. Sie haben dabei
Methoden wie die „Sustainable Energy Action Plans“ (SEAP) genutzt, die im Rahmen der Projekte SEAPAlps und AlpEnergy (beide wurden durch das Alpenraum Programm gefördert, siehe auch: www.seap-alps.
eu und www.alpenergy.net) konzipiert wurden. Alle an AlpStore beteiligten Regionen haben Masterpläne
für die Speicherung von Energie (storage master plans - StoMP) zu ihren regionalen Energie- Beispiel				
plänen bzw. integrierten Klimaschutzkonzepten Speicher-Masterplan für das Allgäu
hinzugefügt. Ausgehend vom Status Quo der
regionalen Energiesysteme und den erwarteten Aufbauend auf dem ehrgeizigen Ziel, einen Anteil von 70%
Erzeugungs- und Verbrauchsstrukturen in der des Stromverbrauchs aus regionalen, erneuerbaren EnerRegion, enthalten diese Masterpläne Überle- giequellen zu bedienen, identifiziert der Speicher-Masterplan  
wichtige Speicherpotentiale im gesamten Allgäu. Das schließt
gungen zu
eine Liste von Vorteilen und Nachteilen der Speicherung im klei• Visionen und Zielen, die auch bei der ansäs- nen Maßstab für Privathaushalte, die Ausarbeitung von dezensigen Bevölkerung auf Zustimmung treffen tralen Energiespeichern bei Ortsnetzstationen (z. B. im Projekt
sollen
IRENE) und die Einrichtung von Smart Grid Projekten mit ein.
• regionalen Speicherkontingenten mit der Der Masterplan berücksichtigt auch die Notwendigkeit von geMöglichkeit lokal diverse Technologien anzu- sellschaftlicher Akzeptanz sowie die Partizipation der ansässigen Bürger und beinhaltet PR-Maßnahmen, um dies zu erreiwenden
• einer Speicher-Roadmap mit kurzfristi- chen. Zudem enthält der Masterplan Schritte, um verschiedene
gen Maßnahmen und solchen für die kom- Aktivitäten zu verbinden, und benennt erste konkrete Projekte.
menden Jahre
Für nähere Informationen und die Masterpläne von allen Re• Organisatorischen Strukturen für die Um- gionen besuchen Sie bitte die AlpStore Website.
setzung der Roadmap.

2.3

Einordnung der Speicher in das Energiesystem

Um die Rolle von Speichern in einem überwiegend auf erneuerbaren Energien basierenden Energieversorgungssystem zu verstehen, hilft es sich genauer mit der grundlegenden Funktion von Speichern auseinanderzusetzen: sie dienen zur Stabilisierung von Energieströme zwischen ihrer Quelle und dem Verbrauchsort. Während Batterien und Pumpspeicherkraftwerke weithin bekannt sind, werden im Folgenden weitere
Beispiele für Speichertechnologien genannt:
• Kohle, Erdöl, Erdgas, Biomasse, Biogas etc.: Sie sind alle chemische Energieträger in einer Form, die
erst zu nutzbarer Energie umgewandelt werden muss. Folglich stehen sie als Energiespeicher am Anfang
der Umwandlungskette.
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• Warmwasserspeicher, Fern- und
Nahwärmenetzwerke etc.: Sie speichern thermische Energie und gleichen
so Unterschiede zwischen Wärmeproduktion und –bedarf aus.
• Rotierende Massen in thermischen
Kraftwerken, die sehr große Mengen
an Energie in Form von Rotationsenergie speichern. Sie tragen als drehende
Reserven dazu bei, die Netzfrequenz
des Stromnetzes zu stabilisieren.
• Kältespeicher, Kühlhäuser oder verflüssigte Gase, die Energiedienstleistungen speichern (die Bereitstellung
von Kühlung).
• Komprimierte Luft in Flaschen und
Tanks speichert mechanische Energie.
• Kondensatoren und Spulen in elektrischen Geräten.

source: B.A.U.M.

Abb. 3 Energiepfade mit Energiespeichern

In der Gesamtschau bieten Speichermöglichkeiten und ihr Zusammenhang mit Energieerzeugung und -nutzung ein komplexes Bild. Eine Übersicht der wichtigsten Energieumwandlungspfade bietet Abbildung 3. Sie
verdeutlicht, dass eine Optimierung des Energiesystems eine umfassende Betrachtung der unterschiedlichen Energieträger, von speziellen Anwendungsfällen und unterschiedlichsten Arten der Energieübertragung
erfordert. Dabei geht es vor allem um die netzgebundene Energieübertragung durch Strom, Wärme und Gas.
Das Diagramm unterscheidet daher Gas (grau), Strom (blau) und Wärme (rot). Anlagen, die Energie von
einer in eine andere Form umwandeln, sind durch diagonal geteilte, zweifarbige Boxen dargestellt. Ein und
derselbe Speicher kann unterschiedlich genutzt werden. Druckluftspeicher können lediglich genutzt werden,
um die bereits vorhandene Druckluft-Kapazität in Industrieanlagen zu vergrößern. Dadurch können Kompressoren flexibler genutzt werden. Dieser Vorgang kann als Demand Side Management  gewertet werden
(siehe Kapitel 2.5.2) und wird normalerweise nicht als Energiespeicherung angesehen. Diese Anwendung
unterscheidet sich jedoch nicht wesentlich davon (einen Teil der) Druckluft freizusetzen, um eine Turbine zu
betreiben, die wiederum einen Generator antreibt.
Im Zuge der Erarbeitung der Masterpläne für die Speicherung von Energie wurde deutlich, dass zwei komplementäre Arten von Speichern benötigt
werden – Kurzzeit- und Langzeitspeicher. Es gibt einige erprobte und
kostendeckende Technologien, um
elektrische Energie kurzzeitig zwischenzuspeichern und um Belastungen für das Netz zu reduzieren. Aktuell mangelt es aber an machbaren
Speicherlösungen für größere Energiemengen und über längere Zeiträume, also über Wochen oder Monate
statt Minuten und Tage. Abbildung 4
zeigt die wichtigsten Speichertechnologien und deren Möglichkeiten Energie über kürzere und über längere
Zeiträume zu speichern. Durch immer
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Abb. 4 Speichertechnologien und deren Einsatzmöglichkeiten
als Kurzzeit- und Langzeitpuffer
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ausgereiftere Technologien und immer weiter sinkende Preise könnten sich in naher Zukunft sehr schnell
neue Anwendungsgebiete herausbilden (siehe hierzu auch die häufig gestellten Fragen zu ökonomischen
Aspekten in Kapitel 3).

2.4

Speichertechnologien

Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über unterschiedliche Speichertechnologien, deren Verfügbarkeit und Einsatzmöglichkeiten. Detaillierte Beschreibungen finden sich in den „AlpStore Guidelines for
Planners and Practitioners“.

2.4.1 Stationäre Batterien
Im Gegensatz zu mobilen Batterien (siehe Kapitel 2.4.2) müssen stationäre Batterien nicht unbedingt leicht
sein. Gewicht und Größe spielen keine besondere Rolle, außer die Speicher sind extrem groß. Außerdem
sind die Sicherheitsanforderungen geringer. Beispiele für stationäre Batterien sind:
Bleibatterien: Bleibatterien kommen bereits seit ca. 30 Jahren als Speicher in erneuerbaren Energiesystemen
zum Einsatz. Sie gelten als etablierte, erprobte und relative günstige Batteriespeicher. Der Hauptnachteil von
Bleibatterien ist ihr hohes Gewicht.
Lithium-Ionen Batterien: Weltweit produzieren circa 30 Hersteller Lithium-Ionen Batterien. Derzeit werden
beständig technische Fortschritte bei Lithium Batterien erzielt. Die extrapolierte Restkapazität von Sol-Ionen
(Lithium-Ionen) Batterien nach 20 Jahren beträgt noch 80%. Benutzte Lithium-Ionen Batterien aus Elektrofahrzeugen können als stationäre Batterien weiter verwendet werden, wenn diese nicht mehr die nötige
Kapazität für mobile Anwendungen haben.
Redox-flow Batterien: Anders als in herkömmlichen Batterien wird die Energie hier in Elektrolyten gespeichert
und zwar in separaten Flüssigkeitstanks. In dieser Hinsicht ähneln sie einer Brennstoffzelle. Die Entladungsverluste sind minimal. Durch die fast unbegrenzte Lebensdauer übertreffen Redox-Flow Batterien herkömmliche Batterien um Längen.

2.4.2 Mobile Batterien
Nach Jahren des Stillstandes gibt es eine immer größere Anzahl und Vielfalt vollelektrischer und Plug-in
Hybridfahrzeuge auf den Straßen. Die dafür benötigte Energie wird von bordeigenen Batterien bereitgestellt.
Diese können Strom vom Netz auf mehr oder weniger intelligentem Weg und teils auf netzdienliche Art und
Weise aufnehmen und speichern („grid-to-vehicle“ Systeme – G2V). Zusätzlich können manche Fahrzeuge
auch elektrische Energie in das Netz einspeisen, wenn hierfür Bedarf besteht („vehicle-to-grid“ Systeme –
V2G). Solche Systeme sind allerdings größtenteils noch in der Entwicklungsphase. Fahrzeugbatterien dürfen
nur wenig wiegen und müssen eine große Speicherkapazität besitzen, um eine ausreichende Reichweite des
Fahrzeugs sicherzustellen. Schlüsselfragen in Bezug auf die Nutzbarkeit von mobilen Batterien für Energieund Netz-Management sind:
• Wie oft und wann werden die Fahrzeuge an das Stromnetz angeschlossen?
• Kann man Zeitpunkt und Umfang des Aufladens bestimmen?
• Ist ein bi-direktionaler Energiefluss umsetzbar?

2.4.3 Wasserkraftspeicher
Regionale Pumpspeichersysteme nutzen Dämme in nahe- und höher gelegenen Tälern oder künstlich angelegte Wasserreservoirs, um überschüssige Sonnen- und Windenergie zu speichern. Dabei wird mit überschüssigem oder preisgünstigem Strom Wasser auf die höhere Ebene gepumpt. Die so gespeicherte Energie bleibt bis auf geringfügige Verluste erhalten. Wenn bei Nachfragespitzen Strom gebraucht wird, kann
das Wasser kurzfristig zum Antrieb von Turbinen genutzt werden. Aus Kapazitäts- und Wirtschaftlichkeitsgründen haben Pumpspeicherkraftwerke als Langzeitspeicher allerdings nur geringes Potential. Auch viele
Laufwasserkraftwerke besitzen geringe Speichermöglichkeiten. Dies ermöglicht eine Steuerung der Erzeugung, um beispielsweise die Einspeisung von PV oder Windkraft auszugleichen.
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2.4.4 Thermische Energiespeichersysteme
Eine Vielzahl von Materialien, wie beispielsweise Beton, Gestein, Sand, Wasser oder deren Kombinationen
mit Salz, können thermische Energie, also Heizwärme, speichern – und das sogar über einen längeren Zeitraum hinweg. Derzeit sind diese Technologien mitunter die günstigsten Methoden, um überschüssigen Strom
aus volatilen erneuerbaren Energiequellen zu nutzen. Aus der Bandbreite der unterschiedlichen Materialen
gibt es folgende Speichermöglichkeiten:
Eine der Hauptanwendungen von Heißwasserspeichern kommt in Verbindung mit einer Kraft-Wärme-Kopplung
in Blockkraftheizwerken (BHKW) zum Einsatz. Hierbei wird zwar kein Strom sondern Wärme gespeichert, aber
die gekoppelte Erzeugung von Strom und Wärme richtet sich nach der Stromnachfrage. Daher ist diese Option
eher eine Art von Stromerzeugungs-Management. Dies gilt in allen Fällen, in denen Strom und Wärme gemeinsam erzeugt werden, sich die Erzeugung nach der Stromnachfrage richtet und Wärme gespeichert wird.
Abhängig von der Kapazität des BHKW variiert die Größe des Heißwasserspeichers zwischen wenigen bis
einigen 1000 Kubikmetern. Sehr große Heißwasserspeicher können sogar als saisonale Speicher genutzt
werden. Thermische Speicher machen eine flexiblere Nutzung von Anwendungen mit Kraft-Wärme-Kopplung
möglich, insbesondere weil dadurch die treibstoff-intensiven Anfahrvorgänge seltener stattfinden müssen.
Um Stromerzeugung und -nachfrage aufeinander abzustimmen, können auch Wärmepumpen mit einem ausreichend großen Wärmespeicher eingesetzt werden. Brennstoffzellen, die sowohl Strom als auch Wärme produzieren, sind eine weitere Option und auch einfache Heißwassererhitzer können auf diese Weise benutzt werden.
Bei sogenannten “High Temperature Thermal Energy Storage Systems (HTTESS)” geht es um die Speicherung
von Wärme aus überschüssigem Strom in Verbrennungskraftwerken, um so auch konventionelle Grund- und
Mittellastkraftwerke sowie Biomassekraftwerke flexibler nutzen zu können. Dabei wird die gespeicherte Wärme
zum Vorwärmen des Verbrennungsgases genutzt, um so den Treibstoffverbrauch der Anlage zu verringern.
Wärmespeicher mit niedriger Temperatur können unterteilt werden in sensible Wärmespeicher, bei denen sich die
Temperatur des Speichermediums im Auf- und Endladeprozess verändert, und latente Wärmespeicher, bei dem
das Speichermedium dieselbe Temperatur beibehält, aber sein Aggregatszustand sich ändert, beispielsweise
von flüssig zu fest oder umgekehrt. Für sensible Wärmespeicher wird meist heißes Wasser verwendet. Der größte
Vorteil des latenten Wärmespeichers im Vergleich zum sensiblen Wärmespeicher sind die geringere Masse und
das geringere Volumen des benötigten Stoffes bei einer vergleichbaren Menge an gespeicherter Energie.

