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Vorwort

Sehr geehrte 
Lehrkräfte,

die Erziehung und die Ausbildung junger Menschen sind 
zwei wesentliche Herausforderungen einer jeden Gesell-
schaft. Ein Großteil der in diesem Bereich erforderlichen Ar-
beit wird in der Schule geleistet. Um Lehrerinnen und Lehrer 
bei dieser wichtigen Aufgabe zu unterstützen, hat der Bun-
desverband der Energie- und Wasserwirtschaft die Reihe 
„Energie macht Schule“ erarbeitet. Mit diesen Materialien 
für die Sekundarstufe 1 möchte der BDEW einen Beitrag zur 
Unterrichtsvorbereitung leisten. Ziel unseres Angebots ist 
es, Verständnis für den Wert unserer Ressourcen zu schaf-
fen, den bewussten Umgang mit Strom, Gas und Wasser im 
Alltag zu fördern und die Urteilsfähigkeit der Schülerinnen 
und Schüler zu stärken. 

Im vorliegenden Heft 6 der Reihe „Energie macht Schule“ 
wollen wir einen Einblick in die Welt der Energiespeicher 
geben. Speichervorgänge sind in der Natur essenziell. Auf 
ihnen basieren die natürlichen Kreisläufe. Ein Grundver-
ständnis von der Photosynthese ist hier unumgänglich. 

In einem ersten Schritt versuchen wir, das Thema in sei-
ner Bedeutung für die Energiewende zu umreißen. Wir be-
trachten die Kategorien, Klassifizierungen und den Nutzen 
von Energiespeichern, aber auch die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen in Deutschland, die aktuell im politischen Feld 
kontrovers diskutiert werden. 

Im Zentrum der Diskussion steht hier die Sektorkopplung. 
Sie meint die Verbindung der Sektoren Strom, Wärme, 
Verkehr und industrielle Nutzung. Strom aus Erneuerbaren 
Energien soll als Primärenergieträger zur Dekarbonisierung 
der Sektoren Wärme, Verkehr und industrielle Nutzung ver-
wendet werden. Ziel ist die weitgehende CO2-Neutralität 
der Gesellschaft, um das Klima zu schützen. 

Die große Bedeutung von Energiespeichern für das Gelin-
gen der Energiewende vor dem Hintergrund der angestreb-
ten Dekarbonisierung durch eine Sektorkopplung ist un-
umstritten. Die technischen Möglichkeiten der Umsetzung 
sind allerdings sehr vielfältig und bedürfen einer genauen 
Abwägung. Was macht in welchem Zusammenhang Sinn? 
Was ist ökonomisch sinnvoll? Was findet die Zustimmung 
der Bevölkerung? In den nächsten Jahren müssen Ent-
scheidungen getroffen und Projekte technisch umgesetzt 
werden, die viele Jahrzehnte Bestand haben. Ein umfassen-
des Verständnis für das Thema Energiespeicher in großen 
Teilen der Bevölkerung ist hier wünschenswert.

Wir hoffen, Ihnen und Ihren Schülern mit diesem Heft einen 
differenzierten und gleichzeitig kompakten Einblick in das 
Thema Energiespeicher geben zu können und Ihre Unter-
richtsvorbereitung auf eine fundierte Basis zu stellen.

Stefan Kapferer
Vorsitzender der Hauptgeschäftsführung
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.
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Definition Systemdienstleistungen

Systemdienstleistungen sind jene für die Funkti-

onstüchtigkeit notwendigen Dienste in der Elek-

trizitätsversorgung, die Netzbetreiber neben der 

Übertragung und Verteilung elektrischer Energie 

zusätzlich erbringen. Dies sind unter anderem:

 ↘ Frequenzhaltung

 ↘ Spannungshaltung

 ↘ Versorgungswiederaufbau

 ↘ Betriebsführung

Die Bereitstellung von Regelenergie zur Frequenz-

haltung ist die Systemdienstleistung mit dem öko-

nomisch höchsten Gewicht.

Welche Speicher werden für welchen Zweck wann und 
wo gebraucht? Welche Rahmenbedingungen werden für 
die Speicher benötigt? Wie kann man bereits existierende 
Speicher auch in Zukunft nutzen? Bringen wir etwas Ruhe 
in die Diskussion und schauen uns dazu die bestehenden 
Rahmenbedingungen und die technologischen Möglichkei-
ten etwas genauer an. Die Notwendigkeit, Energie zu spei-
chern, ist keine Besonderheit der Erneuerbaren Energien. 
Alle Energieversorgungssysteme in allen Zeiten haben 
auf Energiespeicherung beruht, lediglich die Perspektiven 
und die verwendeten Technologien ändern sich. Bis heute  
baut unsere Energieversorgung fast vollständig auf ge-
speicherter Energie auf. Während in den fossilen Energie-
systemen vornehmlich Primärenergie gespeichert wird, 
wird in einer erneuerbaren Energieversorgung eher End-
energie gespeichert.

DEKARBONISIERUNG DER GESELLSCHAFT

Die internationalen Klimaschutzabkommen weisen der De-
karbonisierung – also der Abkehr von der Nutzung kohlen-
stoffhaltiger Energieträger – der Energieversorgung in den 
Sektoren Strom, Wärme, Verkehr und industrielle Nutzung 
den Weg. Erneuerbarer Strom soll in allen Sektoren als Pri-
märenergie genutzt werden. Ohne Energiespeicherung und 
Sektorkopplung kann das nicht funktionieren. 

Die primäre Aufgabe von Stromspeichern war lange Zeit der
Ausgleich von Überschüssen und Defiziten im Last- und Er-
zeugungsverlauf. Mit dem Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien in der Stromerzeugung entstand für die Stromspeicher 
die Aufgabe, volatil erzeugten Strom auszugleichen. Dabei 
beschränkt sich die Funktion der Speicher nicht nur auf die 
Ein- und Ausspeicherung überschüssigen erneuerbaren 
Stroms. Unterschiedliche Arten von Speichern sind in der 
Lage, einen Beitrag zur Bereitstellung von Systemdienst-
leistungen und damit zur Gewährleistung der Versorgungs-
sicherheit zu leisten.

Energiespeicher erbringen im Energieversorgungssystem
bereits heute eine Vielzahl von Systemdienstleistungen. In
der „alten“ Energiewelt sorgten große rotierende Massen
in Kohle- oder Kernkraftwerken dafür, dass das Stromnetz

über alle Spannungsebenen hinweg durch die Bereitstel-
lung z. B. von Momentanreserve, Regelleistung, Blindleis-
tung oder Kurzschlussleistung betrieben werden konnte. 
In einer dezentralen, wesentlich auf der fluktuierenden 
Einspeisung aus Erneuerbaren Energien basierenden Ener-
gieversorgung wird perspektivisch der Bedarf an System-
dienstleistungen steigen, während die rotierenden Massen 
aus dem System ausscheiden. Die Vielzahl der Energiespei-
cheroptionen ermöglicht im Stromversorgungssystem der 
Zukunft eine bedarfsgerechte Bereitstellung unterschied-
lichster Systemdienstleistungen.

STEIGENDER FLEXIBILITÄTSBEDARF

Der Beitrag konventioneller Kraftwerke, die heute noch 
einen großen Teil der benötigten Flexibilität bereitstellen, 
nimmt ab, während der Anteil der Erneuerbaren Energien 
an der Stromproduktion steigt, ohne konventionelle Kraft-
werke im gleichen Maße hinsichtlich der Systemdienstleis-
tungen zu ersetzen. Mit steigender Zunahme der Erneuer-
baren Energien steigt aber auch der Flexibilitätsbedarf in 
der Stromversorgung weiter. Die Entwicklung von Energie-
speichern zur Deckung des künftigen Flexibilitätsbedarfs 
ist daher von großer Bedeutung.

Eine erfolgreiche Energiewende braucht Energiespeicher.  
Das ist sicher. Den Energiespeichern gehört die Zukunft. 
Da sind sich die Experten einig. Damit hat die gesicherte 
Erkenntnis aber auch schon ein Ende und eine Reihe 
drängender Fragen muss beantwortet werden.

Keine Energiewende ohne Speicher

In Bernburg befindet sich der viertgrößte Kavernenspeicher Europas. In der Verdichterhalle wird das 
Erdgas auf den Druck gebracht, der erforderlich ist, um das Gas in die Kavernen zu fördern.
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Quelle: Energiespeicher, Sterner/Stadler (Hrsg.)

Kreislauf von Photosynthese (Energiespeicherung) und Verbrennung (Energieverbrauch)

DunkelreaktionLichtreaktion

Energie

Solarenergie

Laden

Speichern

Entladen

Photo - 
synthese

Verbrennung,  
Atmung

H2O O2CO2CH2O2 e–2 H+ +

1.1 Photosynthese – der Energie-
speicher der Erdgeschichte

Die Idee, gespeicherte Energie zu nutzen, ist fast so alt wie 
die menschliche Kultur. 

Doch bereits sehr lange vor dem Eintritt des Menschen 
in die Erdgeschichte, vor rund 2 Milliarden Jahren, setzte 
der erste Speicherprozess ein – die Photosynthese. Sie 
speichert die Strahlungsenergie der Sonne in organischen 
Verbindungen, von denen direkt oder indirekt die gesamte 
Ernährung der belebten Welt abhängt.

In einem ausgeglichenen Stoffstrom wandeln Pflanzen mit 
Sonnenenergie CO2 und Wasser in Biomasse um (Photo-
synthese). Diese organische Masse wird von Menschen und 
Tieren unter Sauerstoffverbrauch verbrannt (biologische 
Oxidation). Die biologische Oxidation ist der inverse Vor-
gang zur Photosynthese.

Bei der Verbrennung der fossilen Brennstoffe gelangt die-
ses CO2, das außerhalb des Kohlenstoffkreislaufes lagerte, 
nach Jahrmillionen wieder in die Atmosphäre. Letztendlich 
ist der Kohlenstoffkreislauf wieder geschlossen. Was dem 
Klima zu schaffen macht, ist die hohe Dosis an CO2, die in 
der vergleichsweise sehr kurzen Zeit von den Ökosystemen 
nicht aufgenommen werden kann. Die Folge ist der anthro-
pogene Klimawandel.

Betrachtet man unsere heutige Energieversorgung unter 
dem Blickwinkel der Photosynthese, zeigt sich, dass 88 % 
des globalen Energiebedarfs (79 % fossile und 9 % bioge-
ne Energie) auf ihr als einer Form der Energiespeicherung 
basieren. Dies verdeutlicht die elementare Rolle von Ener-
giespeichern. So wird sich zwar mit der zunehmenden Er-
schließung der Erneuerbaren Energien die Art der Energie-
speicher ändern, das Speichern als solches wird aber seine 
zentrale Rolle beibehalten.

Klimawandel und Ressourcenknappheit sind die Treiber 
der Energiewende. Das Potenzial ist bei den Erneuerbaren 
Energien vorhanden. Die tragenden Säulen der Energie-
wende sind die Wind- und die Solarenergie. Die Herausfor-
derung liegt im Ausgleich dieser wetterabhängigen Ener-
giequellen auf der einen Seite und der Gewährleistung der 
zeitlichen und räumlichen Versorgungssicherheit auf der 
anderen Seite. Hierzu sind Energiespeicher eine unabding-
bare Notwendigkeit. Neben den klassischen Speichern wie 
Pumpspeicherkraftwerken, Batterien oder Wärmespeichern 
spielt auch die Nachahmung der Photosynthese (z. B. bei 
der chemischen Aufspaltung von Wasser zu Wasserstoff 
und Sauerstoff durch die Zuführung von Energie) eine gro-
ße Rolle in der Transformation der Energiesysteme. 

Energiespeicher für die Zukunft 
der Energiewende

Der thermische Wärmespeicher 
des Gaskraftwerks Kiel hat ein 
Fassungsvermögen von  
50.000 Kubikmeter Wasser.
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11 Pumpspeicherkraftwerk

Form eines Wasserkraftwerks, das traditionell zur 

Energiespeicherung genutzt wird. Pumpspeicher-

kraftwerke sind bis heute die einzige effiziente und 

großtechnisch verfügbare Form der Speicherung. 

Dabei wird zu Zeiten mit geringem Stromverbrauch 

oder Energieüberschuss Wasser in ein höher gelege-

nes Speicherbecken gepumpt. Dieser Wasservorrat 

ist geeignet, um sehr kurzfristig über eine Turbine 

Strom zu erzeugen. Auf diese Weise können kurz-

fristige Spitzen beim Stromverbrauch ausgeglichen 

werden. In Zeiten schwacher Stromnachfrage wird 

das Wasser aus dem Unterbecken wieder in das 

Oberbecken zurückgepumpt und steht erneut zur 

Verfügung.

Das Kernstück von Speicherwasserkraftwerken 

sind Staubecken oder Staumauern beziehungswei-

se Talsperren, die ein Gewässer aufstauen und an-

schließend die so gebündelte Energie des Wassers 

nutzen. Bei steigendem Strombedarf wird dann 

mehr Wasser aus dem Speicherbecken entnommen 

als momentan zufließt.

Quelle: Energiespeicher, Sterner/Stadler (Hrsg.)

Definition Energiespeicher

Ein Energiespeicher ist eine energietechnische Einrichtung, welche die drei folgenden Prozesse beinhaltet: Laden, 
Speichern und Entladen, wobei ein Energiespeicher auch nur aus der Speichereinheit oder einem Energieträger 
bestehen kann.

Laden Speichern Entladen

Quelle: Energiespeicher, Sterner/Stadler (Hrsg.)

