Energy Storage for the Alpine Space

Alpen sollen Energie speichern
Von Claudia Amann, Vaduz
Für die Energieversorgung der Zukunft werden Speichersysteme eine zentrale Rolle spielen.
Die Vielfalt der Technologien, ihre spezifischen Einsatzmöglichkeiten
Einsatzmöglichkeiten und ihr Zusammenspiel
werden für den Alpenraum im Projekt AlpStore untersucht. Mit dabei: Die Universität
Liechtenstein – auf der Suche nach nachhaltigen Lösungen für die Zukunft.

Die klimastabile Zukunft muss kein Wunschtraum sein. Der Weg dorthin ist so herausfordernd wie
begeisternd. Für die Bereiche der Speicherung erneuerbarer Energien in stationären und mobilen
Systemen wurde mit dem EU-Förderprojekt
Förderprojekt AlpStore ein transnationales Konsortium gebildet, das bei
der Entwicklung von Ideen und beim Test entsprechender
entsprechender Lösungen kooperiert. 19 Partner aus sieben
Ländern des Alpenraums haben am 1. Juli 2012 mit ihrer Arbeit begonnen. Ihr Ziel ist die Entwicklung
eines allgemeinen Modells, das den Ansprüchen aller Länder im Alpenraum gerecht wird.
Bei der Erfassung
ssung der nationalen Bestandsaufnahmen, der Charakterisierung von Pilotprojekten und
der Vorbereitung von Masterplänen für den Einsatz verschiedener Speichertechnologien im
Alpenraum ist der Lehrstuhl für nachhaltige Raumentwicklung unter der Leitung von Prof.
rof. Peter
Droege federführend, beziehungsweise zentraler ausführender Partner. "Erneuerbare Energie und
resiliente Infrastruktur sind heute zentrale Bereiche in der Raumplanung", erklärt Droege. "Wir leiten
die Erfassung des Ist-Zustands
Zustands in allen sieben Partnerländern
Partnerländern sowie derer Modellgebiete und sind
auch für die Erforschung räumlicher Effekte verantwortlich. Bereits seit langer Zeit profilieren wir uns in
der Welt der Smart City." Professor Droege wurde bereits 1986 in Japan durch seine Smart CityCity
Konzepte
epte ausgezeichnet und ist der Herausgeber einer der ersten wissenschaftlichen Sammlungen
zum Thema "Intelligent
Intelligent Environments - spatial aspects of the information revolution", 1997 bei
Elsevier, dem grössten wissenschaftlichen Verlag der Welt erschienen. Peter
Peter Droege hat beim selben
Verlag im Jahr 2008 auch "Energie transitions - from fossil fuel to renewable power" herausgegeben,
wie auch "100% Renewable", 2010 bei Routledge erschienen.

Konzept für erneuerbare Energien
Eine verlässliche und erneuerbare Vollversorgung von Regionen als bereichernde Räume zum
Wohnen und Leben, zum Arbeiten und zur Erholung bedarf einer dezentralen, lokalen
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Energieversorgung. Der Einsatz von Energiespeichern ist einer der Schlüssel. Dabei haben
ha
Speichersysteme immer schon bestanden: Holzstösse, Ölspeicher, Tankstellen, Kohlehalden sind alle
konventionelle Energiespeicher. "Doch die unausweichliche Abkehr von der nicht-erneuerbaren
nicht erneuerbaren
Vergangenheit macht den
en rapiden Ausbau neuer erneuerbarer Energiespeicher – chemisch,
elektrisch, biologisch, mechanisch, mobil etc. - zentral und unvermeidlich. Das ist eine massive
Wachstumsindustrie", sagt Droege. "Speichersysteme sind die Zukunft für viele neue und bestehende
bestehe
Industrien." Beim Projekt AlpStore sind daher neben mehreren Universitäten auch viele Firmen und
industrielle Forschungsinstitutionen involviert.