2.4.5 Chemische Energiespeicher
Bei chemischen Speichersystemen wird Energie in chemisch-reversiblen Abläufen gespeichert. Zeolite sind
zum Beispiel mikroporöse Aluminiumsilikate, also adsorbierende Minerale, die thermische Energie bei hohen Temperaturen speichern können und diese bei Zugabe von Wasser wieder abgeben. Wird dann wieder
Wärme zugeführt, läuft der Prozess in umgekehrter Reihenfolge ab und Wasser wird abgeschieden. Folglich
kann Zeolit als Prozesswärmespeicher genutzt werden. Indirekt kann es auch als Stromspeicher fungieren,
wenn es beispielsweise zusammen mit Kraft-Wärme-Kopplung eingesetzt wird.

2.4.6 Druckluftspeicher
Beim Druckluftspeicher wird mit Hilfe von (elektrischen) Kompressoren Luft komprimiert (Auflade-Prozess)
und anschließend über eine Turbine freigegeben (Entladung). Die Entladung kann mit der Verbrennung von
Erdgas oder Biogas in der Turbine kombiniert werden. Die Druckluft ersetzt dabei die Luft, die von der
Turbine verdichtet werden müsste, und reduziert so den insgesamt benötigten Gasverbrauch bei gleichbleibender Stromerzeugung. Ein Nachteil dieser Technologie sind die Energieverluste in Form von Wärme,
die beim Verdichten entsteht, aber nicht beim Dekomprimierungsprozess zur Verfügung steht, falls sie nicht
zusätzlich gespeichert wird.
Beim Konzept des adiabatischen Druckluftspeichers wird die Wärme aus dem Verdichtungsprozess gespeichert und dazu genutzt, die entspannte Luft in der Entladungsphase aufzuwärmen. Allerdings werden diese
Systeme bisher nicht kommerziell genutzt, da sowohl die hohen Kosten als auch die Wärmespeicherung
Herausforderungen darstellen.
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2.4.7 Schwungräder
Schwungräder sind rotierende mechanische Vorrichtungen, die kinetische Energie speichern. Um die Energie
wieder freizusetzen, wird das Drehmoment auf eine mechanische Last, z.B. einen Generator, übertragen.
Heutzutage bestehen Schwungräder aus einem Rotor aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff, welcher auf
Magnetlagern angebracht ist. Die Rotoren drehen sich mit 20.000 bis über 50.000 rpm (Rotationen pro Minute)
in einem Vakuum, was die Reibung auf ein Minimum reduziert. Dennoch entstehen bei Schwungrädern große
Verluste von 0,1 bis 10% pro Stunde. Dies begrenzt aktuell noch die Nutzungsmöglichkeiten von Schwungrädern als Langzeitspeicher.

2.4.8 Biogasfermenter und Speichertanks
Ein Biogastank mit Druckventil, ein Fermenter und ein Blockheizkraftwerk bilden bereits ein komplettes Biogaskraftwerk. Die meisten der heute verfügbaren Tankmodelle bestehen aus einem festen Stahl- oder Betonring und einer flexiblen Abdeckung.
Biogas besteht im Wesentlichen aus einer Mischung von Methan und CO2, die Erdgas ähnelt. Es kann unter
atmosphärischem oder höherem Druck in geeigneten Behältern gespeichert werden, bevor es in andere
Energieformen umgewandelt wird.
Die Tanks können in der Nähe der Fermenter und der Anlagen, die aus dem Gas Strom und/oder Wärme
erzeugen, stehen. Solche Anlagen sind beispielsweise ein Blockheizkraftwerk, ein Generator ohne Wärmenutzung, ein Biogasbrenner fürs Kochen, ein Warmwasserboiler oder eine für Biogas ausgelegte Heizung.
Größere lokale Biogasspeicher sind besonders dann eine gute Möglichkeit, wenn der Biogas-Verbrauch vor
Ort stark von der Produktion abweicht. Außerdem bietet sich diese Option an, wenn die alternative Aufbereitung des Biogases zu Erdgasqualität (Biomethan) aus ökonomischen Gründen oder Mangels einer Erdgasleitung in der Umgebung nicht in Frage kommt. Größere Biogaszwischenspeicher ermöglichen beispielswiese,
ein BHKW flexibler und variabler in Bezug auf die Strom- und/oder Wärmeerzeugung zu betreiben.
Durch das fast vollständige Entfernen aller Gasbestandteile neben CH4, vor allem von CO2, kann Biogas zu
Biomethan aufgewertet werden. Dieses entspricht qualitativ Erdgas und kann deshalb in dem bestehenden
Erdgasnetz und Erdgasspeichern eingesetzt werden, sobald es unter Druck in das Netz eingespeist wurde.
Diese Möglichkeit ist am besten geeignet, wenn die Produktion von Biogas den lokalen Bedarf an daraus erzeugtem Strom und/oder Wärme deutlich übersteigt. Dann ist es nicht nur möglich sondern Beispiel				
auch ökonomisch sinnvoll, eine Biogasleitung Netzausbau der anderen Art:
bis zur nächsten Erdgasleitung einzurichten, Biogasleitungen und neue
selbst wenn dazu eine gewisse Entfernung Speicher im Burgenland
überbrückt werden muss.
Wenn Biogas als Brennstoff für ein Blockheizkraftwerk eingesetzt wird, wird meist ein
Wärmespeicher installiert, um Unterschiede
zwischen Wärmeerzeugung und Wärmebedarf auszugleichen. Wenn die Erzeugung
des BHKW durch die Stromerzeugung bestimmt
wird und diese erheblich variiert (beispielsweise
wenn Ausgleichsenergie zur Gewährleistung
der Netzstabilität erzeugt wird), wird eventuell
sowohl ein großer Biogasspeicher als auch ein
großer nachgelagerter Wärmespeicher benötigt.
Anstatt den Wärmespeicher zu vergrößern, kann
alternativ die Strom- und Wärmeproduktion entkoppelt werden, um so das Verhältnis beider
Outputs variieren zu können. Dadurch fällt al-

In Güssing im östlichen Österreich gelegenen Burgenland
tragen bereits 4 Biogas-Anlagen zu einer umweltfreundlichen Energie- und Wärmeversorgung bei. Allerdings erreicht
das Fernwärmenetz nicht die abgelegenen Häuser außerhalb
der Ortskerne – hier sind die Übertragungsverluste zu groß.
Deshalb wurde in dem Projekt untersucht, wie diese Häuser
über eine Biogasleitung und mit speziell angepassten Biogasthermen versorgt werden können. Um das Netz zu stabilisieren und die Versorgungsicherheit aufrecht zu erhalten,
kommt auch hier Speicherung zum Einsatz. Biogas lässt sich
besonders gut speichern – beste Voraussetzung also für eine
umweltfreundliche, günstige, komfortable und zuverlässige
Wärmeversorgung. Das Pilotprojekt untersuchte zudem die
Eignung von Speichern für Biomethan, das als Treibstoff für
Gas-betriebene Fahrzeuge nutzbar ist.

Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Case Study „Implementations of a local biogas grid“ auf der AlpStore Website.
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lerdings die Reduktion des CO2 - Ausstoßes
geringer aus, da bei diesem Prozess nicht mehr
die Stromerzeugung pro produzierter Einheit Biogas maximiert wird und bei der Produktion von
erneuerbarer Wärme mehr CO2 freigesetzt wird
als bei der Erzeugung erneuerbaren Stroms.

2.4.9 Power-to-Gas
Ein sehr umfangreiches Erdgasnetz verbindet
bereits heute große Teile der europäischen
Länder und Regionen. Dieses System könnte
auch als Speicher und Transportweg von sogenanntem „synthetischen Erdgas“ (substitute
natural gas oder synthetic natural gas, SNG)
dienen. SNG ist durch Veredelung von Biogas
(siehe Kapitel 2.4.8) oder mittels überschüssigem Strom aus Windkraft oder anderen erneuerbaren Energiequellen erzeugtes Methan.

Beispiel				
Erforschung der Nutzung von
Wasserstoff als Speichermedium in Belfort
Ein Schlüsselwort in der Diskussion um erneuere Speichertechnologien ist „Power-to-Gas“. Deshalb setzte sich das Pilotprojekt
in Belfort nahe der deutsch-französisch-schweizerischen Grenze genauer mit dieser Technologie auseinander. Dabei werden
mit überschüssigem Strom aus dem Netz Wasserstoff (H2) und
Sauerstoff (O2) aus Wasser hergestellt. Die Gase können in
Tanks gespeichert werden. Später werden O2 und H2 mit Hilfe
einer Brennstoffzelle unter Abgabe von Energie wieder zu Wasser umgewandelt – ein sauberer und effizienter Prozess. Diese
Speichertechnologie kommt auch beim „vehicle to grid“ Konzept
zum Einsatz: Fahrzeuge mit Brennstoffzellen dienen als kleine
Speichereinheiten, die mit kürzester Vorlaufzeit sowohl Strom
aufnehmen und speichern, als auch in das Netz einspeisen können – ideal zum Lastenausgleich. In Belfort wurde dafür eine
Kommunikationssoftware entwickelt, um die Wirtschaftlichkeit
dieser Technologie und verschiedene Verfahren der Elektrolyse
zu testen.

Power-to-Gas (P2G) beschreibt einen Prozess,
bei dem mit Hilfe von Strom, Wasser und Kohlenstoff Methan erzeugt wird. Dazu wird in einem Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Case Study „Gas
ersten Schritt zunächst Wasserstoff (H2) gewon- and Power“ auf der AlpStore Website.
nen. Durch Beigabe von CO2 entsteht in einem
zweiten Schritt Methan. Es ist auch möglich, direkt Wasserstoff zu speichern, und so die energetischen Verluste des zweiten Schrittes zu vermeiden. Allerdings kann nur eine begrenzte Menge an Wasserstoff in das Netz eingespeist werden (in Deutschland bis zu 5%)
oder als Treibstoff-Zusatz für Erdgas-Fahrzeuge eingesetzt werden. Derzeitig ist die Schaffung einer eigenen
Netz- und Speicherinfrastruktur für Wasserstoff nicht in Sicht.
Der wichtigste Vorteil von SNG im Vergleich zu Wasserstoff ist, dass es die Normen erfüllt, die für Erdgas bei
der Nutzung als Treibstoff für Fahrzeuge, der Speicherung und dem Transport innerhalb des bestehenden
Erdgasnetzes gelten. Da die Transportkapazitäten für Energie bei Gaspipelines größer sind als bei Stromleitungen, stellt die Umwandlung von elektrischer zu chemischer Energie in Form von SNG nicht nur eine
Speicheroption dar, sondern ermöglicht auch einen deutlich effizienteren Energietransport.
Die P2G Technologie ist aktuell die einzige Speichermethode, die auch saisonale Speicherung von großen
Energiemengen ermöglicht.

2.4.10 Kryogene Energiespeicher
Für die kryogene Energiespeicherung wird Strom genutzt, um ein Gas (z.B. Luft oder Stickstoff) zu verflüssigen. Dieses kann dann unter Druck in isolierten Stahltanks mit sehr niedrigen Verlusten (ca. 5% in 100 Tagen)
gespeichert werden. Für die Entladung wird das verflüssigte Gas unter Zuhilfenahme von Umgebungs- oder
Abwärme wieder ausgedehnt und treibt dabei mehrere Turbinen mit unterschiedlichen Druckniveaus an. Die
Gesamteffizienz dieser Speichertechnologie beläuft sich abhängig von der genauen Konfiguration und der
Temperatur der genutzten (Ab-)wärme auf Werte zwischen 40% und über 90%.