Primäre und sekundäre Energiespeicher Sekundäre Energiespeicher

Definition von sektoralen Energiespeichern

Stromspeicher

z. B. Pumpspeicher, Batteriekraftwerke,  
Supercaps (Kondensatoren)

Strom-
sektor

Gasspeicher

Gas-
sektor

z. B. Öltank, Kraftstofftank

Kraftstoff- 
speicher

 Verkehrs-
sektor

Wärmespeicher

z. B. Solarthermische Warmwasser speicher, 
PCM, Zeolithe

  Wärme-
sektor

Einspeichern:  Strom-zu-X
Speichern:  X
Ausspeichern: X-zu-Strom

Einspeichern: Wärme-zu-X
Speichern: X
Ausspeichern: X-zu-Wärme

Einspeichern:  
Rohöl/Biomasse-zu-X
Speichern: Tank, X
Ausspeichern:  
X-zu-Antriebskraft

1.2 Definition Energiespeicher

In der aktuellen Diskussion über das Gelingen der Ener-
giewende wird oft nach der Rolle und der Verortung ge-
fragt, die Energiespeicher im Gesamtsystem der Energie-
versorgung spielen. Sind sie Teil des Stromnetzes? Sind 
sie „Erzeuger“ oder sind sie „Verbraucher“? Wie kann ihr 
Nutzen erfasst und klassifiziert werden? Welchem Bereich 
werden die Kosten zugeordnet: der Erzeugung oder dem 
Transport? Um diese Fragen zu beantworten, ist eine klare 
Terminologie notwendig und Begriffe müssen sorgfältig 
definiert werden.

Grundsätzlich ist ein Speicher ein Ort zur Bevorratung, La-
gerung und Aufbewahrung von materiellen oder immate-
riellen Objekten. Die drei wichtigsten Kategorien sind hier 
Güter, Energie und Daten.

Ein Energiespeicher ist eine energietechnische Anlage, 
zur Speicherung von Energie in Form von innerer, po-
tenzieller oder kinetischer Energie. Ein Energiespeicher 
umfasst die drei Prozesse Einspeichern (Laden), Spei-
chern (Halten) und Ausspeichern (Entladen) in einem 
Zyklus. Diese werden technisch in Form von Energie-
wandlern (Ein- und Ausspeichern), einer Speichereinheit 
(Halten) und Hilfsaggregaten realisiert. Die gesamten An-
lagen werden auch als Energiespeichersystem bezeichnet. 

Die drei Prozesse können in einem Schritt integriert oder 
separat angelegt sein. Bei Batterien und Kondensatoren er-
folgen alle drei Schritte in einem Bauteil. Dazu im Gegen-
satz erfolgen in einem Pumpspeicherwerk alle drei Schrit-
te separat. Die Einspeicherung erfolgt durch eine Pumpe, 
die das Wasser in das obere Becken befördert. Es stellt die 
Speichereinheit dar. Die gespeicherte potenzielle Energie 
hängt von der Masse des Wassers und der Höhendifferenz 
zwischen Ober- und Unterbecken ab. Bei der Ausspei-
sung fließt das Wasser durch eine Turbine samt Generator, 

der den Strom erzeugt. Pumpe und Turbine sind also die  
Energiewandler, die zusammen mit den Wasserbecken ei-
nen Energiespeicher bilden. Die einzelnen Prozesse sind 
nicht zwingend an ein Medium, ein Bauteil oder einen Ort 
gebunden. Bei Power-to-Gas-Energiespeichern kann sich 
die Einspeisetechnologie zur Elektrolyse und Methanisie-
rung an einem anderen Ort als der eigentliche Gasspeicher 
befinden. Die Gasturbine für das Ausspeichern kann ohne 
weiteres an einem dritten Ort betrieben werden. 

1.3 Kategorien von Energie-
speichern

Energiespeicher werden sowohl in primäre und sekundäre 
Energiespeicher als auch in sektorale und sektorenkop-
pelnde Energiespeicher unterschieden.

 ↘ Ein primärer Energiespeicher wird nur einmalig geladen  
und entladen, während ein sekundärer Energiespeicher 
mehrfach geladen und entladen werden kann. Zu den 
primären Energiespeichern zählen Energieträger wie 
fossile Brenn- und Kraftstoffe. Ihre Einspeicherung er-
folgte einmalig über die Photosynthese und ihre natürli-
che Umformung zu Biomasse über sehr lange Zeiträume. 
Ihre Lagerung erfolgt nach ihrer Förderung durch den 
Menschen in Erdöllagern, Kohlehalden und Erdgasspei-
chern. Die Ausspeicherung erfolgt einmalig über das 
Verbrennen in Kraftwerken, Heizungen und Kraftfahr-
zeugen. Auch Einwegbatterien zählen zu den primären 
Energiespeichern.

Zu den sekundären Energiespeichern zählen alle „wieder 
aufladbaren“ Energiespeicher wie Akkumulatoren, Pump-
speicherwerke, Druckluftspeicher und Gasspeicher.

 ↘ Sektorale Energiespeicher werden ausschließlich in den 
Energiesektoren Strom, Wärme und Verkehr eingesetzt. 
Klassische Beispiele sind hier Pumpspeicher (Strom), 
Pufferspeicher (Wärme), Untertagespeicher (Gas) und 
Kraftstofftanks (Verkehr). Sektorenkoppelnde Ener-
giespeicher werden überwiegend aus dem Stromsektor 
heraus in Wärme und Verkehr betrieben. Beispiele dazu 
sind Power-to-Gas, Power-to-Heat, Power-to-Liquid, 
Power-to-Chemicals, Wärmepumpen und die Elektro-
mobilität.

Sektorkopplung ist die Verbindung der Sektoren Strom, 
Wärme, Verkehr und industrielle Nutzung unter Verwen-
dung von Strom als Primärenergieträger zur Dekarbonisie-
rung der anderen Sektoren bei gleichzeitiger Flexibilisie-
rung der Energienutzung.
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11 1.4 Physikalisch-energetische 
Klassifizierung von 
Energiespeichern

Energiespeicher können unterschiedlich klassifiziert wer-
den. Die gängigste Art und Weise ist die physikalische Ein-
teilung nach ihrem grundsätzlichen Funktionsprinzip:

 ↘ elektrisch
 ↘ chemisch
 ↘ mechanisch
 ↘ thermisch

Der technische Vergleichsmaßstab für Energiespeicher 
wird durch die Berechnung der physikalischen Leistungs-
größen möglich. Die wichtigsten Größen sind hier:

 ↘ Speicherkapazität
 ↘ Ein- und Ausspeicherleistung
 ↘ Wirkungsgrade
 ↘ Energiedichte
 ↘ Ausspeicherdauer

Eine weitere Art der Betrachtung macht es möglich, zwi-
schen Kurzzeitspeicher (bis zu einem Tag) und Langzeit-
speicher (bis zu mehreren Jahren) zu unterscheiden.

1.5 Nutzen von Speichern

Der Nutzen von Energiespeichern besteht in der Bevorra-
tung, Aufbewahrung und Lagerung von Energie, um einen 
zeitlichen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage zu 
schaffen. Sie stehen also nicht in Konkurrenz zu Energie-
netzen, die für den räumlichen Ausgleich zuständig sind, 
sondern werden zukünftig den Netzausbau sogar ergänzen 
können.

Lange Zeit dienten Pumpspeicher und Speicheröfen dazu, 
die „Stromüberschüsse“ der Nacht in die Lastspitzen des 
Tages zu verlagern. Dadurch konnten Grundlastkraftwerke 
technisch einfacher und wirtschaftlicher im Optimum be-
trieben werden und entsprechend geringere CO2-Emissi-
onen pro kWh erzielen. 

Mit dem zunehmenden Einsatz von Erneuerbaren Energi-
en stellen sich neue Fragen. In einer dezentralen, wesent-
lich auf der fluktuierenden Einspeisung aus Erneuerbaren 
Energien basierenden Energieversorgung kommt es in ei-
nem großen Umfang zu Schwankungen in der Erzeugung. 
Überschüsse müssen aufgenommen werden, damit Defizi-
te gedeckt werden. Dadurch steigt perspektivisch auch der 
Bedarf an Systemdienstleistungen. 

Durch Energiespeicher ist es möglich, dem elektrischen 
Netz positive und negative Regelenergie, die sogenann-
ten Systemdienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Das 
Abregeln von Wind- und Photovoltaikanlagen wird da-
durch vermindert und die klimafreundliche Energie kann 
so umfänglich wie möglich genutzt werden. Eine Vielzahl 
von Energiespeicheroptionen ermöglicht im Stromversor-
gungssystem der Zukunft eine bedarfsgerechte Bereitstel-
lung unterschiedlichster Systemdienstleistungen und ein 
hohes Maß an Flexibilität. 

Energiespeicher versus Stromspeicher

Was sind Energiespeicher?

Anlagen, die Energie mit dem Ziel der elektrischen, 

chemischen, elektrochemischen, mechanischen 

oder thermischen Speicherung aufnehmen und ei-

ner zeitlich verzögerten Nutzung wieder zur Verfü-

gung stellen.

Was sind Stromspeicher?

Energiespeicher, die elektrische Energie aus einem 

Netz für die allgemeine Versorgung aufnehmen, die-

se zwischenspeichern und die ausgespeicherte elek-

trische Energie wieder in ein Netz für die allgemeine 

Versorgung einspeisen. Der Bezug von elektrischer 

Energie zum Zweck der Zwischenspeicherung in 

einem Stromspeicher gilt nicht als Letztverbrauch.

Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad einer technischen Anlage (zum 

Beispiel eines Kraftwerks) ist ein Maß für das Ver-

hältnis des erreichten Nutzens gegenüber dem 

eingesetzten Aufwand oder auch das Verhältnis 

(der Quotient), in dem nutzbare Energie bei Abzug 

aller Verluste zur eingesetzten Energie steht. Der 

Wirkungsgrad ist dabei vor allem ein Kriterium für 

die Effektivität des Prozesses: Je höher er liegt, des-

to effektiver und umweltschonender arbeitet eine 

Anlage.

Energiedichte

Die Energiedichte bezeichnet in der Physik die 

Verteilung von Energie auf eine bestimmte Größe.

Am häufigsten wird sie verwendet als 

 ↘ volumetrische Energiedichte, ein Maß für die 

Energie pro Raumvolumen eines Stoffes 

 ↘ gravimetrische Energiedichte oder spezifische 

Energie, ein Maß für die Energie pro Masse eines 

Stoffes

Von großem praktischem Interesse ist die Energie-

dichte bei den in der Technik verwendeten Ener-

giespeichern wie Kraftstoffen und Batterien. Insbe-

sondere im Fahrzeugbau ist die Energiedichte des 

verwendeten Energiespeichers entscheidend für die 

erzielbare Reichweite.

Lastspitzen

größte Belastung eines Kraftwerks in einer 

bestimmten Zeit

Fachbegriffe
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Quelle: Energiespeicher, 
 Sterner/Stadler (Hrsg.)

Langfristszenarien des Bundesumweltministeriums

2050 (Klimaziele der Bundesregierung)

Strom

Verkehr

Wärme

Chemie

PE: Primärenergie in Twh 
nach Wirkungsgradmethode 
mit Wind, Solar und Wasser-
kraft = 100 %, aber verzerrter 
prozentualer Darstellung

 
 Anteil Erneuerbarer 
Energien

EE: Endenergie in Twh, 
welche die exergetische 
Wertigkeit der unterschied-
lichen Energieformen (Strom, 
Brennstoff, Kraftstoff) nicht 
unterscheidet

NE: Nutzenergie in Twh als 
Zielenergie zur Erfüllung 
der Energieleistung Strom, 
Wärme und Fortbewegung 
(mechanische Energie)

PE

PE EE NE

293

640
395

395

PE EE NE

444 425

230

PE EE NE

785 775 735

davon 80 %
Erneuerbare Energien

davon 52 %
Erneuerbare Energien

davon 42 %
Erneuerbare Energien

2013 (Erzeugungssituation)

PE

PE

PE

EE

EE

NE

NE

PE EE NE

1.647

794

262

1.334

726

1.201

239

1.138

515 515

davon 25,3 % 
Erneuerbare Energien

davon 9,1 %
Erneuerbare Energien

davon 5,5 %
Erneuerbare Energien

Gesetzlicher Rahmen 
in Deutschland 

FORSCHUNG TREIBT DIE ENTWICKLUNG VORAN

Die Bundesregierung hat als Zwischenziel ihrer Klimaschutz-
politik mindestens 30 % Erneuerbare Energien am Brutto-
energieverbrauch bis 2030 festgeschrieben. Als langfristiges 
Ziel wird eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um 
80 – 95 % gegenüber 1990 bis zum Jahr 2050 angestrebt. Da 
derzeit etwa 80 % aller Treibhausgasemissionen in Deutsch-
land in Energieerzeugungsprozessen (Strom, Wärme und 
Mobilität) anfallen, ist der grundlegende Umbau der Energie-
versorgungsstrukturen hin zu Erneuerbaren Energien und 
mehr Energieeffizienz der Schlüssel für mehr Klimaschutz.

Um Impulse zur verstärkten Entwicklung von Speicher-
technologien zu setzen, rief die Bundesregierung im Jahr 
2011 die Forschungsinitiative Energiespeicher ins Leben und 
weitete die bisherigen Fördermöglichkeiten erheblich aus. 
Die Forschungsinitiative umfasst insbesondere die beiden 
Leuchttürme „Wind-Wasserstoff-Kopplung“ und „Batteri-
en in Verteilnetzen“ sowie den Schwerpunktbereich „Wär-
me speichern“.

Um bis zum Jahr 2030 bei gleichbleibenden Anforderun-
gen an die Versorgungssicherheit rund 65 % des Brutto-
endenergieverbrauchs aus Erneuerbaren Energien decken 
zu können, soll die Forschungsinitiative Energiespeicher 
notwendige technologische Durchbrüche und Kostensen-
kungen unterstützen und zu einer schnellen Markteinfüh-
rung neuer Energiespeicher beitragen. Für die im April 2011 
gestartete Maßnahme wurden von dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) und dem Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) rund 200 Millio-
nen Euro bereitgestellt.

Die Forschungsinitiative Energiespeicher deckt ein breites 
Themenspektrum ab: Forscher untersuchen Fragestel-
lungen zu mechanischen, chemischen, thermischen und 
elektrochemischen Speichern sowie zu systemanalytischen 
Ansätzen. Grundlagen- und anwendungsorientierte Pro-
jekte und Demonstrationsvorhaben leisten einen entschei-
denden Beitrag, dass die Leistungsfähigkeit, Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Speichertechnologi-
en weiterentwickelt werden. 
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BruttostromerzeugungRegelleistung

„Ersatz“-Leistung, die bei unvorhergesehenen Er-

eignissen die Frequenz im Netz konstant hält. Die 

Regelenergie umfasst die zusätzliche Energiebereit-

stellung oder eine zusätzliche Last.

