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Die Alpenregion als St rom speicher
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I m Rahm en des Proj ekt es Alpst ore wird unt ersucht , in welchen Regionen welche Speicher sinnvoll einset zbar sind.

I n Ene r gie - un d Klim a sch ut zk on ze pt e n k om m t da s Th e m a Spe ich e r h ä u fig zu k u r z . D a s Pr oj e k t Alpst or e
w ill die s ä nde r n. Au ft a k t in Gr a fin g.

I n dem zu 76 % von der EU gefördert en Proj ekt sind aus sieben Alpenanrainerst aat en insgesam t 19
Part ner bet eiligt . Dabei handelt es sich vorwiegend um Energieversorgungsunt ernehm en. Aus
Deut schland sind u. a. die Allgäuer Überlandw erke ( AÜW) m it im Boot .
I n dem bis Ende 2014 angelegt en Proj ekt Alpst ore wird insbesondere unt ersucht , w elche Speicher in
welchen Regionen und in welchem Um fang sinnvoll einset zbar sind. Berücksicht igung finden dabei
t echnologische und wirt schaft liche Aspekt e.
Bei der erst en Konferenz am 25. und 26. März in Grafing bei München übergab der Bayerische
St aat sm inist er für Um welt und Gesundheit Dr. Marcel Huber den Proj ekt verant wort lichen einen
Scheck von der Landesregierung über 66 000 €. Er w ies u. a. darauf hin, dass der Klim awandel im
Alpenraum drast ischer verlaufe als in anderen Gebiet en. Das Them a Speicher ist für Huber ein
wicht iger Best andt eil der Energiew ende. Die Häufigkeit der Sit uat ionen, in denen zu viel St rom im
Net z vorhanden sei, nehm e m it j eder Solarplat t e zu, sagt e Huber. Die PV- Anbiet er hät t en zwar das
Them a Speicher zunehm end auf der Agenda, allerdings ist der Forschungsbedarf aus der Sicht des
Minist ers noch groß.
Dies sieht auch Ludw ig Karg so. Der Geschäft sführer der Baum Consult , Proj ekt st euerer von Alpst ore,
sieht insbesondere im Bereich der Bewirt schaft ung von Speichern Handlungsbedarf. „ Das wird eine
der größt en Herausforderungen sein“ , sagt e er in Grafing. Laut Karg hat m an bei Alpst ore m ehrere
Technologien im Fokus. Neben Pum pspeichern, Pow er- t o- Gas und Bat t eriespeichern sei auch das
Them a Druckluft als Speicher et wa in I ndust riebet rieben eine int eressant e Opt ion.
Für Karg ist es wicht ig, j et zt offensiv in das Them a einzust eigen und nicht auf verm eint liche bessere
Speichersyst em e zu wart en. I nsbesondere für Energieversorger könne dies ein int eressant es
Geschäft sm odell abseit s des Com m odit y- Verkaufs darst ellen. Karg hat sich als Proj ekt ziel
vorgenom m en, einen Leit faden zu erarbeit en, an dem sich Verant wort liche in Kom m unen und
kom m unalen Unt ernehm en beim Them a Speicher orient ieren können.
Professor Michael St erner von der Uni Regensburg, einer der I deengeber der Pow er- t o- GasTechnologie, beobacht et eine „ gewisse Aufbruchst im m ung“ rund um das Them a. Akt uell sieht er die
Gast urbine als die geeignet st e Technologie an, um kurzfrist ig St rom defizit e auszugleichen.
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St rom speicher m üsst en wirt schaft lich und t echnologisch gegen diese am Markt ant ret en. Das aus
Power- t o- Gas- Anlagen gewonnene Windgas sei heut e noch nicht wirt schaft lich, so St erner. Die
Kost en überst iegen diej enigen von Erdgas noch um das 10- bis 20- fache. Der Expert e sieht aber eine
int eressant e Einsat zm öglichkeit von Wind- oder Solargas im Kraft st offsekt or. Auch St erner rät dazu,
nicht länger abzuwart en. „ Set zen Sie I hr Proj ekt vor Ort um , dann sind Sie viel schneller, als wenn
sie auf die Bundesregierung wart en“ , fordert e er in Grafing.
I ndes t rit t Bundesum welt m inist er Pet er Alt m aier beim Them a Speicher auf die Brem se. Diese seien
die t euerst e Variant e aller Flexibilit ät sopt ionen, sagt e er kürzlich. Benöt igt würden diese erst in
frühest ens zehn Jahren. Die Bundesregierung werde auch kein ent sprechendes Förderprogram m
auflegen, kündigt e Alt m aier an. ( m n)
w eit erem pfehlen
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