2.5

Alternative Möglichkeiten

2.5.1 Erzeugungsmanagement
Erzeugungsmanagement ist die am häufigsten genutzte Methode, um mit der fluktuierenden Stromnachfrage
umzugehen. Im konventionellen Stromversorgungssystem wird das Erzeugungsmanagement kaskadiert: Es
wird unterschieden zwischen Anlagen, die kontinuierlich betrieben werden (Grundlast), Anlagen, die mehr
oder weniger kontinuierlich für mehrere Stunden betrieben werden (Mittellast) und solchen, deren Stromer-
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zeugung sehr schnell innerhalb weniger Minuten verändert werden kann (Spitzenlast). Im Minutenbereich
(Primärregelung) wird Erzeugungsmanagement durch Kurzzeitspeicherung im elektrischen Versorgungssystem komplementiert, was im Grunde durch die Drehzahlregelung großer Generatoren erreicht wird.
Anders als bei den meisten konventionellen Kraftwerken kann der Output der meisten erneuerbaren Energie
Anlagen sehr leicht variiert werden. Der Output von geothermischen Kraftwerken kann durch eine Anpassung
der Pumpleistung für das hydrothermische bzw. injizierte Wasser verändert werden. Biogasanlagen können
analog zu Gaskraftwerken reguliert werden, zumindest für kurze Zeitabschnitte. Wenn der Stromoutput erheblich variiert, müssen Vorkehrungen zur Zwischenspeicherung des produzierten Biogases getroffen werden.
Folglich zählt man sie zu den Spitzenlast-Anlagen. Dennoch werden sie generell wie Grundlast-Anlagen
betrieben, um eine bessere Profitabilität zu erreichen.
Im Fall der volatilen erneuerbaren Energien, wie Wind und Sonne, ist die Regulierung noch leichter und kann
sogar in Bruchteilen von Sekunden stattfinden – sogar noch schneller als bei Gaskraftwerken. Allerdings wird
hier meist eine Regulierung des Stromoutputs vermieden, da die Grenzkosten des durch Sonne oder Wind
erzeugten Stroms gleich null sind. Erzeugungsmanagement wird dennoch betrieben, um Engpässe im Netz
auszugleichen und stellt somit eine Alternative zur Stromspeicherung und den weiteren Netzausbau dar.

2.5.2 Demand Side Management
Demand Side Management (DSM) umfasst Maßnahmen, die den Endenergieverbrauch anpassen. Das übergeordnete Ziel von DSM ist es, die „Restlastkurve“ - also die Stromnachfrage, die nicht durch erneuerbare Energien befriedigt werden kann - auf möglichst niedrigem Niveau auszugleichen. Diese Maßnahmen versuchen
Energieflüsse zu verschieben und zu regulieren, um das Netz zu stabilisieren, die tägliche Lastkurve zu glätten
und eine gleichmäßige Auslastung der Kraftwerkskapazitäten, sowohl von konventionellen als auch virtuellen
Anlagen, zu erreichen. Dadurch soll der Bedarf an Spitzenlast gesenkt werden, um für einen von vornherein
geringen Kapazitätsbedarf zu sorgen. Im Allgemeinen trägt DSM dazu bei, den Stromverbrauch und somit das
gesamte Energiesystem zu flexibilisieren. Dadurch kann es als Übergangsinstrument dienen, wenn es darum
geht den Strombedarf an eine volatile, insbesondere erneuerbare Energieproduktion anzupassen.
Eines der Ziele von DSM ist dabei auch Energie einzusparen. Durch intelligente Stromzähler und FeedbackMechanismen erhalten Kunden die nötigen Informationen um „Stromfresser“ zu erkennen. Sie werden so in die
Lage versetzt ein Bewusstsein für ihren Stromverbrauch zu entwickeln, was zu einem sparsameren Umgang mit
Strom führen soll. Es gibt unterschiedlichste Feedback-Instrumente: Apps für die Nutzung auf dem Smartphone
oder dem Tablet-PC, eine abgekoppelte Anzeige oder eine integrierte Anzeige im Rahmen eines komplexeren
Energie Management Systems. Es werden beispielsweise Informationen über den Anteil der erneuerbaren Energien, die innerhalb der Region gerade produziert werden, oder Strompreis-Daten und Echtzeit geliefert. Wenn
im zukünftigen Energieversorgungssystem zum Beispiel bedingt durch eine Spitze im Strombedarf gerade
hohe Preise gelten und der Kunde darüber informiert wird, so liefert das Feedback-Instrument den Anreiz die
Last zu bestimmten Uhrzeiten oder an bestimmen Tage zu verschieben um damit Kosten zu sparen. DSM wird
in der Regel über automatische Steuerinstrumente in Kombination mit variablen Tarifen implementiert werden.

2.5.3 Netzausbau und Netzverstärkung
Der Großteil des Zubaus von erneuerbaren Produktionskapazitäten findet im Verteilnetz, d. h. im Mittel- und
Niederspannungsnetz statt, vor allem durch dezentrale Windkraft- und Photovoltaikanlagen. Probleme mit
der Netzstabilität, dem Verhältnis von Wirk- und Blindleistung sowie dem Auftreten von umgekehrten Lastflüssen (von unteren zu vorgelagerten Netzebenen) stellen allesamt große Herausforderungen für die Netze
und deren Betreiber dar. Derzeit sind Netzausbau und Netzverstärkung die vorrangigen Maßnahmen, um mit
diesen neuen Bedingungen umzugehen. Speichertechnologien und andere Alternativen können zwar das
nötige Ausmaß des Netzausbaus verringern, er bleibt aber dennoch notwendig. Je mehr Speichersysteme
im Rahmen von sogenannten Virtuellen Kraftwerken netzdienlich betrieben werden, desto mehr tragen sie zu
einem besseren Management des intelligenten Energiesystems bei und können den Netzausbau reduzieren.

2.5.4 Vergleich von Speichermöglichkeiten und alternativen Optionen
Beim Vergleich von Speichermöglichkeiten und alternativen Optionen können zum jetzigen Zeitpunkt nur erste
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Ergebnisse der Modellierung des derzeit bestehenden und möglichen zukünftigen Energieversorgungssystems diskutiert werden. Nur wenige Modelle untersuchen das gesamte Spektrum der bestehenden Optionen
zur zeitlichen und räumlichen Anpassung von Stromerzeugung und -nachfrage.
So führte das Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie eine mehrdimensionale Analyse durch,
um die geeignetsten Alternativlösungen zur Drosselung der Stromproduktion aus Windkraft im Falle einer
mangelnden Netzkapazität zu finden. Ökonomische, ökologische, soziale/politische und technologische Kriterien wurden berücksichtigt und unterschiedliche
Gewichtungen angewandt, um die Robustheit der Beispiel				
Ergebnisse zu testen. Die Studie kam zu dem
Innovative Speicher für neue
Ergebnis, dass innerhalb des Zeitraums bis 2020
Herausforderungen im Vorarlberg
die dynamische Bewertung von Überlandleitungen, zusätzliche Gleichstromkabel und adiaba- Je mehr Elektrofahrzeuge es in Zukunft gibt, desto höher
tische Druckluftspeicher am geeignetsten sind, um wird auch die Nachfrage nach Ladestationen an bestimmten
mit überschüssiger Stromproduktion umzugehen. „Hotspots“ sein – zum Beispiel in Einkaufszentren oder FirAlle anderen Speichertechnologien werden im menparkhäusern. Dieses Pilotprojekt hat untersucht, wie
Vergleich zur Drosselung der Windkraft als weni- man mit einem intelligenten Speichersystem diese Lücke
schließen kann, um eine zu starke Belastung für das lokale
ger geeignet eingestuft.
Bei genauerer Betrachtung der oben beschriebenen Bewertung von Speichertechnologien wird
ersichtlich, dass die multidimensionale Analyse weit
von einer vollständigen Betrachtung entfernt ist. Vor
allem die Rolle, die Druckluftspeichern beigemessen wird, ist sehr überraschend, wenn man sich
vor Augen führt, dass es weltweit nur zwei dieser
Anlagen gibt. Die potenzielle Rolle von flexibleren
Biogasanlagen, Wasserstoff, SNG, kyrogener Speicher, stromgeführten BHKW, DSM etc. wird hingegen nur unzureichend abgebildet.
Auf lokaler Ebene gewinnt die Integration von PV
Anlagen im Bereich der niedrigen Spannungsebenen des Verteilnetzes an Bedeutung. Um eine
optimale Integration zu gewährleisten, werden allen
voran Batteriespeicher in Betracht gezogen.
Die Auswirkung der Ausstattung dezentraler PVSysteme mit Speichern wurde im Rahmen einer
Studie des Frauenhofer Instituts für Solare Energiesysteme (FhG-ISE) in Freiburg sowohl für ein
ländliches Niederspannungsnetz als auch für ein
vorstädtisches Stromnetz untersucht. Die Studie
unterscheidet zwischen konventioneller und netzoptimierter Speichernutzung. Bei ersterer wird die
Batterie immer geladen, sobald verfügbarer Strom
nicht gebraucht wird, und die Batterie nicht schon
vollgeladen ist. Bei netzoptimierter Speichernutzung, dem Fokus der Studie, wurde die Batterie
immer so ge- und entladen, dass das Stromnetz
effizient stabilisiert wurde.

2.5.5 Integration von nachhaltiger
Mobilität, Energiespeichersystemen und
intelligenten Netzen
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Stromnetz zu vermeiden. Dazu wurde eine PV Anlage auf
dem Dach eines Parkhauses (=Stromversorger) mit einigen
Ladestationen für Elektrofahrzeuge (=Stromverbraucher)
über ein innovatives neues Batteriesystem verbunden.
Diese Art von Batterien basiert auf der sogenannten „Embroidery“ Technologie: Ähnlich wie beim Sticken werden
unterschiedliche Materialstränge miteinander verbunden,
was sowohl für die Leistungs- als auch für die Energiedichte Vorteile hat – zwei wichtige Faktoren wenn es um den
richtigen Umgang mit diesen neuen Hotspots geht.
Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Case Study
„EVectvie Storage“ auf der AlpStore Website.
Beispiel				
Planung eines mobilen
Speicherfuhrparks im Elsass

Im Elsass wurde im Rahmen dieses Projekts ein Plan für die
optimale Nutzungsstruktur eines ganzen Fuhrparks von Elektrofahrzeugen als private mobile Speicher entwickelt. Wann
sollten sie geladen werden? Wann sollten sie als Speicher
fungieren? Mit einer eigens dafür entwickelten App wurden
zunächst typische Reiserouten von (potenziellen) Nutzern von
Elektrofahrzeugen gesammelt (wobei besonders auf den Datenschutz geachtet wurde) und ein Algorithmus entwickelt, um
die optimalen Ladezeiten und -dauern zu simulieren. Mit drei
echten Ladestationen im Elsass und der passenden Software,
die sowohl auf französischer als auch auf deutscher Seite
nutzbar sind, wurden dann praktische Erfahrungen gesammelt. Dadurch ist die Reichweite des Fuhrparks von mobilen
Speichern noch größer und immer mehr Bürger können erreicht werden – auch durch die kontinuierliche Verbesserung
der App mit Funktionen rund um das Thema (E-)Mobilität.
Mehr hierzu finden Sie in der Case Study „Alsace Auto 2.0“
auf der AlpStore Website.
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Vehicle-to-Grid (V2G) bedeutet, dass Elektrofahrzeuge als Energiespeicher innerhalb eines intelligenten
Stromnetzes benutzt werden. In diesem Konzept wird die Batterie eines E-Autos geladen, wenn der Strompreis niedrig ist (zum Beispiel nachts) oder wenn Überproduktion von Strom vorliegt (zum Beispiel an sonnigen Mittagen durch PV). In Gegenzug wird aufgenommene Energie der Batterien zurück ins Netz gespeist,
wenn der Strompreis hoch ist oder das verfügbare Stromangebot die Nachfrage nicht decken kann.
Ungesteuertes Aufladen von E-Autobatterien kann zu einer Reihe von Problemen sowohl für die Nutzer als
auch für das Stromnetz führen. Wenn mehrere E-Autos gleichzeitig in demselben lokalen Stromnetz geladen
werden, kann dieses schnell sein Limit erreichen. Zusätzlich kann das sofortige Laden mit voller Leistung
einer noch erhitzten Batterie deren Lebensdauer beeinträchtigen. Die Auswirkungen hängen auch vom Lademodus ab (siehe Tabelle 2).
Einer der Hauptgründe für intelligente Ladeprozesse ist die Netzstabilität. Untersuchungen zeigen, dass viele
Kunden ihre E-Autos direkt nach der Arbeit aufladen. Zu dieser Zeit – am frühen Abend – sind die Netze sowieso schon stark ausgelastet. Das Risiko einer Überlastung der lokalen Netzte kann leicht vermieden
werden, wenn die Ladeprozesse besser gesteuert und reguliert werden. In den meisten Anwendungsszenarios ist es nicht nötig, ein E-Auto sofort und mit maximaler Leistung zu laden. Oft reicht es, den Ladeprozess über die ganze Nacht gleichmäßig zu verteilen. Wenn es zukünftig intelligente Netze und
dynamische Strompreise gibt, ist sogar eine Verschiebung der Ladephasen hin zu Zeiten von geringen
Strompreisen (beispielsweise bei einer temporären Überproduktion aus Windkraft oder von PV in der Mittagszeit) vorstellbar.
Heute ist es noch nicht möglich, beim konventionellen Laden an öffentlichen Ladestationen eine automatische
Rechnungsabwicklung mit dem Aufladen zu verbinden. Wegen dieser Nachteile arbeiten die Automobilindustrie, Hersteller von Ladestationen und Netzbetreiber an neuen Konzepten für „intelligentes Laden“. Dabei
sollen die Ladestationen mit den Laderegulierungseinrichtungen der elektrischen Fahrzeuge kommunizieren.
Die grundlegende Voraussetzung für „intelligentes Laden“ ist eine Kommunikationsverbindung zwischen
dem Auto und der Ladestation. Daher ist eine bidirektionale Kommunikation wichtig. Weder das Netz noch
das Auto können den Ladeprozess alleine steuern – nur durch eine „Verhandlung“ der optimalen Parameter
kann die optimale Ladekurve berechnet werden.
Tabelle 2, Unterschiedliche Lade-Modi für E-Fahrzeuge
Spannung