Die Regelenergie wird in drei Stufen unterteilt:

 ↘ Primärregelenergie: Sie muss innerhalb von 

30 Sekunden in vollem Umfang bereitstehen und 

wird vom Übertragungsnetzbetreiber automa-

tisch aus regelfähigen Kraftwerken abgerufen.

 ↘ Sekundärregelenergie: Sie muss für Einzelan-

lagen innerhalb von 5 Minuten, insgesamt in-

nerhalb von 15 Minuten abrufbar sein. Sie wird 

ebenfalls automatisch vom Übertragungsnetzbe-

treiber aus regelfähigen Kraftwerken abgerufen.

 ↘ Tertiärregelenergie: Sie wird auch Minutenreser-

ve genannt und muss innerhalb von 15 Minuten 

für eine Dauer von bis zu viermal je 15 Minuten 

abrufbar sein. Im Gegensatz zur Primärregel-

energie und Sekundärregelenergie wird sie nicht 

automatisch, sondern telefonisch oder per E-

Mail vom Übertragungsnetzbetreiber abgerufen.

Bruttostromerzeugung

2018
648,9 TWh

2017
654,8 TWh

22,5 %

22,7 %

0,8 % 

0,9 % 

11,7 % 

11,7 % 

12,8 % 

14,3 % 

7,0 %

6,9 %

2,6 %

3,1 %

17,5 %

16,1 %

12,8 %

13,3 %

4,2 %

4,0 %

1,0 %

0,9 %

7,1 %

6,0 %

Quelle: AGEB, Stand: Dezember 2018

RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Im deutschen Recht gibt es bislang kein eigenes Gesetz 
zur Regelung der Energiespeicherung. Speicher sind noch 
nicht als viertes Element neben Erzeugung, Transport und 
Verbrauch geregelt. Stattdessen ergibt sich der heutige 
Rechtsrahmen für Energiespeicher aus den allgemeinen 
energiewirtschaftsrechtlichen und öffentlich-rechtlichen 
Regelungen und spezifischen Einzelregelungen. Eine sek-
torübergreifende, eigenständige Einordnung fehlt bislang.
Für Energiespeicher sind zunächst die Regelungen des 
Energiewirtschaftsrechts für ihre Einordnung und Ver-
marktungsmöglichkeit von großer Bedeutung. Hierzu zäh-
len insbesondere das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und das Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG). Die Genehmigung zur 
Errichtung und zum Betrieb eines Energiespeichers rich-
tet sich hingegen nach den Vorschriften des öffentlichen 
Rechts. Je nach der verwandten Speichertechnologie, der 
Leistung und den Eigenschaften des Speichers können 
Vorschriften des Bundes-Imissionsschutzgesetzes, des 
Baugesetzbuches, der Bauordnung der Länder, des Bun-
desnaturschutzgesetzes, des Raumordnungsgesetzes und 
des Wasserhaushaltsgesetzes Anwendung finden.

Neben den spezifischen energiewirtschaftlichen Regelun-
gen spielen für die Ausgestaltung von Verträgen, die für 
Anschaffung, Errichtung und den Betrieb eines Speichers 
erforderlich sind, natürlich auch die allgemeinen zivilrecht-
lichen Regelungen unter anderem aus dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch und dem Handelsgesetzbuch eine wichtige 
Rolle. Zudem kann auch das Patentgesetz für Energiespei-
cher relevant sein.

REGULATORISCHE HEMMNISSE

Die fehlende juristische Definition von Energiespeichern 
führt dazu, dass bislang im Zuge von Gesetzesnovellierun-
gen immer neue, teils technologiespezifische Ausnahme-
tatbestände geschaffen werden, um dem Einsatz unter-
schiedlicher Energiespeichertechnologien eine rechtliche 
Basis zu geben. Dies führt nicht nur zu einem unnötigen Bü-
rokratieaufwand, sondern auch zu fehlender Planungs- und 
Investitionssicherheit. Technologiespezifische Regelungen 
können den Markteintritt neuer Speichertechnologien er-
schweren und den Wettbewerb von Speichertechnologien 
behindern.

Infolge der Liberalisierung der Energiemärkte sind die Tä-
tigkeiten des Netzbetriebs von denen der Erzeugung sowie 
des Vertriebs von Energie zu unterscheiden. Das Energie-
wirtschaftsgesetz enthält detaillierte Vorgaben zur recht-
lichen, operationellen und buchhalterischen Entflechtung 
dieser Tätigkeitsbereiche.

Welchem dieser Bereiche sind nun die Speicher zuzuord-
nen? Pumpspeicherkraftwerke wurden historisch zum 
Beispiel dem Bereich Erzeugung und Vertrieb zugeordnet 
und finanzierten sich weitgehend über den Erzeugungs-
ausgleich am Strommarkt und in der jüngsten Zeit zuneh-
mend an den Regelleistungsmärkten. Im Zuge der Diskussi-
on um den Einsatz von Stromspeichern zur Integration von 
Strom aus Erneuerbaren Energien stellt sich die Frage, ob 
Stromspeicher auch zur Unterstützung des Netzbetriebs 
hilfreich sein können. Studien zeigen, dass Stromspeicher 
in bestimmten Fällen wirtschaftlicher sein können als kon-
ventioneller Netzausbau.

Hemmnisse für Energiespeicher, wie z. B. die generelle 
Ein  stufung von Stromspeichern als Letztverbraucher und 
die damit verbundene Pflicht zur Zahlung entsprechen-
der Abgaben und Umlagen, führen grundsätzlich zu einer 
Doppelbelastung und damit zu einer Beeinträchtigung der 
Wirtschaftlichkeit von Speichern. Entgegen ihrer tatsächli-
chen Funktion werden Speicher heute energierechtlich bei 
der Einspeicherung von Strom als Letztverbraucher und 
bei seiner Ausspeicherung /Rückspeisung als Erzeuger be-
trachtet. Die Betreiber von Energiespeichern fordern, dass 
sie als eigenständige Systemkomponente definiert und 
entsprechend besteuert werden.

Eine sektorenübergreifende, eigenständige Einordnung 
von Energiespeichern könnte kostensenkende Synergien 
in der Integration Erneuerbarer Energien ermöglichen und 
die Einführung von technischen Innovationen in der Sek-
torkopplung fördern.

Erdgas 

Windkraft

Wasserkraft

Biomasse

Photovoltaik 

Hausmüll 

Braunkohle

Steinkohle

Kernenergie

Mineralölprodukte

Sonstige  
Energieträger
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3 33.1 Speicherbedarf in der 
Stromversorgung

Aktuell entsteht der größte Speicherbedarf aus Strom-
überschüssen, die aus der Erzeugung mit Erneuerbaren 
Energien stammen. Ausgeglichen werden diese in einem 
ersten Schritt durch flexiblen Verbrauch über ein digitales 
Lastmanagement und eine Flexibilisierung der Erzeugung 
des konventionellen Kraftwerkparks. Je flexibler die Sys-
teme auf allen Seiten miteinander agieren, desto weniger 
Speicherbedarf entsteht. 

Ein wichtiger Einflussfaktor auf den Speicherbedarf ist die 
Volatilität, also die wetterbedingten Unwägbarkeit und die 
stark schwankende Einspeisung der Erneuerbaren Energi-
en. Energiespeicher können in diesem Zusammenhang zu-
sätzlich den kurzfristigen Ausgleich von Prognosefehlern 
der Wettervorhersage leisten.

Neben dem Erzeugungssystem hat das Stromnetz einen 
großen Einfluss auf die Höhe des Speicherbedarfs. Hier ist 
es der notwendige Netzausbau und -umbau auf der Verteil-
netz- und Übertragungsnetzebene, der in der Über gangszeit 
einen hohen Speicherbedarf generiert. Je besser der Aus-
bau der Erneuerbaren Energien und der Netzausbau syn-
chronisiert werden, desto geringer ist der Speicherbedarf. 

Last but not least spielt im Übertragungsnetz die Anzahl 
der Kuppelstellen ins europäische Ausland für den Ener-
giespeicherbedarf eine Rolle. Je mehr Kuppelstellen es gibt, 
desto unproblematischer kann der Stromaustausch über 
Ländergrenzen hinweg stattfinden und so Schwankungen 
auffangen.

Energiespeicher sind oft die teuerste, aber teilweise auch 
die einzige Option zum Ausgleich von Schwankungen.

In den letzten Jahren wurden umfangreiche wissenschaft-
liche Untersuchungen zum Thema Energiespeicherung in 
der Energiewende durchgeführt, die einen ausdifferenzier-
ten Blick auf die Fragestellungen gewähren. Als Fazit kann 
man Folgendes feststellen:

 ↘ Der Flexibilitätsbedarf ist größer als der Speicherbedarf.
 ↘ Durch die Verzögerungen beim Netzausbau entsteht ein 
zusätzlicher Speicherbedarf, um die Klimaschutzziele zu 
erfüllen.

 ↘ Nach dem Ausbau der Stromnetze und damit der Besei-
tigung von Übertragungsengpässen wird es kaum noch 
Überschüsse geben.

 ↘ Danach wird der Speicherbedarf nach heutigen Schät-
zungen erst ab einem Anteil von 60 bis 80 % Erneu-
erbarer Energien an der Stromversorgung relevante  
Größenordnungen erreichen.

 ↘ Um zu diesem Zeitpunkt Energiespeicher zur Verfü-
gung zu haben, ist es notwendig, die Technologie- und 
Marktentwicklung voranzutreiben.

 ↘ Für die Flexibilisierung der Kraft-Wärme-Kopplung und 
der Speicherung von Strom im Wärmesektor werden zu-
nehmend Wärmespeicher benötigt.

 ↘ Vorteilhafte Standorte für Speicher sind Regionen mit 
hoher Windeinspeisung. 

 ↘ Speicher können Systemdienstleistungen für die Strom-
netze, wie Regelenergie für die Frequenzhaltung, die 
Spannungshaltung und das Netzengpassmanagement 
anbieten und sich so refinanzieren.

3.2 Speicherbedarf in der 
Wärmeversorgung

Der Speicherbedarf in der Wärme- und Kälteversorgung 
ist schon immer groß gewesen. Die Wärmenachfrage lässt 
sich grundsätzlich in drei verschiedene Anwendungsgebie-
te unterteilen:

 ↘ Raumwärme
 ↘ Warmwasser
 ↘ Prozesswärme

In der Regel verfügen Haushalte mit einer Gas- oder Ölhei-
zung über einen Wärmepuffer und ggf. über einen Kraft-
stoffspeicher. Auch erneuerbare Heizsysteme verfügen 
über Wärmepuffer. In Zukunft wird die gegenseitige Inte-
gration von Strom- und Wärmesektor über Kraft-Wärme-
Kopplung, Wärmepumpen, Power-to-Heat und Power-to-
Gas eine große Rolle bei der Nutzung Erneuerbarer Energien 
spielen und einen Paradigmenwechsel anstoßen.

Für den Wärmesektor hat die Bundesregierung folgende 
Ziele festgelegt:

 ↘ Reduktion des Wärmebedarfs bis 2020 um 20 % gegen-
über 2008

 ↘ Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien am End-
energieverbrauch des Wärmesektors auf 14 % bis 2020

 ↘ Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung
 ↘ Umsetzung eines Niedrigenergiehausstandards bei 
Neubauten

Im Bereich der Raumwärme ist durch Effizienzmaßnahmen 
mit dem stärksten Rückgang des Wärmebedarfs von bis zu 
50 % zu rechnen. Beim Warmwasserbedarf wird nur mit ei-
ner Senkung von 25 % gerechnet, da sich die Warmwasser-
nutzung kaum ändern wird. Die Effizienzgewinne kommen 
hier aus einer effizienteren Erzeugung und Verteilung. In 
der Prozesswärme verhält es sich ähnlich: Die Nutzenergie 
bleibt auf ähnlichem Niveau wie heute. In diesem Bereich 
sind bereits viele Effizienzmaßnahmen ausgeschöpft.

Bedarf an  
Energiespeicherung
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Primärenergie

Primärenergie ist die direkt in den Energiequellen 

vorhandene Energie, so zum Beispiel der Brennwert 

von Kohle. Primärenergieträger sind unter ande-

rem Steinkohle, Braunkohle, Erdöl, Erdgas, Wasser, 

Wind, Kernbrennstoffe oder Solarstrahlung. Die Pri-

märenergie wird in Kraftwerken und Raffinerien in 

die sogenannte Endenergie umgewandelt. Dabei 

kommt es zu Umwandlungsverlusten. Ein Teil der 

Primärenergie wird auch dem nichtenergetischen 

„Verbrauch“ zugeführt. Beispielhaft dafür steht Roh-

öl für die Kunststoffindustrie.

Endenergie ist der nach Energiewandlungs- und 

Übertragungsverlusten übrig gebliebene Teil der 

Primärenergie, die den Hausanschluss des Energie-

nutzers passiert hat, wobei zu den Energienutzern 

neben den privaten Haushalten auch der Sektor Ge-

werbe, Handel, Dienstleistungen sowie die Industrie 

und der Verkehr gehören.

Wärmepumpe

Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die unter 

Aufwendung von technischer Arbeit niedrige Umge-

bungswärme aufnimmt und – zusammen mit elek-

trischer Antriebsenergie – als höhere Nutzwärme 

auf eine Raumheizung überträgt. Der verwendete 

Prozess ist im Prinzip die Umkehrung eines Wär-

me-Kraft-Prozesses, bei dem Wärmeenergie mit 

hoher Temperatur aufgenommen und in mecha-

nische Nutzarbeit umgewandelt wird. Das Prinzip 

der Wärmepumpe verwendet man auch beim Kühl-

schrank – nur umgekehrt.

Urenergie

Primärer 
Energiespeicher

Primärer 
Energiespeicher

Primärer + Sekundärer
Energiespeicher

Primärer + Sekundärer
Energiespeicher

Primärenergie Sekundärenergie Endenergie Nutzenergie

Quelle: Energiespeicher, Sterner/Stadler (Hrsg.)