Motiviertes Partnerkonsortium
"Die Idee zu AlpStore hat sich durch die Arbeiten in zwei Vorgängerprojekten innerhalb des
Alpenraumprogramms ergeben", erzählt Patrick Ansbacher von der B.A.U.M. Consult.. "Vor dem
Hintergrund eines zunehmenden Einsatzes von Erneuerbaren Energiequellen wurde die Frage
behandelt, wie durch den Einsatz von InformationsInformations und Kommunikations-Technologien
Technologien eine
intelligente Kombination von Lastmanagement und Energiespeicherung ermöglicht werden kann um
auf die Energienachfrage zu reagieren. Partner aus zwei vorangegangenen Projekten haben den
Bedarf für ein Nachfolgeprojekt an der Schnittstelle
Schnittstelle Speichertechnologien erkannt. Aufbauend auf den
Ergebnissen der beiden Projekte wurde unter der Federführung der BAUM Consult ein
Partnerkonsortium zusammengestellt und der Antrag für das Projekt AlpStore entwickelt."
Neben der inhaltlichen Konzeption
on der einzelnen Arbeitspakete sei vor allen die Zusammenstellung
des - in diesem Fall sehr grossen - Partnerkonsortiums eine Herausforderung gewesen. "Letztendlich
wurden es 19 Projektpartner mit einer ausgewogenen räumlichen und fachlichen Verteilung, die
di sich
zusammen der Umsetzung des Vorhabens annehmen werden."

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Inhaltlich beschäftigen sich die ersten Arbeiten von AlpStore mit den nationalen und EU-weiten
EU
Rahmenbedingungen für Speichertechnologien. Das zu entwickelnde STORM-Konzept
Konzept – STORM
steht für "smart storage and mobility", zu Deutsch etwa "intelligente Speicherung und Mobilität" berücksichtigt dabei die spezifischen gesellschaftlichen, geographischen und klimatologischen
Charakteristika aller Gebiete des Alpenraums.
Alpenraums. "Die Modellentwicklung in Zusammenarbeit mit einem
transnationalen Team aus dem gesamten Alpenraum stellt die Akzeptanz eines solchen Modells in
allen Ländern des Alpenraums sicher““, erklärt
rt Ansbacher. Besonders bei Themenstellungen, die vor
Ländergrenzen
enzen keinen Halt machen, sei die transnationale Zusammenarbeit fruchtbar und
zukunftsweisend – wenn nicht gar nötig: "Gerade in dieser Situation schätzen wir den Wert des
grenzüberschreitenden Austauschs besonders hoch ein." Nicht umsonst
umsonst "ist grenzüberschreitende
Forschung der zentrale Fokus der meisten EU-finanzierten
EU finanzierten Projekte, insbesondere die der
‘interregionalen’, wie den INTERREG--Projekten",
Projekten", fügt Droege hinzu. "Wir sehen unsere Zukunft auch
hier im Rheintal grenzüberschreitend."

Optimistische Aussichten
Auch wenn das Projekt AlpStore erst gestartet ist, sehen die Organisatoren und Projektausführenden
dem Endziel äusserst positiv entgegen. Vor dem Projektstart seien keine tatsächlich umsetzbaren und
damit realistischen Speicherszenarien
rien untersucht worden, welche die speziellen Charakteristika des
ganzen Alpenraums in Hinblick auf Gesellschaft, Geographie und Topographie sowie
Klimabedingungen adäquat berücksichtigt hätten. Das soll sich nun ändern: Intelligente
Speichertechnologien und -systeme
systeme sollen als kosteneffiziente Puffer sowohl in urban geprägten
Gebieten wie auch in weitläufigen, dünn besiedelten Streusiedlungen zum Einsatz kommen.
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"Bis spätestens 2060 kann sich Liechtenstein völlig mit Elektrizität und Wärme aus erneuerbaren
Energien versorgen", sieht Peter Droege voraus. Die Erkenntnisse basieren auf seiner Studie
"Erneuerbares Liechtenstein" sowie aktueller Entwicklungen. "Liechtenstein mit einer 90-prozentigen
90
Importrate und schnellem Wachstum auf nur 1.5 Prozent der Fläche
Fläch des Bodensee-Alpenrheinraums
Alpenrheinraums
ist eines der 'schwierigsten' Länder im Bodensee-Alpenrhein
Bodensee
Energieregon (BAER)-Raum.
Raum. Aus
unseren neuen Berechnungen wissen wir, dass sich der Gesamtraum zumindest im Strombereich
bereits vor 2030 selbst versorgen kann." Prinzipiell
Prinzipiell würden sich nachhaltige Herangehensweisen in
einem kleineren, selbstständigen räumlichen Zuschnitt häufig schneller vorantreiben lassen. Für
Innovationen und nachhaltiges Denken ist Liechtenstein deshalb ein besonders guter Boden.
"Deswegen bin ich auch so gern hier", zeigt sich Droege erfreut. "Ein hochdynamischer Ort für
fortschrittliches, lokal relevantes und global vernetztes Denken und Tun: das zeichnet unser Land
aus." (Von Claudia Amann, Vaduz, October 22, 2012)
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