Strom Leistung

Ladedauer

Port

Nutzung

Modus 1

230 V/ 1 Phase

16 A

3,6 kW

3,8 h

Schuko-Stecker

privat

Modus 2

400 V/3 Phasen

32 A

22 kW

0,6 h

CEE-Stecker

privat

Modus 3

400 V/3 Phasen

63 A

44 kW

0,3 h

Sicher verbunden

privat/öffentlich

Modus 4

400 V DC

150 A

60 kW

0,2 h

Sicher verbunden

öffentlich

2.6

Europäische Rahmenbedingungen

Die EU verfolgt einen Strategischen Energie Technologie (SET) Plan. Er ist das Haupt-Support Tool bei
der Entscheidungsfindung in der Europäischen Energie Politik. Der SET Plan ist auf zwei unterschiedliche
Zeitfenster ausgerichtet. Bis 2020 liefert er einen Rahmen um die Entwicklung und den Einsatz von kosteneffizienten, emissionsarmen Technologien zu  fördern. Bis 2050 verfolgt er das Ziel, den Klimawandel auf
einen globalen Temperaturanstieg um nicht mehr als 2°C zu begrenzen.
In Anbetracht des Wachstums des Europäischen Energiemarkts ist die Kooperation der Europäischen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und der Europäischen Aufsichtsbehörden von besonderer Bedeutung. 2011
nahm der Verband der europäischen ÜNB, das ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) die Arbeit auf. Das ENTSO-E hat die Aufgabe, alle zwei Jahre einen einheitlichen
Netzentwicklungsplan auszuarbeiten und zu veröffentlichen. In diesem Plan werden die Erfordernisse für
den Netzausbau für einen Zeitraum von 10 Jahren abgeschätzt. Hauptpunkte sind dabei der Ausbau von
länderübergreifenden Stromleitungen und wie man Netz-Engpässe abbauen kann.
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Im Verband European Distribution System Operators for Smart Grids (EDSO) kooperieren 30 Verteilernetzbetreiber aus 17 EU Staaten, die 70% der Strom-Versorgungspunkte in der EU abdecken, um die Vision
des intelligenten Stromnetzes in die Realität umzusetzen. Der Verband verfolgt das Ziel, die Zuverlässigkeit,
das optimale Management und die technische Weiterentwicklung von elektrischen Verteilsystemen weiter
voranzutreiben während gleichzeitig die Europäischen Ziele von Energieeffizienz, die Reduktion der Treibhausgase und höhere Anteile von Erneuerbaren Energiequellen verfolgt werden.
EDSO und ENTSO-E bilden zusammen mit anderen Einrichtungen die Europäische Energy Grid Initiative
(EEGI). EEGI hat eine Roadmap für intelligente Netze veröffentlicht, welche nun als integrierte Roadmap
zur „Entwicklung von integrierter Infrastruktur und Prozesse“ (Developing Integrated Infrastructures and Processes) in den Rahmen des SET Plans aufgenommen und erweitert werden soll.

2.7

Nationale Rahmenbedingungen

Alle Länder Europas sind stark in die Erforschung von neuen Speichertechnologien und Optionen für integrierte Speichersysteme eingebunden. Dementsprechend gibt es eine Reihe von unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen und Förderprogrammen in den verschiedenen Staaten. Trotzdem arbeiten viele
Länder sehr eng zusammen und kooperieren bei ihren Forschungsvorhaben. Im Rahmen des AlpStore Projekts wurden die nationalen Rahmenbedingungen untersucht und wichtige Informationen zusammengetragen. Eine detaillierte Darstellung und Berichte finden Sie auf der AlpStore Website sowie in dem Weißbuch,
das im Rahmen des AlpStore Projekts veröffentlich wurde.

3

Häufig gestellte Fragen

Der Übergang zu einem hauptsächlich auf erneuerbaren Energiequellen basierten Energiesystem ist eine
langfristige Herausforderung. Entscheidungsträger auf regionaler und lokaler Ebene müssen sich den Fragen der ansässigen Bürger, von Umweltverbänden, Energie- und Verkehrsanbietern, Planungsabteilungen
und anderen Interessengruppen stellen. Heutige Investitionen in Speichertechnologien zahlen sich möglicherweise erst langfristig aus und auch nur dann, wenn es einen vorteilhaften gesetzlichen Rahmen für die
Energiewende gibt. Das STORM Konzept, wie es in Kapitel 4 beschrieben wird, leitet Entscheidungsträger
durch die nächsten Jahre und skizziert Maßnahmen, die sie ohne großes Risiko umsetzen können.
Entscheidungen im Bereich von neuen Energietechnologien, Mobilität, und Speichermöglichkeiten werden
oft kritisch gesehen. Entscheidungsträger sollten deshalb fundierte Antworten für die Verbraucher haben,
wenn es um Ängste vor einer unzureichenden Energieversorgung, die Bedenken wegen negativer Einflüsse
auf das Landschaftsbild und die Umwelt, oder die Angst mit einer falscher Investition Geld zu verlieren geht.
Die folgende Liste von Fragen und Antworten leitet sich aus den Erfahrungen der AlpStore Partner während
der Umsetzung der Pilotprojekte ab. Weitere Fragen und Antworten finden Sie auch im Wissensforum auf der
AlpStore Website unter www.alpstore.info.

3.1

Speicherbedarf und Optionen

Brauchen wir Speicher, um erneuerbare Energien nutzen zu können?
In jedem Stromversorgungssystem sind Speicher nötig, damit die Stromerzeugung und die Nachfrage ausgeglichen werden können – das gilt auch für herkömmliche Systeme. Je größer der Anteil von unflexiblen
Erzeugern an der Gesamterzeugung, desto größer ist der Speicherbedarf. Das französische Energiesystem
basiert sehr stark auf unflexiblen Kernkraftanlagen. Folglich wird eine sehr hohe Kapazität an Wasserkrafterzeugung gebraucht. Diese ist flexibel genug, um den französischen Strombedarf jederzeit vollständig zu
decken. In anderen Ländern liefern hochvariable Gasturbinen die nötige Flexibilität. In herkömmlichen Stromproduktionsanlagen wird Kurzzeitspeicherung in Form von Rotationsenergie genutzt.
Die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien kann teilweise stark fluktuieren, ist aber gleichzeitig auch
sehr flexibel. Die Stromerzeugung mit Photovoltaik- und Windkraftanlagen kann sehr leicht gesteuert werden
und innerhalb von Sekunden automatisch angepasst werden, jedoch nur zwischen null und dem zu diesem
Zeitpunkt verfügbaren Maximum an Leistung. Dieses ist wiederum von der solaren Einstrahlung und der
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Windstärke abhängig. Solange diese Flexibilität nur wenig genutzt wird und die gesamte installierte Leistung
nicht überdimensioniert ist, wird ein hoher Anteil an erneuerbaren Stromerzeugern den Bedarf an Speichern
im Vergleich zu herkömmlichen Stromversorgungssystemen erhöhen.
Die Menge an Speichern, die in einem vorwiegend erneuerbaren Energiesystem benötigt wird, wurde bereits
in einer Reihe von Modellkalkulationen geschätzt. Die Ergebnisse lassen die folgende Schlussfolgerung zu:
Wenn elektrische Netze intelligenter (mit Messgeräten und automatisierter Steuerung) und Erzeugung und
Nachfrage flexibler gestaltet werden, ist der Speicherbedarf zunächst eher gering. Jedenfalls so lange bis etwa
40% des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Dies gilt auch für einen großen Anteil aus Photovoltaik (PV) und Windkraft, die einen sehr volatilen Stromoutput haben. Langzeitspeicher (saisonale Speicher)
werden erst dann benötigt, wenn der Anteil der Erneuerbaren 80% übersteigt. Allerdings kann es schon vorher
zu lokalen Engpässen in den Verteilnetzen kommen, bei denen Speicher eine wichtige Rolle spielen können.

Brauchen wir eher Kurzzeit- oder Langzeitspeicher?
Bisherige Studien haben ergeben, dass Langzeitspeicher deutlich stärker als Kurzzeitspeicher benötigt
werden, sobald mehr als 80% des Stroms aus erneuerbaren Energie erzeugt wird. In einem vollständig
volatilen Stromversorgungssystem, das auf PV und Windkraft basiert, wird die benötigte Gesamtkapazität für
Langzeitspeicher auf ca. 10% des jährlichen Gesamtbedarfs geschätzt. Dies gilt für ein Szenario, in dem die
Erzeugung durch PV und Wind gleichmäßig in den Gebieten Europas, Nordafrikas und dem Nahen Osten
verteilt ist – ausreichend ausgebaute Übertragungsnetze vorausgesetzt. Je weniger ausgebaut die Übertragungsnetze, desto höher ist der Bedarf an Langzeitspeicherkapazität.

Beim Speichern kommt es immer zu Verlusten – lohnt sich das überhaupt?
Je größer die Verluste, desto weniger lohnt sich die Speicherung von Energie und umso rentabler sind alternative Lösungen. Diese umfassen Erzeugungsmanagement, den Abwurf eines Teils der verfügbaren Windund PV-Leistung, Demand Side Management und den Ausgleich von Erzeugung und Nachfrage über weite
Strecken hinweg innerhalb des Stromnetzes. Dennoch gilt: auch bei signifikanten Verlusten bietet ein gewisses
Kontingent an Speichermöglichkeiten für erneuerbare Energien immer Vorteile für das Stromversorgungsnetz
als Ganzes.

Können Pumpspeicherkraftwerke als Langzeitspeicher eingesetzt werden?
Prinzipiell ja, da diese eine sehr geringe Selbstentladung haben (0-0,5% pro Tag). Verluste entstehen nur
beim Hochpumpen des Wassers und während es die Turbinen antreibt, nicht jedoch beim Speichern selbst,
wenn es nur im Reservoir gelagert wird. Allerdings gibt es nicht genug adäquate Standorte für Pumpspeicherkraftwerke, um den erwarteten Bedarf an Langzeitspeichern für Energie in einem Stromversorgungssystem
mit einem Anteil von mehr als 80% Erneuerbaren abzudecken.