Einordnung primärer und sekundärer Energiespeicher in die Energiewandlungskette

Primäre und Sekundäre Energiespeicher in der Energiewandlungskette

Auch hier kann man aus verschiedenen wissenschaftlichen 
Untersuchungen Folgendes ableiten:

 ↘ Der Bedarf an Raumwärme und Warmwasser wird deut-
lich abnehmen.

 ↘ Der verbleibende Wärmebedarf wird zunehmend erneu-
erbar gedeckt werden. Hier werden Wärmepumpen, So-
larthermie, Geothermie und Biomasse die Hauptsäulen 
der Wärme-Versorgung bilden.

 ↘ Es ist zu erwarten, dass trotz zurückgehenden Wärme-
bedarfs der Speicherbedarf im Wärmebereich insgesamt 
zunimmt, da der steigende Anteil Erneuerbarer Energien 
einen wachsenden zeitlichen Ausgleich erfordert.

 ↘ Strom soll zum Hauptenergieträger der Wärmebereit-
stellung werden.

 ↘ Den sektorkoppelnden Energiespeichern wie Power-to-
Heat und Elektrowärmepumpen kommt eine tragende 
Rolle zu.

 ↘ Wärmespeicher haben in der Energiewende die wich-
tigste Funktion unter den Energiespeichern. Ihre benö-
tigte Speicherkapazität übersteigt den Speicherbedarf 
an Strom- und Kraftstoffspeichern bei Weitem.

 ↘ Fernwärme zahlt an sich schon auf die Klimaziele „Ener-
giesparen durch Energieeffizienz“ ein. Der Anschluss an 
ein Wärmenetz (mit mindestens 50 % KWK) gilt nach 
dem Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz als soge-
nannte Ersatzmaßnahme, entbindet also von der Pflicht, 
Solarthermie oder Umweltwärme zu nutzen.

3.3 Speicherbedarf im Verkehrs- 
und Chemiesektor

Mobilität ohne Speicherung ist nicht möglich. Kraftstoff-
tanks in Automobilen, Tankstellen und Flugzeugen sind 
allgegenwärtig. Mobilität ist unmittelbar mit der jeweili-
gen Antriebsenergie und der dazugehörigen Energiespei-
cherung verbunden. Der Verkehrssektor, also der Straßen-, 
Luft-, Schiffs- und Schienenverkehr, verbraucht etwa 30 % 
der Endenergie Deutschlands. Über 90 % davon werden 
vom Endenergieträger Erdöl bereitgestellt. Der Anteil an 
erneuerbaren Kraftstoffen beträgt 5 %. Die Verkehrswende 
steht also noch ganz am Anfang. 

Im Mittelpunkt unserer Betrachtungen zum Speicherbedarf 
im Verkehrssektor steht die Frage, welchen Speicherum-
fang neue Antriebstechnologien wie die Elektromobilität 
benötigen.

Wissenschaftliche Studien kommen zu folgenden  
Schlussfolgerungen:
Mobilitätsbedarf

 ↘ Die Personenverkehrsleistung bleibt annähernd kon-
stant und ist überwiegend im demografischen Wandel 
begründet.

 ↘ Die Güterverkehrsleistung steigt deutlich an und ist stark 
an die Wirtschaftsentwicklung gekoppelt. Effizienz-
steigerungen werden vom Mehrbedarf überdeckt.

Energiemix
 ↘ Es ist eine stärkere Diversifizierung der Antriebskon-
zepte zu erwarten, wobei sich die Elektrifizierung des 
Antriebsstrangs schrittweise vollziehen wird.

 ↘ Der Verbrauch von Benzin geht deutlich zurück; Kero-
sin für die Luftfahrt und Diesel für den Güterverkehr, die 
Schifffahrt und Arbeitsmaschinen bleiben weitgehend 
erhalten.

 ↘ Biokraftstoffe reichen auch in der zweiten und dritten 
Generation nicht aus, um den Kraftstoffbedarf in einer 
nennenswerten Größenordnung zu decken. Sie sollten 
gezielt eingesetzt werden.

Paradigmenwechsel
 ↘ Strom wird auch im Verkehrssektor zur Primärenergie.
 ↘ Für Elektromobilität und Wasserstoff werden neue Infra-
strukturen für Transport und Verteilung benötigt. 

 ↘ Strom- und Verkehrssektor werden sich stärker ver-
zahnen.

 ↘ Vergleicht man die drei Energiesektoren, ist die Einfüh-
rung von Erneuerbaren Energien im Kraftstoffbereich die 
größte Herausforderung.

Speicherbedarf
 ↘ Der konventionelle Speicherbedarf sinkt.
 ↘ Erbrächten Batteriefahrzeuge 30 % der Verkehrsleis-
tung, betrüge die benötigte Strommenge ca. 60 TWh 
pro Jahr. Das sind ca. 10 % des heutigen Bruttostrom-
verbrauchs. Bei einem täglichen Ladezyklus entstünde 
ein neuer Speicherbedarf von 150 GWh pro Jahr.

 ↘ Um zusätzlichen Netzausbau zu vermeiden, sollte der 
Ladevorgang der Elektromobile eng mit der Stromerzeu-
gung aus Erneuerbaren Energien abgestimmt werden.

 ↘ Werden Elektromobile ins Lastmanagement einge-
bunden, vergrößert sich die Systemflexibilität für den 
Stromsektor. Der Kurzzeitspeicherbedarf würde sinken.

Im Chemiesektor ist die Situation sehr ähnlich. Es herrscht 
eine massive Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und 

die Dekarbonisierung ist zum Erreichen der Klimaziele un-
ausweichlich. Allerdings geht es in der chemischen Indus-
trie darum, den nichtenergetischen Verbrauch von fossilen 
Rohstoffen durch erneuerbare Grundstoffe zu ersetzen. 
Aktuell ist der Bedarf an fossilen Rohstoffen im Chemie-
sektor gegenüber den Energiesektoren relativ gering. 2009 
lag der Verbrauch von Erdgas, Erdöl und Kohle für stoffli-
che Zwecke bei 18,4 Millionen Tonnen. Das entspricht nur 
ca. 4 % des gesamten Bedarfs an fossilen Rohstoffen. Zu-
sätzlich wurden 2,7 Millionen Tonnen nachwachsende Roh-
stoffe verbraucht.

Von den genannten fossilen Rohstoffen können Erdölde-
rivate und Erdgas durch erneuerbares Methan, Wasserstoff 
oder Methanol ersetzt werden. Durch Syntheseverfahren 
werden H2 und CO2 in höhere Kohlenwasserstoffe um-
gewandelt, welche als Basis für verschiedene chemische 
Grundstoffe eingesetzt werden können. Den Erneuerbaren 
Energien werden so Einsatzmöglichkeiten bei der Herstel-
lung von Alkoholen, Kunststoffen, Schmierstoffen sowie 
in der Kosmetik und Medizin erschlossen. Bei der Synthese 
von Wasserstoff und Stickstoff können Düngemittel her-
gestellt werden. Dieser Bereich deckt 96 % des Gesamt-
bedarfs an erneuerbaren Rohstoffen im Chemiesektor ab.

Die restlichen 4 % werden mit dem Ersetzen von Kohle 
durch holzartige Biomasse abgedeckt.

Der energetische Aufwand für diesen Prozess ist aller-
dings immens. Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass  
für diesen Prozess 350 TWh Strom zusätzlich nötig wären. 
Das entspricht etwa der Hälfte des deutschen Bruttostrom-
verbrauchs. Die Bereitstellung dieser enormen Energie-
mengen ist noch eine weitgehend offene Frage. Ange- 
sichts des fortschreitenden Klimawandels ist die Not- 
wendigkeit zur Dekarbonisierung allerdings auch in diesem  
Bereich unumstritten.
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Quelle: Wikipedia

Familie der Superkondensatoren

Doppelschicht kondensatoren
(elektrostatisch, Helmholtz-Schicht)

Aktivkohle-
elektroden

Nanoröhrchen-
elektroden

Aerogel-
elektroden

Komposit-
elektroden

Asymmetrische 
Elektroden

Batterie-
elektroden

Polymer-
elektroden

Metalloxid-
elektroden

Pseudo kondensatoren
(elektrochemisch, faradayisch)

Hybridkondensatoren
(elektrostatisch, elektrochemisch, faradayisch)

Superkondensatoren

Die Technologien der Energiespeicherung zeichnen sich 
durch eine sehr große Vielfalt aus. Sie betreffen die Grund-
lagen der Physik, der Chemie, des Maschinenbaus und der 
Elektrotechnik.

4.1 Elektrische Energiespeicher 

Es gibt zwei Bauelemente in der Elektrotechnik, die Ener-
gie direkt speichern können: Kondensatoren und Spulen, 
aber nur in verhältnismäßig geringen Mengen. Dem Vorteil, 
elektrische Energie nicht in andere Energieformen wandeln 
zu müssen und auf diesem Weg hohe Wandlungsverluste 
vermeiden zu können, steht der Nachteil von extrem gerin-
gen Energiedichten – sowohl auf das Volumen als auch auf 
das Gewicht bezogen – und sehr hohen Kosten gegenüber. 
Aus diesen Gründen werden sie aktuell nur in Nischenbe-
reichen angewendet. 

KONDENSATOR

Er ist ein passives elektrisches Bauelement mit der Fähig-
keit, in einem Gleichstromkreis elektrische Ladung und die 
damit zusammenhängende Energie statisch in einem elek-
trischen Feld zu speichern. Die gespeicherte Ladung pro 
Spannung wird als elektrische Kapazität bezeichnet und in 
der Einheit Farad gemessen. 

Kondensatoren bestehen im Prinzip aus zwei elektrisch 
leitfähigen Flächen, den Elektroden, die von einem isolie-
renden Material, dem Dielektrikum, voneinander getrennt 
sind. Die Größe der Kapazität wird durch die Fläche der 
Elektroden, das Material des Dielektrikums und dem Kehr-
wert des Abstandes der Elektroden zueinander bestimmt. 
Die mit großem Abstand am meisten produzierten Konden-
satoren sind integrierte Speicherkondensatoren in digitalen 
Speicherschaltungen. 

Im Vergleich zu Akkumulatoren gleichen Gewichts weisen 
Superkondensatoren nur etwa 10 % von deren Energiedich-
te auf, allerdings ist ihre Leistungsdichte etwa 10- bis 100-
fach größer. Superkondensatoren können deshalb sehr viel 
schneller ge- und entladen werden. Sie überstehen außer-
dem sehr viel mehr Schaltzyklen als Akkus und eignen sich 
deshalb als deren Ersatz oder Ergänzung, wenn eine große 
Schaltbeanspruchung gefordert wird.

Superkondensatoren eignen sich zur Bereitstellung von 
Startenergie im Transportbereich als Stütze von Versor-
gungssystemen beim Ausgleich kurzfristiger Lastschwan-
kungen.

Einsatz in Windkraftanlagen
In manchen Betriebssituationen müssen die Rotorblätter 
von Windkraftanlagen aus dem Wind herausgedreht bzw. 
der Anstellwinkel des Rotors bei hohen Windgeschwindig-
keiten derart verändert werden, dass die Windkraftanlagen 
keinen Schaden nehmen. Dies geschieht mithilfe elektri-
scher Motoren. Für eine kurze Zeit ist hier eine sehr hohe 
Leistung erforderlich, die durch einen Superkondensator 
bereitgestellt werden kann. Da sie einen geringeren War-
tungsaufwand haben als z. B. Batterien, sind sie besonders 
gut für Offshore-Anlagen geeignet.

Einsatz im Transportbereich
In Schienenfahrzeugen können Superkondensatoren zur 
Nutzung der Bremsenergie, der sogenannten Rekupera-
tion, eingesetzt werden. Beim Abbremsen von Schienen-
fahrzeugen wird bisher die kinetische Energie in Wärme 
gewandelt und ist somit zur weiteren Nutzung verloren. 
Bei der Rekuperation wird sie stattdessen einem Speicher 
zugeführt und bei einem späteren Beschleunigungsvor-
gang dem Fahrzeug wieder zur Verfügung gestellt. So sind 
Energieeinsparungen von bis zu 30 % möglich.

Technologien der 
Energiespeicherung 

Mithilfe von Mikroorganismen wandelt Viessmann 
Strom in Methan um. Ziel des Pilot projektes ist die 
Entwicklung einer Biogasanlage als systemstützende 
Komponente im erneuerbaren Energiesystem.
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Aufbau eines Lithium-Ionen-Akkus
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Kathode AnodeQuelle: Energiespeicher, Sterner/Stadler (Hrsg.)

Systemaufbau eines SMES
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SUPRALEITFÄHIGE MAGNETISCHE SPULEN

Supraleitende Magnetische Energiespeicher (SMES) spei-
chern Energie in einem durch Gleichstrom in einer supralei-
tenden Spule erzeugten Magnetfeld. Die Spule wird mittels 
Kryotechnik unter die Sprungtemperatur des Supraleiters 
gekühlt.
 
Ein typischer SMES besteht aus einer supraleitenden Spu-
le, einer Kühlung und einem Energieaufbereitungssystem. 
Wenn die supraleitende Spule einmal geladen ist, nimmt 
der Strom nicht ab und die magnetische Energie kann über 
längere Zeit gespeichert werden. 

Die gespeicherte Energie kann wieder ins Netzwerk ein-
gespeist werden, indem die Spule entladen wird. Das  

Energieaufbereitungssystem benutzt einen Wechselrichter 
bzw. Gleichrichter, um den Wechselstrom in Gleichstrom, 
der im SMES gespeichert werden kann, und zurück in Wech-
selstrom umzuwandeln. Dabei können je Wandelvorgang 
etwa 2 bis 3 % der Energie in Form von Wärmeabgabe nicht 
genutzt werden. SMES sind vergleichsweise effizient; beim 
Speichern selbst geht kaum Energie verloren. Allerdings ist 
der Energieaufwand für die Kühlung hoch. 

Dem Vorteil, elektrische Energie nicht in andere Energie-
formen wandeln zu müssen und so hohe Wandlungsver-
luste vermeiden zu können, steht der Nachteil von extrem 
geringen Energiedichten und sehr hohen Kosten gegen-
über. Aus diesem Grund findet ihre Anwendung derzeit 
eher in Nischenbereichen zur kurzzeitigen Speicherung 
von Energie statt.

Hierbei überträgt ein Reaktionspartner Elektronen auf ei-
nen anderen. Es findet also eine Elektronenabgabe (Oxida-
tion) durch einen Stoff (beispielsweise Wasserstoff) sowie 
eine Elektronenaufnahme (Reduktion) durch einen anderen 
Stoff (beispielsweise Sauerstoff) statt. 

Batterien und Akkumulatoren können sowohl direkt mit 
dem Stromnetz verbunden werden als auch von einem 
vom Stromnetz unabhängigen elektrischen Verbraucher 
genutzt werden. Primärzellen können nur einmal entladen 
und nicht wieder aufgeladen werden. In diesen Zellen sind 
die Reaktionen bei der Entladung nur teilweise umkehrbar, 
das führt jedoch nicht zur Wiederherstellung eines dem 
Neuzustand ähnlichen Energieinhalts. Dagegen sind die 
wiederaufladbaren Sekundärbatterien (Akkumulatoren) 
weitgehend in den Ladezustand ähnlich dem Neuzustand 
zu bringen, so dass eine mehrfache Umwandlung von che-
mischer in elektrische Energie und zurück möglich ist. 

LITHIUM-BATTERIEN

Erste Versuche zu Lithium-Batterien wurden in den frühen 
1970er Jahren durchgeführt. Inzwischen sind eine Reihe 
von verschiedenen Komponenten entwickelt worden. Die 
Materialvielfalt für Elektroden und Elektrolyte ist eine Be-
sonderheit des Lithium-Systems.

Die Energiespeicherung in wiederaufladbaren Lithium-Bat-
terien basiert auf Lithium-Verbindungen in allen drei Pha-
sen der elektrochemischen Zelle: Die reaktiven Materialien 
sowohl in der negativen als auch in der positiven Elektrode 
sowie der Elektrolyt enthalten Lithium-Ionen. Die Leis-
tungseigenschaften hängen stark von der eingesetzten 
Zellchemie und dem Aufbau der Elektroden ab. Sie lassen 
sich in Hochleistungs- und Hochenergiezellen unterteilen. 

Lithium-Ionen-Akkumulatoren weisen im Vergleich zu 
anderen Akkumulatortypen eine hohe spezifische Energie 
auf, erfordern jedoch in den meisten Anwendungen elek-
tronische Schutzschaltungen, da sie sowohl auf Tiefentla-
dung als auch Überladung empfindlich reagieren. Sie haben 
für eine lange Lebensdauer idealerweise einen Ladezustand 
zwischen 30 und 70 %. Lithium-Batterien variieren in der 
Zellspannung und ihrer spezifischen Kapazität. Typische 
Zellspannungen liegen im Bereich von 2,3 bis 3,9 V.

Die Entwicklung auf dem Gebiet der Lithium-Ionenzellen 
ist bei Weitem nicht abgeschlossen.

4.2 Elektrochemische 
Energiespeicher 

Sie werden durch die Begriffe Batterien und Akkumulato-
ren beschrieben. Elektrochemische Systeme bestehen aus 
Elektroden, die über einen Elektrolyten als ionenleitende 
Phase miteinander verbunden sind. Generell kann elek-
trochemischen Systemen elektrische Energie entnommen 
werden oder, im Fall von Akkumulatoren, sowohl entnom-
men als auch eingespeist werden.

GRUNDLAGEN

Jede Kombination von zwei verschiedenen Elektroden und 
einem Elektrolyten bezeichnet man als galvanisches Ele-
ment. Sie dienen als Gleichspannungsquellen. 

Eine Elektrode ist ein Elektronenleiter, der im Zusammen-
spiel mit einer Gegenelektrode (Anode - Kathode) über ein 
dazwischen liegendes Medium in Wechselwirkung steht. 
Elektroden bestehen aus elektrischen Leitern, meist einem 
Metall oder Graphit. 

Als Elektrolyt bezeichnet man eine chemische Verbindung, 
die sich im festen oder flüssigen Zustand in Ionen teilen 
lässt. Unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes bewe-
gen sich die Ionen des Elektrolyts in eine Richtung.

Eine elektrische Zelle hat zwei Funktionen. Sie ist ein elek-
trochemischer Energiespeicher und gleichzeitig ein Ener-
giewandler. Bei der Entladung wird gespeicherte chemische 
Energie durch die elektrochemische Redoxreaktion in elek-
trische Energie umgewandelt. 
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4.3 Chemische Energiespeicher 

Die Stärke der chemischen Energiespeicherung ist die ver-
lustarme Langzeitspeicherung. Zwar ist das Einspeichern 
mit deutlichen Wirkungsgradverlusten verbunden, aber 
aus heutiger Sicht in Verbindung mit der vorhandenen 
Gas- und Kraftfahrstoffinfrastruktur die einzige nationa-
le Option zur Langzeitspeicherung Erneuerbarer Energien. 
Chemische Energiespeicher sind schon heute das Rück-
grat der konventionellen Energieversorgung. Feste (Holz 

und Kohle), flüssige (Erdöl) und gasförmige Energieträger 
stellen selbst „Energiespeicher“ dar und werden über un-
terschiedliche Technologien gespeichert.

In der Energiewende kommt chemischen Energiespei-
chern eine tragende Rolle zu. Auch hier ist die Funktion als 
Langzeitspeicher im Stromsektor wichtig, aber ebenso als 
Brenn- und Kraftstofflieferant für Mobilität und Wärme. Die 
Speicherung von Erneuerbarer Energie mittels Power-to-
Gas oder Power-to-Liquid spielt eine große Rolle.

Quelle: Energiespeicher, Sterner/Stadler (Hrsg.)

Reaktion in einer Natrium-Schwefel-Batterie
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Technischer Aufbau einer Redox-Flow-Batterie
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NATRIUM-SCHWEFEL-BATTERIEN

Ein Natrium-Schwefel-Akkumulator, abgekürzt NaS, ist ein 
wiederaufladbarer Akkumulator. Gegenüber anderen Ak-
kumulatortypen werden statt eines flüssigen Elektrolyten 
ein fester Elektrolyt und flüssige Elektroden eingesetzt. Für 
den Betrieb werden hohe Betriebstemperaturen im Bereich 
von 270 bis 350 °C benötigt. Der NaS-Akku zählt damit zu 
der Gruppe der Thermalbatterien.

Die positive Elektrode besteht aus geschmolzenem Na-
trium, die negative Elektrode aus einem mit flüssigem 
Schwefel getränkten Graphitgewebe. Als Elektrolyt kommt 
ein natriumhaltiges Aluminiumoxid zum Einsatz. Da Natri-
um heftig mit Wasser reagiert, muss der Akkumulator gut 
gegenüber Umwelteinflüssen geschützt werden. Natrium-
Schwefel-Akkumulatoren haben neben dem Vorteil, dass 
die wesentlichen Grundmaterialien wie Natrium, Schwefel 
und Aluminium leicht verfügbar sind, eine vergleichsweise 
hohe Speicherdichte im Bereich knapp über 200 Wh/kg.

Experimentelle Anwendungen waren in den 1980er bis 
Mitte der 1990er Jahre Antriebssysteme für Elektroautos 
und Energiespeicher in Kommunikationssatelliten. Aktu-
elle Anwendungen sind kleine bis mittlere stationäre Bat-
terie-Speicherkraftwerke in Japan, welche der Lieferung 
von Spitzenlast und zur Netzstabilisierung im öffentlichen 
Stromnetz dienen. In Deutschland betreibt seit 2012 das 
Berliner Unternehmen Younicos gemeinsam mit Vatten-
fall einen 1-MW-NaS-Akku als Pilotprojekt zum Ausgleich 
volatiler Erneuerbarer Energien. Im selben Jahr wurde in 
Texas ein noch größerer NaS-Akku zur Steigerung der 
Versorgungssicherheit einer ganzen Kleinstadt installiert.

BLEI-SÄURE-BATTERIEN

Das Blei-Schwefelsäure-System als eines der bekanntes-
ten elektrochemischen Systeme hat eine 150 Jahre alte 
Entwicklungsgeschichte. Diese begann mit dem Gegen-
überschalten von Bleiblechen, die durch Laden mit wie-
derholtem Umpolen eine oberflächliche Aktivmasseschicht 
erhielten. Es folgten erste Elektroden mit einem Elektro-
dengitter. Die industrielle Produktion begann Ende des 19. 
Jahrhunderts. Die Blei-Säure-Batterie ist ein Akkumulator, 
bei dem die Elektroden aus Blei bzw. Bleidioxid bestehen 
und deren Elektrolyt eine verdünnte Schwefelsäure ist. 
Bleiakkumulatoren gelten für eine Lebensdauer von einigen 
Jahren als zuverlässig und preisgünstig. Im Vergleich mit 
anderen Akkumulatortechnologien haben sie im Verhältnis 
zum Volumen eine große Masse sowie mit 0,11 MJ/kg eine 
geringe Energiedichte.

Die Bleibatterie ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts der am 
häufigsten eingesetzte Speicher für Anwendungen außer-
halb der Stromnetze. Die Nennspannung einer Zelle beträgt 
2 V, die Spannung schwankt jedoch je nach Ladezustand 
und Lade- bzw. Entladestrom zwischen ca. 1,75 und 2,4 V. 
Die Hauptanwendungen sind die Starterbatterie im Auto, 
die Elektroantriebsbatterie und die ortsfeste Batterie zur 
Notstromversorgung. Aktuell wächst die Bedeutung des 
Blei-Säure-Batteriespeichers für den netzgekoppelten 
Einsatz. Ihr gegenwärtiger Einsatz steht häufig im Zusam-
menhang mit erneuerbarer Energieerzeugung.

NICKEL-BATTERIEN

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts bemühte man sich, Bat-
terien zu entwickeln, die robuster als Bleibatterien sind. Ziel 
war es, eine höhere Energiedichte zu erreichen. Realisiert 
wurden Nickel/Cadmium- und Nickel/Eisen-Batterien. Sie 
wiesen eine geringere Nennspannung von nur 1,3 V auf. Der 
Nachteil der geringeren Spannung erwies sich als vorteil-
haft, da alkalische Elektrolyten kaum altern und damit eine 
hohe Zyklenlebensdauer aufweisen. Wegen der nahezu 
konstant hohen Elektrolytkonzentration konnten die Zellen 
auch bei sehr geringen Temperaturen eingesetzt werden.

REDOX-FLOW-BATTERIEN

Sie werden auch Flüssigbatterie oder Nasszelle genannt. Sie 
speichern elektrische Energie in chemischen Verbindungen, 
die in einem Lösungsmittel vorliegen. Die zwei energie- 
speichernden Elektrolyte zirkulieren dabei in zwei getrenn-
ten Kreisläufen, zwischen denen in der galvanischen Zelle 
mittels einer Membran der Ionenaustausch erfolgt. In der 

Zelle werden dabei die gelösten Stoffe chemisch reduziert 
bzw. oxidiert, wobei elektrische Energie frei wird.

Im Vergleich zu einem Akkumulator ohne Stoffaustausch 
ist hier eine aufwändige Konstruktion nötig, die neben 
Tank und Rohrleitungen mindestens zwei Pumpen für die 
Umwälzung der Elektrolyte, samt den dafür nötigen Steu-
er- und Kontrolleinrichtungen, benötigt. Daher eignen sich 
Flussbatterien nicht für kleine Verbraucher. Der Einsatz im 
Bereich der Elektromobilität wird noch erforscht. 

Da die chemischen Verbindungen in von der Zelle getrenn-
ten und beliebig großen Tanks gespeichert werden, ist die 
gespeicherte Energiemenge nicht von der Zellengröße ab-
hängig. Das bedeutet, dass die Speicherkapazität nahezu 
völlig frei dimensionierbar ist und auch sehr große Speicher 
im TW-Bereich umsetzbar sind. Die Redox-Flow-Batterie 
ist sowohl mit der Brennstoffzelle als auch mit den Akku-
mulatoren verwandt. Die Zellspannung ist durch die Kon-
zentration der Elektroden gegeben und liegt bei praktisch 
realisierbaren Systemen bei 1 V bis 2,2 V. 
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Elemente der chemischen Energiewirtschaft

Quelle: Energiespeicher, Sterner/Stadler (Hrsg.)
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GRUNDLAGEN

Die drei entscheidenden Elemente der chemischen Energie-
wirtschaft – und damit auch der chemischen Speicherung – 
sind Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O). 

 
Die Abbildung zeigt die drei Elemente und ihre für die Ener-
giewirtschaft wichtigen Verbindungen:

 ↘ H2O und CO2 als Verbrennungsprodukte sowie alle Mi-
schungen daraus, die auf der Verbrennungsproduktlinie 
zwischen diesen beiden Verbindungen liegen.

 ↘ CH2O als Stellvertreter für Biomasse sowie deren ge-
trockneter Produkte Torf, Braunkohle, Steinkohle. Die 
hochwertigste Kohle ist C6H2O. Sie wird Anthrazit oder 
auch Glanzkohle genannt.

 ↘ Zwischen CH4 und CH2 liegen gasförmige und flüssige 
Kohlenwasserstoffe wie Methan, Flüssiggase, Benzin, 
Diesel, Kerosin.

 ↘ Der Energiegehalt und damit das Speicherpotenzial ei-
nes Stoffes steigt, je näher er sich an der CH-Achse be-
findet. Je näher ein Stoff am Sauerstoff liegt, d. h. mit 
zunehmender Oxidation, desto stärker fällt das Spei-
cherpotenzial.

Der wichtigste chemisch-energiewirtschaftliche Prozess 
ist heute nach wie vor die Verbrennung von Kohlenwas-
serstoffen. Sie erhöhen, neben anderen Verbrennungspro-
zessen im Verkehrsbereich, den CO2-Anteil in der Atmo-
sphäre. Die Reduktion der globalen Biomassebestände zum 
Beispiel folgt dem gleichen Prinzip und trägt ebenfalls zu 
einer Erhöhung bei.

Das einzige Gegengewicht zu diesen Prozessen ist die Pho-
tosynthese, die mit Hilfe von Sonnenenergie die entspre-
chenden Kohlenstoffe wieder in Biomasse umwandelt und 
bindet. Ihr Umsatz ist aber zu gering, um den menschlichen 
Bedarf an fossilen Energieträgern aufzufangen. 