Inwieweit können Batterien einen Beitrag zu lokaler Energieautarkie leisten?
Batterien können prinzipiell eine vollständige Selbstversorgung mit Strom ermöglichen. Dies ist der Fall
bei sogenannten „Off-grid“ Anwendungen, bei denen keine Verbindung zum Stromnetz besteht. Typische
Beispiele sind Ticket-Automaten, Verkehrsampeln, Alpine Hütten oder Verstärkeranlagen für Telekommunikation, die vollständig durch Photovoltaik-Systeme mit eingebautem Batteriespeicher versorgt werden. Für
diese Nutzungsbereiche ist ein Anschluss an das Netz meistens teurer als ein Batteriesystem.
Energieautarkie in Gebäuden mit Hilfe von PV und Batterien gestaltet sich in Europa vor allem in höheren
Lagen schwieriger, da die Menge an erzeugter Solarenergie im Winter deutlich geringer ist als im Sommer
und somit riesige PV-Anlagen oder entsprechend große saisonale Speicher nötig wären, um eine vollständige Selbstversorgung sicher zu stellen. Hinzukommt, dass Batterien keine guten Langzeitspeicher sind, da
sie sich selbst entladen und sich nur rentieren, wenn sie über viele Ladezyklen betrieben werden.
Für Dörfer oder ganzen Regionen, die bei der Energieversorgung verschiedene erneuerbare Energiequellen
kombinieren können, idealerweise mit einem hohen Anteil an Biogas, und leichter Energieautarkie erreichen
können als einzelne Gebäude, ist Selbstversorgung ein sinnvolleres Ziel. Allerdings sollten die Kosten einer
vollständigen Autarkie sorgfältig gegen andere Lösungen, bei denen eine Verbindung zum Gas- und/oder
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Stromnetz bestehen bleibt, abgewogen werden.
Falls absolute Autarkie angestrebt wird, sollte
zudem der Einsatz von Batterien mit anderen
Speichermethoden, vor allem mit Power-to-Gas,
verglichen werden.

Ist power-to-heat, also Wärme aus Strom,
in naher Zukunft eine geeignete Lösung?
Power-to-heat (PtH) bezeichnet in der aktuellen
Debatte die Nutzung von überschüssigem Strom
zur Erzeugung von Wärme und beschreibt somit
nicht das bloße Heizen mit Strom. „Überschüssig“ bedeutet, dass der Strom-Output von PV
und Windkraftanlagen heruntergeregelt werden
müsste, wenn keine andere Möglichkeit zur lokalen Nutzung des Stroms besteht, z.B. Im Fall von
hoher Sonneneinstrahlung und starkem Wind
bei gleichzeitig niedriger Stromnachfrage. In solchen Fällen ist es sinnvoll, den sonst ungenutzten Strom zur Wärmeerzeugung zu nutzen.

Beispiel				
Höhere Selbstversorgung
im Oberallgäu
Im Rahmen des Pilotprojekts PVStoreplusHome wurden 6
Haushalte, die bereits mit einer eigenen PV-Anlage Strom
erzeugen, mit einem kleinen, hauseigenen Speicher ausgestattet. Daran wurde getestet wie unterschiedliche Speicherarten den Grad der Selbstversorgung beeinflussen. Anstatt den
Strom aus der Solaranlage in das örtliche Netz einzuspeisen,
wird dieser gespeichert und steht so zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung, wenn gerade keine Sonne scheint und die
PV-Anlage keinen Strom liefert. Ein Haushalt schaffte es, über
einen Zeitraum von 5 Monaten mehr als 60% seines Stromverbrauchs mit dem Strom aus der PV-Anlage und dem Speicher
zu decken – ein signifikanter Beitrag zur Steigerung des Selbstversorgeranteils und zur Unabhängigkeit vom Stromnetz.
Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Case Study „PVStoreplusHome“ auf der AlpStore Website.

PtH ist eine angemessene Lösung für die nahe Zukunft, da (1) es immer häufiger vorkommt, dass der verfügbare Wind- und PV-Strom wegen beschränkter Netzkapazität nicht lokal genutzt werden kann, (2) Wärme
einfacher und günstiger als Strom gespeichert werden kann, und da (3) Strom mit einer billigen Standardtechnologie analog der eines Tauchsieders zu Wärme umgewandelt werden kann. Der Erhitzer kann im
einfachsten Fall eine im Wassertank installierte Heizspule sein.
Selbst wenn die lokale Netzkapazität keinen Engpass darstellt, kann PtH eine geeignete Option sein, die sich
für den Betreiber der Wind- oder Photovoltaikanlage finanziell auszahlt. Dies ist der Fall, wenn die Kosten der
Wärmeversorgung höher sind als die Einspeisevergütung für Strom. In Deutschland sind aktuell die Kosten
der Wärmeerzeugung aus Erdgas oder mit Öl-Brennern und die Einspeisevergütung für PV- und Windstrom
auf einem ähnlichen Niveau angelangt und liegen bei ca. 8 Cent/kWh. Während die Kosten für konventionelle
Energiequellen tendenziell eher steigen, sinken die Kosten für Wind- und Solarstrom weiter. Daher ist es sinnvoll letztere auch für die Wärmeerzeugung zu nutzen.
Berücksichtigt man die für PV und Solarkollektoren verfügbare Dach- und Fassadenfläche, ist es oft empfehlenswerter Solarkollektoren für die Wärmeerzeugung zu installieren, da diese Sonnenlicht effizienter in Wärme umwandelt als PV Sonnenlicht in Strom. Solarkollektoren nutzen deshalb die verfügbare Gebäudefläche besser aus.

Welche Gründe sprechen dafür schon heute Speicher einzusetzen?
Schon heute gibt es einige Gründe für den Einsatz von Speichern, unter anderem…
für Nutzer:
• Erhöhte Versorgungssicherheit
• Kosten-effiziente Energieversorgung, z.B. bei einer netzunabhängigen Versorgung oder wenn die Kosten
bei Eigenversorgung aus Erneuerbaren in Kombination mit Speicherung niedriger sind als die Strompreise
• Vermeidung von Leistungsspitzen zur Kosteneinsparung bei der Strombeschaffung für Stromnetzbetreiber
• Stabilisierung des Stromnetzes (Regelung der Spannung, Frequenz und Blindleistung)
• Zurückstellung von einer Verstärkung des Netzes und Vermeidung von Netz-bezogenen Investitionen
• Erfahrungsgewinn mit neuen Speichertechnologien.

Können Speicher dazu beitragen das Energiemanagement von Gebäuden zu optimieren?
Ja, das können Speichersysteme durchaus. Generell kommen Speichersystemen in Gebäuden zwei zentrale
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Aufgaben zu: (1) um die Versorgungssicherheit für diejenigen Geräte sicherstellen, die mit hoher Zuverlässigkeit zur Verfügung stehen müssen, beispielsweise
in Krankenhäusern, und (2) um teure Lastspitzen zu
vermeiden. Heute profitieren vor allem mehrstöckige
Häuser mit vielen Wohnungen von einer solchen lokalen Erzeugung (PV, BHKW) in Kombination mit großen
Energiespeichern.

3.2

Reifegrad der Technologien

Welche Technologien sind erprobt und kosten-effizient?
Viele wichtige Speichertechnologien, darunter auch
Lithium-Ion Batterien und “Power-to-gas” (P2G) sind
auf einem “Technology Readiness Level (TRL) 8“, was
bedeutet, dass das „System komplettiert und durch
Tests und Demonstrationsprojekte qualifiziert ist“.

Beispiel				
Speicher für die Netzstabilität
in Legnano
Das Pilotprojekt T.E.A.M. (TechnoCity Energy Area
Manager) in Legnano, ca. 50km nordwestlich von Mailand, umfasste das Management eines Wissenschaftsund Business-Campus als „intelligente Energiezelle“.
Lokale Stromerzeugung wurde mit stationären Speichern und passender Software kombiniert, um das Energiesystem zu optimieren. Aufbauend auf dem bereits
existierenden virtuellen Stromsystem (dieses koordiniert virtuell die Stromflüsse zwischen kleinen Erzeugungs- und Nachfrageeinheiten) wurde ein neues IKT
System eingerichtet, das die Speicher in die Steuerung
miteinbezieht, um so das Netz zu stabilisieren. Mit einem steigenden Anteil von erneuerbaren Energien im
Strommix gewinnen Speicher zunehmend an Bedeutung. Zusätzlich zeigen in Legnano benutzerfreundliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge mithilfe von
Ampeln, ob gerade ein Überschuss oder Defizit in der
Stromerzeugung besteht.

Andere Technologien, wie Pumpspeicherkraftwerke
und Bleibatterien sind sogar auf der höchsten Stufe
des technischen Reifegrads, TRL 9 (das eigentliche
System ist durch die erfolgreiche Nutzung in der Praxis
Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Case Study
nachgewiesen worden) und fast alle sind mindestens
„TechnoCity Energy Area Management“ auf der Alpauf dem Niveau TRL 6 (System / Subsystem-Modell
Store Website.
oder Prototyp Demonstration in einem relevanten Umfeld). Die am wenigsten ausgereiften Technologien auf
dem Niveau TRL 6 sind Redox-Flow-Batterien und Druckluftspeicher. Einen Überblick hierzu finden Sie in
Abbildung 4.
Unter allen ausgereiften Technologien sind sensible Wärmespeicher, z.B. Heißwassertanks, die günstigste
Technologie. Sie können vor allem im Rahmen von gekoppelter Strom- und Wärmeerzeugung sinnvoll eingesetzt werden. Der Einsatz von Bleibatterien und Lithium-Ion-Batterien ist rentabel für Versorgungssituationen
ohne Netzanschluss und sehr oft auch für eine Eigenversorgung gekoppelt mit PV-Anlagen auf Gebäuden,
die tagsüber einen erheblichen Strombedarf haben.

Welche Preisentwicklungen sind für Speicher zu erwarten?
Außer bei Bleibatterien wird für alle Batteriespeichertypen ein weiterer, deutlicher Kostenrückgang erwartet.
Der Preis für Lithium-Ion Batterien ist bisher jedesmal um 20% gefallen wenn, die kumulierte produzierte Batteriekapazität sich in den letzten 20 bis 30 Jahren verdoppelt hat. Extrapoliert man diese Werte für die Zukunft
und betrachtet ein PV-System mit einer Lithium-Ion Batterie, belaufen sich die zusätzlichen Kosten durch den
Batteriespeicher auf nur 10ct/kWh in 2020 und 5ct/kWh in 2030.

Inwieweit kann Biogas den regionalen Energiebedarf decken?
Biogas kann einige Prozent zur Deckung des im Alpenraum insgesamt benötigten Strom- und Wärmebedarfs
beitragen. Lokal kann der Beitrag deutlich höher ausfallen. Ausgestattet mit Gas- und Wärmespeichern können Biogasanlagen im stromnachfrage-gesteuerten Modus betrieben werden, wodurch der Bedarf an Speichern im Stromnetz deutlich gesenkt werden kann.

Wann wird Power-to-Gas sinnvoll nutzbar sein?
Langfristig wird der Bedarf für Langzeitspeicher viel größer sein als der für Kurzzeitspeicher. Für letztere gibt
es viele Alternativen, während diese für Langzeitspeicher fehlen. P2G, also die Produktion von Wasserstoff
und Methan mit überschüssigem Strom und die Speicherung dieser Gase in vorhandenen Erdgasleitungen
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und -speichern, ist aktuell die einzige Option, um
große Mengen an Energie über längere Zeiträume hinweg zu speichern.
Die in Deutschland bereitstehenden Erdgasspeicher können genug Gas speichern, um die
Stromnachfrage einiger Monate mit Gaskraftwerken zu decken. Dies gilt auch für die meisten
anderen Länder. P2G ist auf dem technischen
Reifegradlevel TRL 8 (das eigentliche System ist
durch Test- und Demonstrationsprojekte qualifiziert). Das bedeutet, dass die ersten industriellen
P2G-Anlagen bereits in Betrieb sind. Allerdings
ist der Wirkungsgrad noch gering und die Kosten
sind vergleichsweise hoch.

Beispiel				
Power to Heat in Grafing
In der Stadt Grafing  im bayerischen Landkreises Ebersberg
hat ein lokaler Energieversorger und Netzbetreiber riesige
Wassertanks installiert, um das Management von Wärme und
Strom zu optimieren. In der Zukunft sollen die Wärmetanks
überschüssige Energie aus der Biogasanlage und eines
möglichen Windkraftwerks speichern.

Für die Produktion von Methan durch P2G wird
Kohlenstoffdioxid (CO2) benötigt. Es kann prin- Quelle: Rothmoser
zipiell aus der Luft entnommen werden. Aller- Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Case Study „Biodings können durch die Verwendung von CO2-rei- gas and District Heating in Grafing“ auf der AlpStore Website.
chen Quellen wie Biogasanlagen oder Abgasen
beim Zementbrennen Kosten gespart werden.
Anders als bei der viel diskutierten Methode „Carbon Capture Systems (CCS)“ wird hier Kohlenstoff wieder
dem energetischen System zugeführt. Aus diesem Grund sollten P2G Anlagen idealerweise an Standorten
gebaut werden, an denen es ausreichende Mengen an konzentriertem CO2 gibt.
P2G ist bereits heute eine sinnvolle Option, vor allem im Kontext von:
• Großen Biogasanlagen, bei denen P2G die Veredelung des Biogases leistet, damit dieses in das Gasnetz eingespeist werden kann.
• Gegenden, in denen die Erzeugung aus Wind oder PV immer öfter die Stromerzeugung dominiert oder
erwartet wird, dass es langfristig zu Netzüberlastungen kommt und der Netzausbau sehr teuer wäre
• Anlagen der Chemie-Industrie, die Wasserstoff benötigen.