Eine Alternative im Bereich der chemischen Energiewirt-
schaft ist die Elektrolyse als die von der Photosynthese 
unabhängige Herstellung eines chemischen Energieträgers.

Wasserstoff
Wasserstoff ist das leichteste Gas und steht im Perioden-
system der Elemente an erster Stelle. Das Atom hat ein Pro-
ton und ein Elektron. Wasserstoff ist farb- und geruchlos 
und kommt in der Natur nur selten in Reinform vor. Da er 
sehr reaktiv ist, geht er zahlreiche chemische Bindungen 
ein. Die Erdkruste besteht zu ca. 50 % aus Wasserstoff. Er 
ist Bestandteil des Wassers und beinahe aller organischen 
Verbindungen. Gebundener Wasserstoff kommt also in 
sämtlichen lebenden Organismen vor und ist damit das 
häufigste Element der Erde.

Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) ergeben eine deto-
nationsfähige Mischung. Beim Kontakt mit offenem Feuer 
erfolgt die sogenannte Knallgasreaktion. Sie ist eine Art der 
Verbrennung (Oxidation). Ihr Reaktionsprodukt ist Wasser.

Vorteile als Energieträger:
 ↘ Keine Knappheit
 ↘ Gewinnung mit Erneuerbaren Energien möglich
 ↘ Saubere Verbrennung, da fast ausschließlich Wasser 
entsteht

 ↘ Höchste gravimetrische Energiedichte von Gasen
 ↘ In Wasser kaum löslich
 ↘ Hohe Wirkungsgrade über die „kalte“ Verbrennung, 
Umwandlung von Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser 
in Brennstoffzellen möglich

 ↘ Flexibel in den Bereichen Strom, Wärme und Verkehr 
einsetzbar

Nachteile als Energieträger:
 ↘ Geringe volumetrische Energiedichte
 ↘ In konventionellen Gaskraftwerken wegen der hohen 
Flammgeschwindigkeit schwierig zu verbrennen

 ↘ Da Wasserstoff praktisch nur in gebundener Form vor-
kommt und nicht wie andere Rohstoffe einfach „ab-
gebaut“ werden kann, ist seine Herstellung energie- 
intensiv – z. B. in der Wasserelektrolyse mit Wirkungs-
graden von ca. 54 bis 84 % 

 ↘ Wasserstoff vermischt sich und reagiert als kleinstes 
Atom sehr schnell mit anderen Elementen und kann zur 
Versprödung von Dichtungen und Metallen in Leitungen 
und Tanks führen

 ↘ Hohe Explosivität wegen eines sehr weiten Zündbe-
reichs von 4 bis 77 %

Wasserstoff wird heute energetisch nur und in sehr gerin-
gem Umfang als Treibstoff in der Raumfahrt eingesetzt. 
Ihm wird ein hohes Potenzial als Ersatz fossiler Energieträ-
ger beigemessen.

Die Wasserelektrolyse ist seit 200 Jahren bekannt und kei-
ne grundlegend neue Technologie. Man versteht darunter 
die Zerlegung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff 
mit Hilfe eines elektrischen Stromes.

EINSPEICHERTECHNOLOGIE ELEKTROLYSE

Für die Wasserelektrolyse stehen heute drei Verfahren zur 
Verfügung, die technisch von Bedeutung sind, sich aber in 
Funktion, Betriebsbedingungen und Entwicklungsstand 
stark unterscheiden.

 ↘  Alkalische Elektrolyse
Sie ist ein seit vielen Jahren großtechnisch erprobtes Ver-
fahren. Die Zelle eines alkalischen Elektrolyseurs besteht 
aus zwei Halbzellen, die durch eine ionenleitende Membran 
getrennt sind. In ihnen zirkuliert Wasser, dessen Leitfähig-
keit durch die Zugabe von Kaliumhydroxid erhöht wird. 
Nahe der Membran liegen auf beiden Seiten poröse Elek-
troden mit einer großen Oberfläche. Wird nun an den Elek-
troden eine Spannung angelegt, wird das kathodenseitige 
Wasser in H+ und OH- aufgespalten.

Während die entstehenden Protonen zu H2-Molekülen 
reagieren, aufsteigen und vom Elektrolyten abgeschieden 
werden, diffundieren die Hydroxid-Ionen durch die Mem-
bran und reagieren unter Abgabe von Elektronen zu Wasser 
und atomarem Sauerstoff. Auch die entstandenen Sauer-
stoffmoleküle werden vom Elektrolyten abgeschieden. Das 
verbrauchte Wasser muss immer wieder aufgefüllt werden.

 ↘ Membran-Elektrolyse
Sie besteht aus einer protonenleitenden Membran, die 
beidseitig fest mit den Elektroden verbunden ist. Die Mem-
bran-Elektrolyse basiert auf der Brennstoffzellentechnik 
und funktioniert umgekehrt. Sie eignet sich besonders für 
den dynamischen Betrieb, auch unter Druck, wurde aber 
bisher nur in kleineren Anlagen erprobt. 

 ↘ Hochtemperatur-Elektrolyse
Hier wird Wasserdampf statt flüssigen Wassers gespalten. 
Daher ist die Energie für den Phasenübergang von flüssig zu 
gasförmig nicht innerhalb der Elektrolyse durch Elektrizität 
aufzubringen, sondern durch externe Wasserverdampfung 
z. B. mit Abwärme eines Industrieprozesses bereitzustellen. 
Dadurch sinkt der Strombedarf um 16 %.

EINSPEICHERTECHNOLOGIE METHANISIERUNG 

Elektrolytisch erzeugter Wasserstoff kann unter der Nut-
zung von CO2 zu gasförmigen oder flüssigen Kohlenwas-
serstoffen verarbeitet werden. Diesen Prozess nennt man 
Methanisierung. Bei dieser Reaktion reagiert Kohlenstoff-
monoxid bei Temperaturen von 300 bis 700 °C mit Wasser-
stoff zu Methan und Wasser. Diese Reaktion ist exotherm, 
muss jedoch durch einen Katalysator beschleunigt werden. 

Die CO2-Methanisierung wurde bereits 1902 in Frankreich 
entdeckt. Ihre Erforschung für die Energietechnik begann 
aber erst sehr viel später, da lange Zeit durch die günsti-
gen verfügbaren Ressourcen keine Notwendigkeit für die 
Entwicklung dieser Technologie gesehen wurde. Erst in den 
1970er und 1980er Jahren wurde sie für die Speicherung der 
Solarenergie diskutiert. Im Labormaßstab gab es in Japan 
in den 1990er Jahren erste Arbeiten. In Deutschland wur-
de die CO2-Methanisierung Anfang der 2000er Jahre im 
Kontext von Brennstoffzellen betrachtet. Das Power-to-
Gas-Konzept von 2011 verhalf der CO2-Methanisierung für 
die Energiespeicherung schließlich zum Durchbruch. Heute 
zählt sie zum wesentlichen Bestandteil nachhaltiger Ener-
giesysteme, die die Strom- und Gasnetze koppeln und den 
Wärmemarkt und die Mobilität integrieren.

Die bestehende Gasinfrastruktur ist auf Erdgas (Methan) 
ausgerichtet. Reiner Wasserstoff kann nur begrenzt (5 %) 
in die bestehende Energieinfrastruktur integriert werden. 
Methanisiert kann Wasserstoff leichter gespeichert, trans-
portiert und genutzt werden. Die Methanisierung wird zum 
jetzigen Zeitpunkt nach wie vor nicht zur großtechnischen 
Gewinnung von Methan genutzt, da dieses günstiger aus 
Erdgas gewonnen werden kann. Erdgas besteht zum größ-
ten Teil aus Methan (CH4). 

Methan hat folgende Vorteile:
 ↘ Es ist gegenüber anderen Kohlenwasserstoffen che-
misch relativ reaktionsträge.

 ↘ Es hat gute Eigenschaften als Brennstoff.
 ↘ Es hat eine hohe volumetrische Energiedichte (Faktor 
drei gegenüber Wasserstoff).

 ↘ Es ist in höherkettige Kohlenwasserstoffe wandelbar.
 ↘ Eine weitreichende Infrastruktur für Transport und Spei-
cherung ist vorhanden.

Nachteile:
 ↘ Zusätzlicher Wandlungsschritt und dadurch Wirkungs-
gradverluste

 ↘ Bei der Verbrennung wird immer noch CO2 freigesetzt.

SPEICHERBEHÄLTER FÜR GASE

Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts begann der Aufbau der 
Gasinfrastruktur in Deutschland, zunächst als Leuchtgas, 
später als Stadtgas bezeichnet. Es wurde durch Kohle-
vergasung erzeugt und stellte ein Gasgemisch aus Was-
serstoff, Methan, Stickstoff und Kohlenstoffmonoxid dar. 
Die genaue Zusammensetzung war je nach Gaswerk und 
Herstellungsverfahren, der Art der Gaswäsche und auch 
der verwendeten Kohle verschieden. Nach dem Übergang 
zum Erdgas in den 1970er Jahren ist dieser Prozess auch zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts noch nicht abgeschlossen und 
gewinnt mit der Energiewende neue Relevanz.
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Von Beginn an stellte sich die Frage, wie die stetige Pro-
duktion oder Förderung des Gases an die tages- und jah-
reszeitlichen Verbrauchsschwankungen angepasst werden 
kann. Die Lösung bestand in der Entwicklung von Gasspei-
chern. Die ersten waren drucklos betriebene Gasometer, 
später entwickelte man Kugelgasbehälter. Heute domi-
nieren Untertagespeicher mit enormen Kapazitäten die 
Erdgasspeicherung.

Die ersten Großspeicher für Stadtgas, die sogenannten Ga-
someter, arbeiteten bei geringem Überdruck als Konstant-
druckspeicher bei variablem Volumen. Die Abdichtung des 
gasgefüllten Speichers gegen die Atmosphäre wurde durch 
eine Wasservorlage erreicht. Eine zylinderförmige Gasglo-
cke schwamm wie ein umgestülptes Glas in einem ebenfalls 
zylinderförmigen Bassin, das mit Wasser befüllt war. 

Die bewegliche Gasglocke wurde durch Mauern oder Stahl-
gerüste gestützt. Am oberen Rand der Glocke befanden 
sich gleichmäßig angeordnet Gewichte – meistens Be-
tonquader –, um den Gasdruck in der Glocke einzustellen. 
Die Stahlkonstruktion nahm die Windlasten auf, die auf die 
Glocke wirkten. Am Gerüst befanden sich außerdem War-
tungs- und Kontrollgänge. Das Nutzvolumen von Gasome-
tern lag zwischen 500 und 100.000 m³. 

Da die Betriebsdrücke nur knapp über dem Atmosphä-
rendruck liegen konnten, war die Speicherkapazität stark 
limitiert. So begann man schnell über Druckbehälter nach-
zudenken, die dann als Kugelgasbehälter realisiert wurden.

Die Kapazität von Speichern über Tage blieb begrenzt. Das 
Zusammenspiel von geometrischem Volumen, realisier-
barem Speicherdruck und den daraus resultierenden Ma-
terialkosten für einen Speicher setzt hier zumindest eine 
ökonomische Grenze. Im geologischen Untergrund können 
dagegen kostengünstig wesentlich höhere Speichervolu-
men bei gleichzeitig geringerem Flächenbedarf realisiert 
werden. Bei zunehmender Tiefe sind Drücke bis zu 200 bar 
realisierbar. Da sich die energetische Speicherkapazität aus 
Volumen und Druck zusammensetzt, ergeben sich unter 
Tage völlig andere Größenordnungen. Deutsche Unter-
tagespeicher-Anlagen haben im Durchschnitt ein Volumen 
von 500 Millionen m3. So findet die Speicherung von gro- 
ßen Gasmengen seit Jahrzehnten fast ausschließlich unter 
Tage statt. Deutschland hat damit das größte Speichervo-
lumen der EU. 

Speichern für Wasserstoff und Methan, deren Erzeugung 
zur Sektorkopplung heute geplant werden.

AUSSPEICHERTECHNOLOGIEN

Energiespeicherkonzepte werden neben Einspeicher- und 
Speichertechnologien mit den Ausspeichertechnologien 
komplett. Was die Turbine bei einem Pumpspeicherkraft-
werk ist, sind bei chemischen Energieträgern die dazuge-
hörigen Verbrennungstechnologien, um die gespeicherte 
Energie in Strom, Kraft oder Wärme zu wandeln. 

Folgende Technologien kommen hier zum Einsatz:
Stromerzeugung durch Kraft-Wärme-Kopplung

 ↘ Brennstoffzellen
 ↘ Gasturbinenkraftwerke
 ↘ Blockheizkraftwerke

Wärme- und Kälteversorgung von Gebäuden
 ↘ Gasheizungen
 ↘ Gaswärmepumpen
 ↘ Sorptionskältemaschinen

Mobilität und Verkehr
 ↘ Ottomotoren und Vier-Takt-Prinzip
 ↘ Dieselmotoren
 ↘ Turbinen und Stahltriebwerke
 ↘ Brennstoffzellen

Zur Einordnung sei gesagt: Unter Kraft-Wärme-Kopplung 
werden Kraftwerke zusammengefasst, in denen sowohl die 
erzeugte mechanische (und dann meist direkt in elektri-
sche gewandelte) als auch die dabei anfallende thermische 
Energie genutzt wird. In Bezug auf die Energiebereitstellung 

kommt in diesem Bereich den Gasturbinenkraftwerken zur 
Spitzenlastdeckung immer größere Bedeutung zu. Den 
größten Wirkungsgrad haben mit bis zu 62 % die Gas- und 
Dampf-Kraftwerke. Gaskraftwerke können erneuerba-
res (Speicher-)Gas einsetzen und haben im Vergleich zu 
Kohlekraftwerken auch bei der Verwendung von fossilem 
Gas geringere Emissionen an CO2 und anderen Abgasen. 
Blockheizkraftwerke wandeln den eingesetzten Brennstoff 
gleichzeitig in Strom und in Wärme um. Betrieben werden 
sie meist direkt an dem Ort des Wärmeverbrauchs. Dabei 
reicht die Spanne der bereitgestellten Energie von wenigen 
Kilowatt bis zu mehreren hundert Megawatt.

DAS SPEICHERSYSTEM POWER-TO-GAS

Im Zuge des Ausbaus der Erneuerbaren Energien in Deutsch- 
land wurde in den 2000er Jahren die Frage nach Energie-
speichern immer dringender. Nachdem lange Zeit eine 
jahresbilanzielle Betrachtung ausreichte, wurde in den 
dynamischen Simulationen des Stromsystems mit ho-
hem Anteil Erneuerbarer Energie ein großer Speicher- und 
Ausgleichsbedarf sichtbar gemacht. Dieser Bedarf konnte 
nicht über die herkömmlichen Speichertechnologien wie 
Pumpspeicher, Batteriekraftwerke oder Druckluftspeicher 
gedeckt werden. 

Als Lösung entwickelten Wissenschaftler ein Konzept, in 
dem der Strom- und der Gassektor gekoppelt werden. Aus 
Wind- und Solarenergie wird mittels Wasserelektrolyse mit 
teilweise nachgeschalteter Methanisierung ein Brenngas 
hergestellt, das im Erdgasnetz gespeichert werden kann. Je 
nach Bedarf kann es anschließend flexibel über Gaskraft-
werke und Blockheizkraftwerke zurückverstromt werden. 
In der Folge entstanden verschiedene Pilotprojekte. 

Wie bereits erwähnt, war in der Vergangenheit der Bedarf 
in erster Linie am Ausgleich von kontinuierlicher Anliefe-
rung und saisonal unterschiedlichem Verbrauch orientiert. 
Mit der Liberalisierung der Gaswirtschaft hat der Bedarf an 
Handelsspeichern zugenommen, die abhängig vom aktuel-
len Gaspreis in der Lage sind, kurzfristig große Mengen ein-
zulagern oder auch auszulagern. Es ist davon auszugehen, 
dass diese Anforderungen an große Flexibilität, d. h. hohe 
Umschlagshäufigkeit bei hohen Raten, auch an zukünftige 
Methan- und Wasserstoffspeicher zu stellen sind. Die Pro-

duktion dieser Gase wird direkt an den Output von Power-
to-Gas-Anlagen gekoppelt sein, die im Takt von Wind und 
Sonne betrieben werden sollen.

Die Realisierung zusätzlicher Untertage-Speicher hängt 
natürlich von den geeigneten geologischen Formationen 
ab. Die umfangreichen und positiven Erfahrungen, die in 
vielen Industrienationen mit dieser Technologie seit den 
1970er Jahren gesammelt wurden, führen erfreulicherweise 
zu einer großen gesellschaftlichen Akzeptanz von weiteren 
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DAS SPEICHERSYSTEM POWER-TO-LIQUID

Zur Dekarbonisierung des Energiesektors spielt nicht nur 
Gas in Form von Wasserstoff oder Methan eine wichtige 
Rolle, sondern auch der Ersatz flüssiger und fester fossiler 
Energieträger mit hoher Energiedichte. Insbesondere die 
Luftfahrt, Schifffahrt, Arbeitsmaschinen und der Schwer-
last-Langstreckenverkehr werden auf absehbare Zeit auf 
flüssige Kohlenwasserstoffe angewiesen sein. 

Diese können mittels Erneuerbarer Energien durch Elek-
trolyse, Konvertierung und Synthese aus H2O und CO2 ge-
wonnen werden.
1. Schritt: H2O wird zu H2 und O2 elektrolysiert.
2. Schritt: H2 wird mit CO2 vermischt und zu CO reduziert.
3. Schritt: Das sich dabei bildende H2O wird auskondensiert.
4. Schritt: CO reagiert mit weiterem H2 zu CH2.
5. Schritt: H2O wird abgeschieden.

Die Paraffine, die sich dabei gebildet haben, können durch 
Raffinerieprozesse in handelsübliche Brenn- und Kraftstof-
fe weiterverarbeitet werden. Auf diese Weise lässt sich ein 
erneuerbarer Ersatz für fossiles Erdöl erzeugen, der analog 
zu Power-to-Gas und der Gasinfrastruktur mit der vorhan-
denen Kraftstoffinfrastruktur kompatibel ist. 

Noch fehlt Power-to-Gas und Power-to-Liquid die Wirt-
schaftlichkeit. Dass die chemische Energiespeicherung 
aber ein elementarer Baustein der Energiewende ist, ist bei 
den Experten unumstritten. 

4.4 Mechanische Energiespeicher

Die Prinzipien der mechanischen Energiespeicherung fußen 
auf der klassischen Newton’schen Mechanik. Entsprechend 
gliedern sich die Funktionsprinzipien zur Speicherung von 
Energie in ihre kinetische und potenzielle Form, der Druck-
energie.

PUMPSPEICHERKRAFTWERKE

Wasserkraft zählt zu den ältesten Energiequellen. In Chi-
na wurde bereits im 3. Jahrhundert v. Chr. Wasserkraft 
genutzt, um mechanische Arbeitsgeräte zu betreiben. 
In Deutschland kam die Technologie, Energie mithil-
fe von Pumpspeichern zu speichern, bereits Anfang des  
20. Jahrhunderts zum Einsatz. Pumpspeicher- und Spei-
cherkraftwerke besitzen heute das mit Abstand größte 
Speicher- und Leistungsvermögen. Keine andere Speicher-
technologie erreicht annähernd solche Werte. Zudem ist sie 

eine lang erprobte Technik, die bis heute durch neue Ma-
schinenkomponenten weiterentwickelt wird. Damit leisten 
sie einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.

Pumpspeicherkraftwerke bestehen aus einem Ober- und 
einem Unterbecken, die in der Regel künstlich angelegt 
sind. In Zeiten mit geringem Stromverbrauch oder Energie-
überschuss, vorzugsweise aus erneuerbaren Energiequel-
len, wird Wasser ins Oberbecken gepumpt. Dieses Wasser 
lässt man später wieder bergab fließen und erzeugt dabei 
mittels Turbinen und Generatoren elektrischen Strom. In 
Zeiten schwacher Stromnachfrage wird das Wasser aus 
dem Unterbecken wieder in das Oberbecken zurückge-
pumpt und steht erneut zur Verfügung. Die elektrische 
Energie wird also durch Umwandlung in potenzielle Ener-
gie von Wasser gespeichert und nach Umwandlung dieser 
potenziellen Energie in elektrische Energie wieder ins Netz 
gespeist. Das Oberbecken ist in der Regel so ausgelegt, 
dass es mindestens einen drei- bis fünfstündigen Volllast-
betrieb decken kann. Bei größeren Speicherbecken reicht 
das Wasserreservoir auch für eine Wochenendversorgung. 
Zum Einsatz kommen Francis- und Peltonturbinen, da 
Pumpspeicher zu den Hochdruckanlagen gehören und Fall-
höhen von weit über 50 Metern vorkommen.

Der Zweck von Pumpspeicherwerken ist es also, elektrische 
Energie in Schwachlastzeiten zu speichern und in Spitzen-
lastzeiten zu erzeugen. Zudem dienen sie der Frequenz-
haltung und zur Blindleistungskompensation. Darüber 
hinaus stärken sie die Versorgungssicherheit und können 
im Fall eines Blackouts die Stromnetze wieder aufbauen 
(Schwarzstartfähigkeit). Ohne natürlichen Wasserzufluss 
sind Pumpspeicherwerke reine Energiespeicher und zählen 
nicht zu den Erneuerbaren Energien.

Nicht nur die Speicherung und Erzeugung von Energie 
sprechen für diese Technologie, sondern auch Gründe wie 
die schnelle Regelbarkeit der Kraftwerke, die Wasserver-
sorgung von Städten und Industrie und der Hochwasser-
schutz. Zudem erreichen sie einen hohen Wirkungsgrad von 
bis zu 83 % und weisen eine hohe Lebensdauer auf.

Es muss jedoch auch auf einen Nachteil hingewiesen wer-
den. Der Bau von Speicherbecken und das Aufstauen eines 
Flusses bedeutet einen starken Eingriff in die Natur. Ob-
wohl in Deutschland das Potenzial an Wasserkraftanlagen 
weitgehend erschöpft ist, könnten europaweite Ressour-
cen in Norwegen, Schweden und in den Alpenregionen ge-
nutzt werden, um Energie auch aus benachbarten Staaten 
zu speichern.

DRUCKLUFTSPEICHERKRAFTWERKE

Als weltweit ortsunabhängig und kostenlos verfügbares 
Medium bietet Umgebungsluft geradezu ideale Voraus-
setzungen zum Einsatz als Energiespeicher. Im Gegensatz 
zu Wasser kann Luft zusammengepresst werden. Da-
her erlaubt Umgebungsluft die Speicherung von Energie 
über eine Druckdifferenz. In industriellen Anwendungen 
wird komprimierte Umgebungsluft als Energieträger ge-
nutzt. Sie kommt dort beim Bohren, Pressen, Reinigen etc.  
zum Einsatz. So werden in Deutschland jährlich etwa  
16 TWh zur Bereitstellung von industriell genutzter Druck-
luft verwendet, was ungefähr 3 % der deutschen Strom-
nachfrage entspricht.

Im Gegensatz zu elektrischer Energie und Erdgas etablierte 
sich Druckluft aber nie in der allgemeinen Energieversor-
gung. Zur Speicherung elektrischer Energie fand sie aller-
dings sehr wohl Anwendung. Ein erster Meilenstein war 
1978 die Inbetriebnahme des Druckluftspeicherkraftwerks 
Huntdorf.

Hier wird die Luft während des Kompressionsvorgangs ge-
kühlt und auf einen Austrittsdruck von bis zu 72 bar ver-
dichtet. Die Druckluft wird dann in zwei eigens ausgesolten 
Salzkavernen mit einem Gesamtfassungsvermögen von  
310.000 m3 gespeichert, die sich in einer Tiefe von ca. 700 m 
befinden. Der Speichervorgang dauert bis zu 8 Stunden. Im 
Gegensatz zur langen Speicherdauer kann das Druckluft-
speicherkraftwerk aber sehr schnell gestartet werden. In-
nerhalb von 3 Minuten stehen 50 % und nach ca. 10 Minuten 
100 % der Leistung zur Verfügung.

Wird elektrische Energie benötigt, so strömt die kompri-
mierte Luft geregelt aus den Kavernen. Dabei dehnt sie 
sich aus und kühlt ab. Bei reinem Druckluftbetrieb würde 
die Turbine vereisen. Deswegen wird über eine Gasleitung 
Erdgas in die Brennkammer der Gasturbine zugeführt. Das 
so entstehende Luft-Brenngas-Gemisch wird in der Brenn-
kammer verbrannt. Der heiße Dampf treibt eine Turbine an 
und transformiert ihn über einen Generator in elektrische 
Energie.

Weltweit werden bislang nur zwei Speicherkraftwerke die-
ses Typs betrieben: Das Kraftwerk Huntorf in Deutschland 
und das Kraftwerk McIntosh in den USA.

Druckluftspeicherkraftwerke sind keine reinen elektrischen 
Speicher. Vielmehr stellen sie eine Hybridanlage aus Kraft-
werk und Speicher dar, da während des Entladevorgangs 
Erdgas zugefeuert werden muss.
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SCHWUNGRADSPEICHER

Die Speicherung von Energie in mechanischer Form durch 
rotierende feste Massen zählt zu den ältesten Formen der 
Energiespeicherung überhaupt. Erste Anwendungen fan-
den sie in Spindeln zur Herstellung von Fäden und Töpfer-
scheiben. Das Massenträgheitsmoment wird von der Form 
des Schwungrades und der Dichte des verwendeten Ma-
terials bestimmt. Die gespeicherte Energie wird durch die 
maximale Drehzahl begrenzt. 

Heutige Anlagen zur Energiespeicherung verfügen über ein 
Schwungrad, das in einem Vakuum oder in einer Gasumge-
bung rotiert. Dies sorgt dafür, dass die Luftreibungsverluste 
auf ein Minimum reduziert werden. Das Schwungrad selbst 
ist über ein Lager mit dem Gehäuse verbunden. Das Gan-
ze ist mit einer elektrischen Maschine (Motor/Generator) 
gekoppelt.

Die Lagerung der Schwungräder ist die größte Herausfor-
derung bei einer Schwungradspeicheranlage. Während des 
Betriebs müssen die Lager hohen Belastungen standhalten 
und zum Gewicht der rotierenden Scheibe noch auftreten-
de Unwuchten und Kreiselmomente ausgleichen. Gleich-
zeitig sollten die Reibungsverluste so gering wie möglich 
gehalten werden. Last but not least sollte ein Lager über 
eine möglichst lange Lebensdauer verfügen und die War-
tungskosten so gering wie möglich sein.

Auch heute haben Schwungmassen noch eine große Be-
deutung für die Energieversorgung. Nicht zuletzt ist jede 
Turbine und jeder elektrische Generator eines herkömm-
lichen Kraftwerks ein Schwungradmassenspeicher, der 

für die Stabilität der Stromversorgung eine wichtige Rolle 
spielt. Insgesamt zeichnen sich Schwungradspeicher da-
durch aus, dass innerhalb kurzer Zeiten eine hohe Leistung 
abgerufen werden kann. Die gespeicherten Energiemengen 
sind jedoch eher gering.

LAGEENERGIESPEICHER

Hierbei handelt es sich um die Idee eines mechanischen 
Speichers, bei dem z. B. Wasser benutzt wird, um äquiva-
lent zu Pumpspeicherwerken die Lage großer Massen in der 
Höhe zu variieren. Beim Einspeichern wird Wasser mit ho-
hem Druck mithilfe elektrischer Pumpen unter einen frei-
gelegten Felszylinder gepumpt. Dieser hebt sich an. Strom 
wird in Form von potenzieller Energie gespeichert. Die Höhe 
des Drucks ist abhängig von der Masse des Zylinders und 
wird zwischen 21 und 103 bar angesiedelt.

Zur Ausspeicherung wird der Felszylinder abgesenkt. Das 
unter Druck stehende Wasser wird durch eine Turbine mit 
angeschlossenem Generator geleitet und der so erzeugte 
Strom soll mittels eines Transformators in das Stromnetz 
eingespeist werden.