Können Schwungräder neue Möglichkeiten für mittel- und langfristige Speicherzeiträume
ermöglichen?
Schwungräder, selbst wenn sie mit magnetischen Lagern mit extrem geringen Reibungsverlusten ausgestattet sind, haben von allen Speichermöglichkeiten die höchste Selbstentladungsrate. Sie kann bis zu 100%
innerhalb eines Tages betragen, was bedeutet, dass sich der Speicher noch am Tag der Aufladung vollständig selbst entlädt, ohne dass die gespeicherte Energie in irgendeiner Form genutzt werden konnte. Aus
diesem Grund sollten Schwungräder als letztes für Langzeitspeicher oder Speicher mit mittlerer Dauer in
Betracht gezogen werden. Für sehr kurze Speicherzeiten von wenigen Sekunden bis zu einigen Minuten sind
Schwungräder sehr gut geeignet. Sie können unter anderem im Mobilitätssektor dazu genutzt werden, um
die Bremsenergie eines Fahrzeugs zu speichern.

3.3

Mobilität und Speicherung

Sind (Voll-)Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge eine intelligente Lösung für nachhaltige
Mobilität?
Elektrische Antriebe sind drei- bis vier-mal effizienter als Verbrennungsmotoren. Wenn sie mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden, ist das ein signifikanter Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Sie sparen
nicht nur Energie, sondern sind auch leiser und stoßen keine Schadstoffe aus. Hybride Fahrzeuge haben
dieselben Vorteile, jedoch in kleinerem Ausmaß. Sie stellen einen geeigneten Schritt in Richtung einer vollständig elektrischen und erneuerbaren Mobilität dar, allerdings können sie nur bedingt zur Zwischenspei-
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cherung in intelligenten Netzen eingesetzt werden.
Elektrische Fahrzeuge sind alleine noch keine intelligente Technologie, sie können aber ein Baustein eines
intelligenten Energiesystems sein. Wenn die Batterien eines E-Fahrzeugs, solange dieses nicht genutzt wird,
an das Stromnetz angeschlossen werden und der Ladeprozess entsprechend gesteuert wird, können sie als
Kurzzeitspeicher im Energieversorgungssystem genutzt werden (siehe Kapitel 2.5.5).

Welche Maßnahmen treiben die Entwicklung und Umsetzung von Elektro-Mobilitätsplänen voran?
Elektro-Mobilität wird am besten zuerst in den Fuhrparks von Firmen und öffentlichen Einrichtungen, beispielsweise bei Stadtbussen, Taxen oder Firmenwagen eingesetzt, die kurze Strecken zurücklegen und innerhalb
eines kurzen Zeitraums immer wieder an denselben Standort zurückkehren. Um die Verbreitung unter privaten
Nutzern zu fördern, kommt eine Reihe von Maßnahmen in Betracht, vor allem angebotene Vergünstigungen,
wie beispielsweise kostenloses Parken an E-Ladestationen oder das Ausweisen von bestimmten Straßen
oder Stadtteilen als Zonen ohne Autos mit Verbrennungsmotoren.

Wird das Aufladen von elektrischen Fahrzeugen die Netzstabilität und die Energieversorgung beeinträchtigen?
Nicht mehr oder weniger als andere Haushaltsgeräte. Wenn sehr viele Menschen gleichzeitig in der Halbzeitpause eines Fußballspiels den Kühlschrank öffnen, beeinflusst dies auch die Netzstabilität. Solche Situationen werden von den normalen Netzregelungsroutinen ausgeglichen. Dies gilt auch für das Laden von
E-Fahrzeugen, solange dies nicht an Privatstandorten und mit unangemessener (Schnell-) Ladetechnologie
geschieht (siehe Kap. 2.5.5).
Das Laden von E-Fahrzeugen kann sogar zeitweise das Netz stabilisieren und mit Energie versorgen, wenn
Zeit und Stromstärke des Ladeprozesses als Funktion der Netzparameter festgelegt werden. Da Personenwagen
durchschnittlich nur eine Stunde pro Tag gefahren werden, bleibt ein großer Zeitraum von 23 Stunden, in dem
der Ladevorgang beliebig verschoben werden kann. Dies ist ein Unterschied zu anderen stromverbrauchenden
Geräten, deren Betriebszeiten deutlich weniger flexibel gewählt werden können.

Können die Batterien von Elektrofahrzeugen dazu genutzt werden überschüssigen Strom
aus Wind und PV zu speichern?
Ja, genau das ist - nach der Bereitstellung von
Energie, um Fahrzeuge anzutreiben - ihre zentrale Aufgabe in einer hauptsächlich erneuerbaren Energiewirtschaft. Allerdings kann selbst
ein vollelektrischer Fuhrpark nur so viel Energie
speichern, wie ein Land innerhalb einiger Tage
benötigt. Daher kommen die Batterien von elektrischen Fahrzeugen nur als Kurzzeitspeicher
in Betracht und nicht als Langzeitspeicher oder
Speicher mit Kapazitäten von mittlerer Dauer.

Gibt es langfristige, nachhaltige Alternativen zur Elektromobilität?
Eine nachhaltige Alternative zur E-Mobilität stellen synthetische Kraftstoffe dar, die aus Wasser
und CO2 durch „Power-to-Gas“ oder „Powerto-Liquid“ hergestellt werden können und dabei
überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energiequellen nutzen (siehe Kap. 2.4.9). Diese
Kraftstoffe können in herkömmlichen Verbrennungsmotoren genutzt werden und so Kerosin
oder Diesel ersetzen. Für den Luftfahrtsektor ist

Beispiel				
Mobile Speicher für erneuerbare
Energien in Mantua
In Mantua in Norditalien wurde eine bereits vorhandene
Ladestation für Elektrofahrzeuge mit einer mobilen Batterie
ergänzt, um die Integration in das bestehende erneuerbare
„Virtual Power System“ (VPS) zu testen. In diesem Fall
besteht das VPS aus einer Biogas- und mehreren PV-Anlagen als Stromerzeuger und der Ladestation als Verbraucher.
Mit modernen Daten-Loggern und Modemroutern wurden
Informationen über den Status des Speichers und die Verfügbarkeit von Ladekapazitäten visualisiert. Zusätzlich zu
den gewonnen Erkenntnissen über Nutzung und Größe von
Speichern für diesen Zweck, konnte das Projekt zeigen, wie
intelligentes Management von solchen Speicher- und Energiesystemen innerhalb der bestehenden Infrastruktur eingesetzt werden können: die Leitungen, welche die Straßenbeleuchtung verbinden, übernehmen gleichzeitig auch den
Datentransfer für die Kommunikation mit dem Speicher.
Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Case Study „è
rete luce“ auf der AlpStore Website.
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Kerosin aus „Power-to-Liquid“ eine weitaus geeignetere Option als ein elektrischer Antrieb. Synthetische
Kraftstoffe können deutlich einfacher gespeichert werden als Strom und vermeiden so die eingeschränkte
Reichweite von Fahrzeugen. Allerdings sind insgesamt die Kosten und schädlichen Auswirkungen von EMobilität wesentlich niedriger als eine Mobilität basierend auf erneuerbaren synthetischen Kraftstoffen für
Verbrennungsmotoren.

3.4

Umwelteinflüsse

Ist es möglich Batterien zu recyceln?
Ja, die Hauptbestandteile können recycelt werden und es gibt bereits entsprechende Recycling Systeme.

Gibt es überhaupt genug natürliche Rohstoffe, um Batterien herzustellen?
Ja, gibt es und zwar insbesondere dann, wenn Batterien recycelt werden. Die Frage betrifft vor allem Lithium,
dessen Bedarf durch den Einsatz in Batterien sehr stark ansteigen wird. Allerdings zeigen aktuelle Studien,
dass es genug Lithium gibt, auch bei einer großflächigen Nutzung von Lithium-Ionen Batterien. Mit einer
Weiterentwicklung von Redox-Flow-Batterien wird auch weniger Lithium benötigt werden.

Können Batterien ein “second life” – ein zweites Leben – erhalten?
Nein, aber sie können einer anderen Nutzung zugeführt werden, sobald ihre Kapazität soweit gesunken
ist, dass sie für die ursprüngliche Verwendung nicht mehr ausreicht. So können Lithium-Ionen Batterien,
deren Kapazität unter 80% des ursprünglichen Wertes gefallen ist, nicht länger mobil in Fahrzeugen genutzt
werden, sehr wohl aber stationär, wie beispielsweise in großen Gebäuden, wo das Verhältnis von Kapazität
zu Gewicht weniger entscheidend ist.

Riechen Biogasspeicher so sehr, dass es in ihrer Nachbarschaft unerträglich ist?
Die Produktion von Biogas schließt das Entfernen aller übelriechenden Komponenten ein. Außerdem sind
Biogasanlagen dicht verschlossen und es treten keine signifikanten Mengen an Biogas in die Umgebungsluft
aus. Wenn Biogas austritt und stinkt, ist dies ein Indiz für eine Fehlfunktion der Anlage, die repariert werden
kann. Meistens riecht nicht das Biogas selbst, sondern das Substrat, welches zur Anlage geliefert wird und
in lediglich abgedeckten und nicht fest verschlossenen Bereichen außerhalb der Anlage gelagert wird. Hier
können ein besserer Umgang und eine optimierte Lagerung des Substrats das Problem merklich verkleinern.

Besteht die Gefahr, dass Erd- oder Biogasspeicher explodieren?
Das Explosionsrisiko eines Gas-Speichers ist sehr klein, wenn grundlegende Sicherheitsregeln vom Betreiber beachtet werden. Die Gefahr, dass Biogas explodiert, ist etwas geringer als von Erdgas, da Biogas
ca. 40% des nicht-reaktiven Kohlenstoffdioxids (CO2) enthält.

3.5

Regionale Vorteile

Inwiefern können erneuerbare Energien und lokale Speicher die Wirtschaft in einer Region stärken?
Erneuerbare Energien aus lokalen Quellen ersetzen für gewöhnlich Energie, die von außerhalb der Region
importiert wird. Folglich wird die Wertschöpfung in die Region verlagert und so lokale wirtschaftliche Aktivität
gefördert sowie Arbeitsplätze und Einkommen geschaffen. Lokale Speicher können zusätzlich die Nutzung
von erneuerbaren Energien aus der Region fördern, wodurch diese positiven wirtschaftlichen Effekte noch
mehr gesteigert werden.

Wie können lokale KMU von der Entwicklung und dem Einsatz von Speichern profitieren?
Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) können von der Entwicklung und dem Einsatz von Speichertechnologien durch Aufträge für Installation und Wartung, teils auch für die Fertigung und den Betrieb von
Speicherkomponenten und -systemen profitieren. Als Energieverbraucher können KMU von Speichersystemen profitieren, wenn sie diese nutzen, um ihre Energieversorgung mit eigener Erzeugung von Strom und
Wärme zu optimieren.
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Gibt es einen Zusammenhang zwischen Energiespeicherung und Tourismus?
Erneuerbare Energien-Anlagen können sehr attraktiv für Touristen sein, wenn sie außerordentliche Merkmale vorweisen oder einen guten Einblick in eine
neue Technologie ermöglichen, beispielsweise Beispiel				
durch lehrreiche Visualisierungen und Erklärun„Second life“ E-bike Batteriespeicher
gen. Kommunen, die Vorreiter in Bezug auf die in Oberstdorf
Energiewende sind, wie Güssing in Österreich
oder Morbach in Deutschland, generieren ein er- Auf einer Berghütte, der denkmalgeschützten Buchrainer Alpe
hebliches Maß an Einnahmen aus Tourismus in in Oberstdorf, wurden 16 „Second life“ E-bike Batterien zu eiVerbindung mit ihren Erneuerbaren Energien-An- nem stationären Speicher zusammengeschlossen. Dadurch
lagen. Das AlpStore Projekt „PVStoreplusE-Bike“ wurde in diesem Pilotprojekt getestet, welche Vorteile solche
wurde von der Oberstdorfer Tourismusorganisa- wiederverwendeten Batterien für die Hüttenbesitzer und für
tion unterstützt, da diese der Auffassung ist, dass den E-bike Tourismus in der Region haben. Das kombinierte
Speichersystem bietet die Möglichkeit, vier der Batterien aus
solche Technologien die Nachhaltigkeit ihrer Andem Speicher gegen die entladenen Batterien von E-bikes
gebote stärken. Der renommierte Herausgeber
auszutauschen, sodass E-bike Fahrer ihre Tour mit einer voll
von Reiseführern, Baedeker, hat bereits einen
aufgeladenen Batterie fortsetzen können – dadurch wird auch
Reiseführer nur für erneuerbare Energien-An- der umweltfreundliche Tourismus im Alpenraum gefördert.
lagen herausgegeben. Energiespeicherung ist Gleichzeitig kann die überschüssige Energie von der Photoein brandaktuelles Thema und Gemeinden, die voltaik-Anlage auf dem Dach gespeichert und so die Hütte in
solche Technologien nutzen und Besuchern prä- den Zeiten mit Strom versorgt werden, in denen kaum oder gar
sentieren, haben gute Chancen zu touristischen kein Strom erzeugt wird – dies ist besonders vorteilhaft, weil
Attraktionen zu werden.
die Hütte nicht an das lokale Stromnetz angeschlossen und

Haben Energiespeicher einen Einfluss auf
die Gesundheit?
Speicherung kann dazu beitragen, dass lokal
weniger fossile Brennstoffe benutzt werden, was
den Schadstoffausstoß vor Ort reduziert. Insbesondere die Nutzung von E-Fahrzeugen verringert den Ausstoß von Emissionen in die Luft und
vermeidet Lärm. Beide Effekte sind der Gesundheit und dem Wohlbefinden von Einwohnern und
Besuchern der Region zuträglich.

3.6

Entscheidungsprozess

Wie können wir die Rahmenbedingungen
auf der lokalen und regionalen Ebene
verändern?
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen werden
vorwiegend von nationalen Regierungen und der
Europäischen Union vorgegeben. Dennoch können lokale und regionale Entscheidung
sträger
die Nutzung von erneuerbaren Energien und
Speichern durch eine Reihe von Maßnahmen
vorantreiben und so überdurchschnittliche Nutzungsraten erreichen:
• Nutzung von erneuerbaren Energien und
Speichern in kommunalen und regionalen Gebäuden und Einrichtungen
• Nutzung von erneuerbaren Energien und

deshalb vollständig auf die Selbstversorgung angewiesen ist.

Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Case Study „PVStoreplus E-Bike“ auf der AlpStore Website.
Beispiel				
Energiespeicher mit mehreren
Zwecken in Aosta
Im norditalienischen Aosta-Tal wurden ein kleines Unternehmen, das normale Stromnetz, ein elektrisches Auto
und eine elektro-chemische Batterie über einen sogenannten
„Smart Node“ miteinander verbunden. Mit dieser IT-Komponente wurden unterschiedliche Konfigurationen und damit
unterschiedliche Zwecke des Speichers getestet. In einer
Konfiguration wurde der Smart Node so programmiert, dass
das sogenannte „Load-Leveling“ maximiert wird. So wurde
die Last des Systems möglichst nah an einem bestimmten
Wert gehalten. In der zweiten Einstellung wurde die IT-Komponente so benutzt, dass der Selbstversorgungsanteil möglichst hoch ist – um möglichst wenig Strom vom Netz zu beziehen. Die Ergebnisse konnten zeigen, dass eine intelligente
Nutzung der Speicher den Bedarf an Strom vom Netz reduzieren kann und so die Unabhängigkeit vom Stromnetz vergrößert. Dank der Repräsentativität des am Pilotprojekt teilnehmenden Unternehmens lassen sich die Ergebnisse gut
auf andere ähnlich große KMU übertragen und bieten somit
hohes Potential für ähnliche Ansätze in anderen Regionen.
Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Case Study
„Smart Node“ auf der AlpStore Website.
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Speichern durch Versorgungsunternehmen,
die der Gemeinde oder der Region gehören
• Weitsichtige Planungspolitik
• Proaktive und unterstützende Begleitung
von potentiellen Investoren
• Austausch mit und Informieren von Bürgern
über erneuerbaren Energien und Speichern.
Mehr Informationen hierzu finden Sie im STORM
Konzept (Kapitel 4).

Kann ein regionales, autarkes Energiesystem ohne Subventionen realisiert
werden?

Beispiel				
Speicher und Mobilität für die
ganze Region in Brescia
Dieses Pilotprojekt setzte sich zum Ziel der „Reichweiten-Angst”, also Angst, dass man mit dem ElektroAuto nicht rechtzeitig eine Ladestation findet, entgegenzuwirken. In Brescia, ca. 100 km östlich von Mailand, wurde
dazu ein Tool entwickelt, welches ein möglichst optimales
Netzwerk von Ladestationen in Kombination mit erneuerbarer
Energieerzeugung und Speicherung entwirft. Das Ergebnis
ist eine Karte der entsprechenden Regionen, auf der die Anzahl und Standorte der Ladestationen markiert sind. Um eine
Umsetzung dieses Plans voranzutreiben, wurden im Projekt
eine Reihe von Empfehlungen für mögliche unterstützende
Maßnahmen öffentlicher Einrichtungen erarbeitet. Unter anderem wird die Aufnahme von elektrischen Fahrzeugen in den
Fuhrpark der Einrichtungen empfohlen, sowie ein stärkeres
Engagement zur Verständigung auf standardisierte Konzepte
für die Infrastruktur von E-Mobilität auf europäischer Ebene.
Die Ergebnisse zeigen auch, was von öffentlicher Seite für die
Mobilität in der Region getan werden kann, und wie mobile
Speicher auf regionaler Ebene zum Einsatz kommen können.

Ja, kann es. Bürgerbeteiligung ist eine bessere
Lösung als Subventionen. Ein autarkes regionales Energiesystem hat hauptsächlich Investitionskosten und sehr geringe Betriebskosten.
Aus diesem Grund bestimmt die erwartete
Rendite sehr stark, ob sich eine Investition mit
oder ohne Subventionen auszahlt. Bürger, die
eine Rendite von 2,5% erwarten, reduzieren die
Kosten der erzeugten Energie um ca. 33% im
Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Case Study „EnVergleich zu institutionellen Investoren, die eher
ergy in Motion“ auf der AlpStore Website.
eine Rendite von 8% erwarten. Folglich reduziert
die Einbindung der Bürger bei den Investitionen
die Kosten pro Kilowattstunde genauso stark wie eine Subvention von 33%. Der Landkreis Berchtesgadener
Land, der AlpStore als finanzieller Förderer unterstützt, setzt auf eine sogenannte regionale Energieeffizienz
Genossenschaft (REEG), um die regionale Energiewende voranzubringen. Güssing, auch ein AlpStore Partner, ist stolz darauf, die dortigen Speicherpläne ohne öffentliche Förderung umsetzen zu können.

3.7

Kommunikationsaspekte

Wie kann ich andere Politiker motivieren die lokale Energiewende zu unterstützen?
Die Kernbotschaft, die kommuniziert werden sollte, ist: Die Energiewende stärkt die lokale Wirtschaft, ist ein
Aushängeschild für die Region, verbessert die Energieversorgungssicherheit und senkt die Energiekosten in
der Region spätestens in der mittleren Frist.

Wie können wir Energiespeicher für Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber attraktiv machen?
Die Kernbotschaft, die kommuniziert werden sollte, ist: Investitionen in Speicher machen das Unternehmen
fit für das Energieversorgungsystem der Zukunft. Möglicherweise kann ein Unternehmen sogar andere Investitionen sparen, die durch Speicher nicht mehr nötig sind, wie beispielsweise im Bereich Netzausbau und/
oder für neue Umspannwerke.

Was sind Maßnahmen, um bei Verbrauchern Interesse an Speichertechnologien zu wecken?
Die Kernbotschaft, die kommuniziert werden muss, ist: eine stärkere Selbstversorgung durch Speicher mit
erneuerbarem Strom senkt Stromkosten und erhöht die Versorgungssicherheit.

Wo finde ich aktuelle Informationen zum Thema Energiespeicher?
Das aktuellste, umfassendste technische Buch zum Thema Speichertechnologie mit dem Namen „Energiespeicher – Bedarf, Technologien, Integration“ ist im November 2014 von Michael Sterner und Ingo Stadler
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beim Springer/Vieweg Verlag erschienen. Aktuellste Informationen werden im Internet unter
anderem von dem deutschen Bundesverband
Energiespeicher (BVES), www.bves.de, in Englisch und Deutsch zur Verfügung gestellt.

4

Das STORM Konzept

4.1

Die Zielsetzung von STORM

STORM steht für “Smart Storage and Mobility” –
intelligente Nutzung von Speichern und Mobilität.
Es ist ein Modell, um ganzheitliche Lösungen
für einen steigenden Anteil an regionalen EE in
der Energieversorgung zu entwickeln und zu bewerten. Diese umfassen auch den Ausgleich der
entstehenden Volatilität mit angemessenen Puffermethoden einschließlich mobiler Speicher.

Beispiel				
Die Sichtweise der Bürger in Grafing
Einer der wichtigsten Faktoren, wenn es um erneuerbare
Energien und Speicher geht, ist die Einbindung der Einwohner vor Ort. In Grafing, etwa 40 km von München entfernt,
wertete eine Onlinebefragung die Ansichten der Bürger zu erneuerbaren Energien, darunter auch Speicheroptionen, aus.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der Befragten eine
positive Einstellung zur Energiewende hat und dass sie auch
bereit wären, Speichereinrichtungen zu installieren – wenn
sich diese finanziell rechnen oder zu einem höheren Grad an
Selbstversorgung beitragen. Die meisten sprachen sich auch
für einen größeren, regionalen Speicher aus, solange dieser
weder der Umwelt noch dem Landschaftsbild schade oder die
Lebensqualität der Bürger beeinträchtige. Ein weiterer wichtiger Punkt: Es gibt einen hohen Bedarf für mehr Informationsveranstaltungen – 50% der Befragten wussten nicht, was ein
Smart Meter ist. Dank solcher Ergebnisse können nun gezielt
Maßnahmen entwickelt werden, um die Bürger zukünftig
besser einzubinden.

Im Allgemeinen folgt STORM dem Ansatz Nachhaltiger Energieaktionspläne (Sustainable Energy Action Plans - SEAP) auf der regionalen
Ebene. Während ein SEAP sehr oft zukünf- Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Case Study „Biotige Erzeugung und Verbrauch einer Region im gas und District Heating in Grafing“ auf der AlpStore Website.
Ganzen beschreibt, geht STORM noch näher auf
den Prozess der regionalen Energiewende ein.
Besonders bei fluktuierender Erzeugung von Strom muss das gesamte Energiesystem mit Hilfe von Kurzund Langzeitspeicher ausbalanciert werden. Der Betrieb eines Stromnetzes kann zu teuer werden, wenn
große Strommengen ins und vom Verteilnetz übertragen werden müssen. Möglicherweise ist es günstiger
schon auf der regionalen Ebene Ausgleich zu schaffen, indem die richtigen Speichertechnologien und ITbasierten Steuerungselemente eingesetzt werden.
Während ein SEAP (in Deutschland oft Integriertes Klimaschutzkonzept genannt) typischerweise aufzeigt,
zu welchem Grad eine regionale Versorgung möglich ist, bietet STORM eine Hilfestellung solch langfristige
Pläne in die Praxis umzusetzen. Als Faustregel scheinen die folgenden Prinzipien angemessen zu sein:
• EE ans Netz anschließen, wo dieses stark genug ist, um mit der zusätzlichen Einspeisung zurecht zu
kommen
• nach Möglichkeit IT-Systeme zur Steuerung von Erzeugung und Verbrauch einsetzen, indem Methoden
des Demand Side Managements und des Erzeugungsmanagements zum Einsatz kommen
• Kurz- und Langzeitspeicher bei Bedarf ans Netz anschließen und sie über Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) steuern.
Deshalb richtet sich STORM an die Interessensgruppen, die bereits einen regionalen Energie-Masterplan entwickelt haben und nun Verantwortung für eine bestmögliche Umsetzung mithilfe von Speichsystemen
übernehmen möchten. Solche Interessensgruppen sind:
• Lokale und regionale Stromversorger und Netzbetreiber
• Planungsabteilungen in lokalen und regionalen Verwaltungen
• Technologiefirmen und regionale Betriebe, die Energiespeichertechnologien herstellen
• Wissenschaftliche Einrichtungen, die praktische Umsetzung unterstützen
• Medien, die einen relevanten Einfluss auf die Diskussion und den Entscheidungsprozess haben.
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4.2

Der STORM Arbeitsprozess

Wie bereits oben erwähnt, baut STORM auf den Inhalten eines regionalen SEAP auf und präzisiert sie
unter Nutzung von Speichern. Der allgemeine Arbeitsablauf besteht aus vier Schritten:
1.Untersuchung von zukünftigen regionalen
Erzeugungs- und Verbrauchsstrukturen
Diese Aufgabe wird normalerweise bereits durch die
Entwicklung eines SEAP oder ähnlichen regionalen
Energieplans erfolgt sein. Ein solcher Plan beschreibt
das Potential den Energieverbrauch zu reduzieren und
den übrigen Bedarf womöglich aus regionalen Quellen
zu erzeugen. Um darauf aufbauend zweckmäßige Quelle: Konvent der Bürgermeister
Versorgungssysteme entwickeln zu können, sollte Abb. 5 Der kontinuierliche Verbesserungsprozess
der Verbrauch im Tagesverlauf beschrieben werden, von SEAP
einschließlich potenzieller Anpassungsmöglichkeiten.
Dasselbe gilt für die Erzeugungsseite.
Falls möglich, sollten in diesem ersten Schritt unterschiedliche Optionen beschrieben werden, um einen optimalen, regionalen „Erzeugerpark“ aufzubauen.
Ein integraler Teil des regionalen Energieplans sollte nicht nur die technischen Potentiale beschreiben,
sondern auch die Bereitschaft der Interessengruppen und die finanziellen Möglichkeiten einer Region einen
solchen Energieplan umzusetzen. Dahingehend sollte der Energieplan die Bedürfnisse und die Ziele von so
vielen Interessengruppen wie möglich beschreiben.
2.Untersuchung des Speicherbedarfs und regionaler Speicherpotentiale
Je ambitionierter eine Region in Bezug auf die Selbstversorgung ist, desto wahrscheinlicher wird ein umfassender Speicherplan benötigt. Vor allem in Elektrizitätssystemen ist die eingeschränkte Flexibilität auf Verbraucherseite der Grund, warum es nötig ist, entweder Strom über die Netze
zu verteilen und/oder für spätere Zeiträume zu speichern. Während
Analyse zukünftiger regionaler Erzeubei einem niedrigen Anteil an fluktuierender Erzeugung (unter 40%)
gungs- und Verbrauchsmuster
die Steuerung von Erzeugungs- und Verbraucherseite meist ausreicht, um die Netzstabilität des Systems aufrecht zu erhalten, steigt
bei einem höheren Anteil der Bedarf für Speicher schnell an.
Wie in Kapitel 2.4 beschrieben, gibt es eine größere Auswahl von
Speichertechnologien mit einer großen Bandbreite an Eigenschaften. Einige davon sind in hohem Maße von den lokalen Gegebenheiten abhängig (z.B. Pumpspeicherkraftwerke oder große
Biogastanks). Daher ist es nicht nur notwendig, den Bedarf an Speichern zu betrachten, sondern auch die Potentiale der Umsetzung
solcher Systeme vor Ort. Dasselbe gilt für die Erzeugungssysteme.
Auch hier kann es deutliche Unterschiede zwischen technisch und
wirtschaftlich sinnvollen Speicheroptionen und tatsächlich realisierbaren Möglichkeiten geben. Die Umsetzbarkeit ist auch eine
Frage der Akzeptanz und des Willens der lokalen Bevölkerung und
Entscheidungsträger, solche Chancen zu nutzen.
3. Entwicklung eines Masterplans für die Nutzung von erneuerbaren Energien und Speichern bis 2030
Nach einer sorgfältigen Prüfung der Erzeugungs- und Verbrauchsmuster von Energie, kann ein regionaler Speicher-Masterplan ab-
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Entwicklung einer Pilotanlage, um die
Implementierung des Masterplans zu
initiieren
Quelle: B.A.U.M.

Abb. 6
Das STORM Konzept als
schrittweiser Ansatz zu einer umfassenden regionalen Energiewende
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geleitet werden. Mithilfe von technischen und finanziellen Ratschlägen der AlpStore Experten, die in diesen
Leitlinien und den „Guidelines for Planners and Practitioners“ beschrieben werden, sollte der Speicher-Masterplan folgendes beinhalten:
• Übersicht des Status Quo des bestehenden regionalen Energiesystems
• Übersicht des Status Quo des angestrebten zukünftigen Energiesystems (typischerweise aus dem
SEAP abgeleitet) mit einer Beschreibung der regionalen Energieerzeugung und des -verbrauchs sowie
der zukünftigen Energienetze (Gas, Strom, Mobilität)
• Zukünftige Anforderungen an Energiespeicher (zum Beispiel im Jahr 2020, 2025 und 2030)
• Potentiale für regionale Speicher einschließlich mobiler Speicheroptionen (Gas, H2 und E-Fahrzeuge)
• Nationale und regionale Rahmenbedingungen für zukünftige Speichersysteme
• Visionen und Ziele der regionalen Gemeinschaft
• Roadmap zur Errichtung des regionalen Speicherparks ausgehend von verschiedenen Szenarien
• Konkrete Maßnahmen und Projekte für die kommenden Jahre.
Alle Regionen des AlpStore Projekts haben solche Speicher-Masterpläne entwickelt. Sie können auf der
Alpstore Website eingesehen werden und als Vorlage für vergleichbare Regionen und als Ideenquelle für
alle anderen genutzt werden.
4.Umsetzung des Masterplans in Pilotprojekten
Während ein Speicherplan ein langfristiger strategischer Plan ist, brauchen
die Regionen zumindest für die ersten Schritte konkrete Umsetzungspläne.
Speicherpläne sollten deshalb spezifische Projekte umfassen und das Vorgehen bei Pilotanlagen detailliert beschreiben einschließlich einer Evaluationsgrundlage der Kosten und Nutzen. Die AlpStore Partner haben solche Pläne
entwickelt und sich für die folgende Struktur entschieden, um ihre Pilotprojekte zu beschreiben:
• Die Pilot-Region
• Auswahl des Standorts für das Pilotprojekt
• Das Projekt-Team
• Geplante Aktivitäten (Technologien, Arbeitsschritte)
• Bedeutung des Projekts: Erwartete Ergebnisse, regionale Relevanz,
Wertschöpfung, Innovationsgrad
• Begleitendes Kommunikationskonzept
• Monitoring-Konzept zur Beurteilung von Erfolgen.

Quelle: David Ionut/Shutterstock.com

Abb. 7
Erklimmen
eines Berges beginnt immer
mit dem ersten Schritt

Aus Erfahrung lässt sich sagen, dass die Entwicklung eines Speicher-Masterplans sowie der umfassenden
Umsetzungspläne einige Zeit in Anspruch nimmt. Es ist eine Frage der Motivation und Produkteinführungszeit, praktikable Schritte bereits vor der endgültigen Fertigstellung des Masterplans umzusetzen. Daher
schlägt AlpStore vor, einige „no-regret“ Maßnahmen schon während der Entwicklungsphase (siehe Kapitel
4.3) umzusetzen. Viele solcher Maßnahmen haben sich bereits in den Pilotprojekten der AlpStore Partner
bewährt.

4.3

Maßnahmen, die man nicht bereuen wird

Während das STORM Konzept auch mittel- und langfristige Aspekte behandelt, beschreiben die folgenden
Kapitel kurzfristige „no-regret“ Maßnahmen, also solche, die kein Risiko bergen und die man schon vor der
Fertigstellung des Masterplans gefahrlos durchführen kann.

4.3.1 Empfehlungen für lokale und regionale Behörden
• Investieren Sie weiterhin in erneuerbare Energien und Energiesparmaßnahmen in den eigenen Gebäuden und Einrichtungen.
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• Begleiten Sie die regionale Entwicklung, indem Sie gemeinsam mit interessierten Bürgern und relevanten regionalen Akteuren einen integrierten regionalen Energieentwicklungsplan erstellen. Evaluieren Sie
dabei sorgfältig die regionale und lokale Erzeugung von erneuerbaren Energien, Energiesparmaßnahmen, DSM und Speicheroptionen.
• Idealerweise lassen Sie eine Forschungseinrichtung, eine Beratung oder Ingenieursbüro unter Anwendung einer detaillierten, regionalen Modellierung des Energieverbrauchs und der Erzeugung berechnen,
welche Varianten des regionalen Energieentwicklungsplans wie viel kosten und welche Vorteile hat.
• Stellen Sie einen Energiemanager ein, der den Übergang zu einer hauptsächlich erneuerbaren Energieversorgung koordiniert und Bürgern sowie Firmen als Berater zur Seite steht.
• Motivieren Sie Bürger und Firmen in die energetische Sanierung von Gebäuden zu investieren und
dazu, erneuerbare Energien für die Warmwasserzubereitung, fürs Heizen und Kühlen zu nutzen.
• Erstellen Sie lokale/regionale Förderprogramme für Speichertechnologien, wie beispielsweise für PVAnlagen mit intergierten Batteriespeichern.

4.3.2 Empfehlungen für regionale Energieversorger
• Investieren Sie in EE Erzeugung, einschließlich PV Anlagen auf angemieteten Dächern von Bürgern,
Unternehmen und öffentlichen Gebäuden. So behalten Sie „die Zügel in der Hand“, auch wenn die Energieerzeugung sich weiterhin Richtung Dezentralisierung entwickelt. Durch den Besitz der Anlagen können
Sie die dezentralisierte Erzeugung besser kontrollieren, Netzausbau, Speicherung, Erzeugungsmanagement etc. besser optimieren und planen, und auch passende, flexible Tarife gestalten, um beispielsweise
DSM anzuregen.
• Bringen Sie die Installation von neuen Anlagen optimal in Einklang mit dem Netzausbau.
• Investieren Sie in Speichereinrichtungen, um lokale Engpässe im Netz zu steuern und um Erfahrungen
mit unterschiedlichen Speichertechnologien zu sammeln.
• Bündeln Sie Stromerzeugung und Demand Side Management und seien Sie auf Strommärkten tätig.

4.3.3 Empfehlungen für Investoren
• Installieren Sie weiter EE Erzeugungsanlagen aller Art und warten Sie nicht auf bessere Speichertechnologien. In den meisten Fällen ist das Stromnetz in der Lage, einen noch größeren Anteil von erneuerbaren Energien aufzunehmen oder kann dies bereits mit kleineren Netzerweiterungen.
• Wenn Sie planen größere EE Anlagen (z.B. große Windparks) zu errichten, ziehen Sie die Möglichkeit
eines Anschlusses an das Mittel- oder Hochspannungsnetz mittels eines getrennten Erzeugungsnetzes
in Betracht, das neben dem bestehenden Verteilnetz installiert wird.
• Statten Sie PV-Anlagen mit Batteriespeichern aus, wenn dadurch die Eigenverbrauchsrate des erzeugten PV Stroms gesteigert werden kann. Dadurch kann Strombeschaffung beim Lieferanten vermieden werden. Dies kommt vor allem bei kleinen kommerziellen Nutzern mit einer ausgeprägten Nachfragespitze im Tagesverlauf in Frage.
• Statten Sie neue Biogasanlagen mit Anlagen zur Veredelung überall dort aus, wo es möglich ist BioMethan in ein nahegelegenes Gasnetz einzuspeisen.
• Wenn Sie eine Biogasanlange mit einer großen, stark fluktuierenden EE Anlage (z.B. ein großer Windpark)
kombinieren, ziehen Sie die Möglichkeit in Betracht einen Teil des erzeugten Stroms zur Erzeugung von Methan zu nutzen. Dies kann mit Hilfe einer P2G Anlage geschehen, die zur Veredlung von Biogas genutzt wird.
• Erweitern Sie bestehende Biogasanlagen um weitere BKHW und Biogastanks. Betreiben Sie die Anlagen in einem flexiblen Modus und verkaufen Sie den Strom über einen akkreditierten Verkäufer auf dem
Spot-Markt und auf dem Regelenergiemarkt anstatt garantierte Einspeisevergütungen zu nutzen.
• Versuchen Sie eine finanzielle Kompensation vom lokalen Netzwerkbetreiber zu erhalten, wenn Ihre
Investitionen einen Netzausbau oder eine Netzverstärkung ersparen und falls eine solche Vergütung im
Einklang mit dem entsprechenden gesetzlichen Rahmen ist.
• Versuchen Sie Ihren erneuerbaren Strom an einen grünen Stromanbieter zu verkaufen, der eventuell
Interesse hat erneuerbaren Strom im Rahmen eines festen Fahrplans zu kaufen, den Sie dank Ihrer Speichereinrichtungen garantieren können.
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