Das Konzept eines Lageenergiespeichers ist bislang noch 
nicht realisiert worden.

4.5 Thermische Energiespeicher

Ein wesentliches Merkmal eines thermischen Speichers ist 
die Dauer zwischen Laden und Entladen. Während Kurz-
zeitspeicher im Bereich von Stunden bis wenigen Tagen 
eingesetzt werden, können Langzeitspeicher über Wochen 
bis zu einem Jahr Energie speichern.

Ein weiteres Kriterium zur Charakterisierung eines ther-
mischen Energiespeichers ist sein Standort. Es wird von 
„zentralen“ und „dezentralen“ Speichersystemen gespro-
chen. So wird ein Salzspeicher in einem großen solarther-
mischen Kraftwerk als zentraler Speicher bezeichnet. Der 
Pufferspeicher einer Heizung in einem Einfamilienhaus ist 
ein klassischer dezentraler Speicher.

Eine weitere Unterscheidung wird zwischen stationären 
und mobilen thermischen Speichern getroffen. Im ersten 
Fall geht man von einem fest installierten System aus. Ein 
mobiler Speicher kann dazu im Gegensatz z. B. in Contai-
nern vom Ort der Beladung, an dem keine Verwertung der 
Energie stattfinden kann, zum Verbraucher transportiert 
werden. 

Der Einsatzbereich eines thermischen Energiespeichers 
wird durch das Temperaturniveau, bei dem er geladen und 
entladen wird, festgelegt.

Betrachten wir die verschiedenen Anwendungsbereiche:
 ↘ Hochtemperatur-Anwendungen finden bei 300 bis  
600 °C statt. Im Bereich der Erneuerbaren Energien 
liegen hier solarthermische Anlagen im Fokus. Große 
Speicher mit flüssigem Salz werden bei Temperaturen 
von bis zu 450 °C tagsüber geladen und in der Nacht 
entladen. So wird die kontinuierliche Stromerzeugung, 
auch wenn die Sonne in der Nacht nicht scheint, sicher-
gestellt. Bei der Druckluftspeicherung (CAES) und bei 
der Abwärmenutzung in der Glas- und Stahlindustrie 
werden ebenfalls Hochtemperaturspeicher verwendet.

 ↘ Prozesswärme von 100 bis 250 °C wird vor allem für die 
Bereitstellung von Dampf zum Beispiel bei der Pasteuri-
sierung oder der Sterilisation in der Lebensmittelindus-
trie verwendet.

 ↘ Bei der Wärmespeicherung zum Heizen von Gebäuden 
reichen Temperaturen von 25 °C (Fußbodenheizung) bis 
90 °C (Radiatoren). Für die Brauchwasserbereitung in 
Haushalt und Gewerbe sind aus hygienischen Gründen 
zeitweise Temperaturen von 60 °C nötig.

 ↘ Für die Kältespeicherung bei der Klimatisierung und 
Kühlung sind Temperaturen von -18 bis 18 °C üblich. Die 
Raumklimatisierung findet zwischen 6 und 18 °C statt. 
Das Kühlen von Lebensmitteln findet generell bei 5 bis 
8 °C statt. Für das Gefrieren von Lebensmitteln sind 
Temperaturen von ca. -18 °C notwendig.
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SENSIBLE WÄRMESPEICHERUNG

Hier wird ein Speichermedium erhitzt oder abgekühlt. Die 
Menge der gespeicherten Energie ist abhängig von der 
spezifischen Wärmekapazität des Trägerstoffes. Da Was-
ser eine hohe spezifische Wärmekapazität hat und über 

weitere Vorteile wie eine gute Umweltverträglichkeit, eine 
hohe Verfügbarkeit und geringe Kosten verfügt, werden 
viele sensible Wärmespeicher mit Wasser betrieben.

Die Temperaturdifferenzen zwischen Speichermedium und 
Umgebung sind in der Regel groß, deshalb spielt hier die 

Wärmedämmung eine große Rolle. Die meisten Anwen-
dungen dieser Speicherart befinden sich in der Heizungs-
technik beim Betrieb von Pufferspeichern. Im Vergleich 
zu thermochemischen Wärmespeichern weisen latente 
Wärmespeicher niedrige Energiedichten auf. Allerdings 
verfügen sie über eine ausgereifte Technik und sind kos-
tengünstig verfügbar.

LATENTE WÄRMESPEICHERUNG

Durch den Phasenumwandlungseffekt kann thermische 
Energie verborgen, verlustarm, mit vielen Wiederhol- 
zyklen und über lange Zeit gespeichert werden. Man nutzt 
dazu sogenannte Phasenwechselmaterialien, deren laten-
te Schmelzwärme, Lösungswärme oder Absorptionswärme 
wesentlich größer ist als die Wärme, die sie aufgrund ihrer 
spezifischen Wärmekapazität speichern können. So wird 
beispielsweise beim Erstarren bzw. Gefrieren von Wasser – 
dem Phasenübergang vom flüssigen Wasser zum festen Eis 
bei 0 °C – ungefähr so viel Wärme frei, wie zum Erwärmen 
derselben Menge Wasser von 0 °C auf 80 °C benötigt wird.

Phasenübergänge können u. a. zwischen festen, flüssigen 
und gasförmigen Phasen auftreten. Folgende Phasen-
übergänge zwischen bestimmten Aggregatzuständen sind 
möglich: 

 ↘ Schmelzen (Übergang von fest zu flüssig)
 ↘ Verdampfen (Übergang von flüssig zu gasförmig)
 ↘ Sublimieren (Übergang von fest zu gasförmig)
 ↘ Erstarren, auch Gefrieren oder Kristallisieren (Übergang 
von flüssig zu fest)

 ↘ Kondensieren (Übergang von gasförmig zu flüssig)
 ↘ Resublimieren (Übergang von gasförmig zu fest)

Am häufigsten wird der Phasenübergang fest – flüssig 
genutzt. Die Volumenänderung liegt hier in der Regel bei 
unter 10 % und ist technisch beherrschbar. Prinzipiell sind 
drei Varianten der Speicherung denkbar:
1. Isochore Speicherung: Der Druck erhöht sich mit der 
Temperatur
2. Isobare Speicherung: Der Druck bleibt konstant bei stei-
gender Temperatur
3. Adsorbtion: Anreicherung von Gasen oder Flüssigkeiten 
an der Oberfläche eines Festkörpers, also an der Grenzflä-
che zwischen zwei Phasen

Latentspeicher haben einige Vorteile gegenüber sensiblen 
Speichern. So kann bei kleinen Temperaturunterschieden 
wesentlich mehr thermische Energie erhalten werden. Sie 
weisen also eine höhere Energiedichte auf. Des Weiteren ist 
die Temperatur beim Laden und Entladen über lange Zeit 
konstant. Sie können wesentlich kompakter gebaut wer-
den. Die Schmelztemperatur der verschiedenen Material-
klassen reicht von -40 °C bis weit über 1.000 °C.

Praktische Beispiele sind Wärmekissen, Kühlakkus oder mit 
Paraffin gefüllte Speicherelemente in den Tanks von solar-
thermischen Anlagen.

THERMOCHEMISCHE WÄRMESPEICHERUNG

Unter dem Begriff sind chemisch umkehrbare Reaktionen 
zu verstehen, bei denen die Reaktionsprodukte getrennt 
und über lange Zeit gespeichert werden können. Die Ener-
gie wird dabei nicht in Form von Wärme, sondern als Re-
aktionsenergie gespeichert. Dadurch treten keine thermi-
schen Verluste während der Speicherung auf. Erst bei der 
Entladung gibt die exotherme Reaktion die gespeicherte 
Energie wieder frei. Thermochemische Energiespeicher er-
lauben sehr hohe Energiespeicherdichten, finden derzeit 
aber kaum Anwendung in der Praxis, da sich die Technolo-
gie größtenteils noch in der Grundlagenforschung befindet. 
Einsatzgebiete zeichnen sich bei der saisonalen Speiche-
rung von solarer Wärme, Lastausgleich in Fernwärmenet-
zen und Kälte für Raumklimatisierung ab.

EXKURS: LASTMANAGEMENT ALS  
ENERGIESPEICHER

Die Aufgabe von Stromspeichern ist die Entkopplung der 
Stromproduktion vom Strombedarf. Stromspeicher bewah-
ren z. B. den überschüssigen Sonnenstrom eines heißen Ta-
ges auf, bis er nachts etwa für Licht und Wärme benötigt 
wird. Nach dieser Definition erfüllt eine Verschiebung des 
Strombedarfs den gleichen Zweck wie ein Energiespei-
cher. Ein Kühlgerät kann auch in lastarmen Zeiten elektri-
sche Leistung zur Kälteerzeugung aufnehmen. Die meisten 
Prozesse einer Lastverschiebung speichern die Endenergie 
(in unserem Beispiel Kälte), die nicht wieder in Elektrizität 
zurückgewandelt wird.

Die in der Regel starre Stromnachfrage der Verbraucher 
kann über ein Lastmanagement (Demand-Side-Manage-
ment) flexibilisiert werden. Jede Kilowattstunde, die zu den 
Spitzenverbrauchszeiten des Tages oder in erzeugungs-
schwachen Phasen, zeitlich verschoben „verbraucht“ wird, 
muss nicht zwischengespeichert werden.

Zur Umsetzung des Lastmanagements in den Energiemärk-
ten ist eine intelligente Steuerung der Verbraucher samt 
Preissignalen und Prognosen notwendig. Die Steuerung 
wird über IT und Kommunikationstechnologien (Smart 
Grid und Smart Meter) realisiert. Ferner sind rechtliche An-
passungen zur Nutzung des Potenzials nötig und auch der 
Datenschutz ist zu beachten. In Industrie und Gewerbe ha-
ben die erforderlichen Leistungsmessungen bereits Einzug 
gehalten. In privaten Haushalten finden heute Standard-
lastprofile Anwendung, die jeweils für 100 bis 150 Haushalte 
gelten. Daher kann noch kein bedarfsgerechtes Lastma-
nagement bei einzelnen Haushalten durchgeführt werden.

Erd-Sondenspeicher  

Das Speichermedium ist hier das Erdreich oder Fels-

gestein. Die Wärmeübertragung erfolgt über U-Rohre, 

die in einer senkrechten Bohrung 20 bis 150 Meter ins 

Erdreich eingebracht werden und mit einem Wasser-

Frostschutzgemisch befüllt werden.

Erdkollektor- und Fundamentspeicher  

Sie werden oberflächennah in 1–2 Metern Tiefe verbaut 

und unterliegen jahreszeitlichen Temperaturschwan-

kungen. Über die Kopplung mit einer Wärmepumpe 

kann Erdwärme zum Heizen und im Kühlmodus über-

schüssige Wärme ins Erdreich verbracht werden. Beide 

haben einen großen Flächenbedarf. Erdkollektoren soll-

ten nicht überbaut werden. Bei Fundamentspeichern ist 

eine Überbauung möglich. 

Speicherheizungen (Nachtspeicheröfen)  

Über Heizwiderstände wird Strom direkt in Wärme um-

gewandelt und in Eisenoxidsteinen gespeichert. Verteilt 

über einen längeren Zeitraum gibt die Heizung ihre 

Wärme an den Raum wieder ab. Die Steuerung der Wär-

meabgabe erfolgt über einen Ventilator. Dieser saugt 

Kaltluft an, die in Speicherschächten erwärmt wird und 

dann nach oben steigt.

Warm- und Heißwasserspeicherung in Beton-, 

Stahl und Kunststoffbehältern  

Hierbei handelt es sich um den am häufigsten verwende-

ten Speichertyp. Mit bis zu 95 °C heißem Wasser werden 

in sogenannten Pufferspeichern von Heizungssystemen 

kurze Zeiträume überbrückt. Größere Modelle werden 

in Fernwärmenetze eingebunden und können auch län-

gere Zeit überbrücken. Die Speicher sind sowohl oberir-

disch, unterirdisch, halbversenkt als auch in Gebäuden 

stehend ausführbar. In der Regel werden zylindrische 

Stahlbehälter verwendet, die eine hohe mechanische 

Belastbarkeit haben, einfach form- und schweißbar sind 

und in denen mit Überdruck gearbeitet werden kann. 

Im Solarkollektor-Kreislauf wird ein frostschutz- und 

verdampfungssicheres Wasser-Alkohol-Gemisch ver-

wendet, das über einen Wärmetauscher Wärme an das 

Heizwasser im Tank abgibt. In diesem Tank befindet 

sich ein weiterer Tank, der mit Trinkwasser gefüllt ist. 

Ein Vorteil der indirekten Be- und Entladung ist ein bes-

serer Schutz vor Korrosion und Verschmutzung. 

Kaltwasserspeicher   

Von diesen ist die Rede, wenn das gespeicherte Wasser 

eine Temperatur von 0 bis 20 °C hat. Anwendung finden 

sie beim Anschluss an die zentrale Kälteerzeugung ei-

nes Kaltwassersystems. 

Salze, Öle und Natrium im Hochtemperaturbereich  

Bei hohen Temperaturen scheidet Wasser aufgrund 

der Verdampfung und der damit verbundenen Druck-

probleme als Speichermedium aus. Alternativ werden 

Flüssigsalzspeicher verwendet. Diese werden z. B. bei 

solarthermischen Kraftwerken gebraucht, da die Spei-

chertemperatur zwischen ca. 250 und 565 °C variiert. 

Salze haben eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Öle und 

können zudem bei höheren Temperaturen eingesetzt 

werden. Die verwendbaren Mineral-, Synthetik- oder Si-

likonöle eignen sich für die thermische Kurzzeitspeiche-

rung. Selten wird flüssiges Natrium als Speichermedium 

eingesetzt. Es weist zwar eine hervorragende Wärme-

leitfähigkeit auf und ist in einem breiten Temperatur-

bereich einsetzbar, allerdings müssen aufwendige Si-

cherheitsvorkehrungen getroffen werden, um die stark 

exothermen Reaktionen z. B. mit Wasser zu verhindern. 

Kavernen  

Hierbei handelt es sich um unterirdische, natürlich 

entstandene oder künstlich angelegte Hohlräume, die 

mit Gas oder Wasser gefüllt als Energiespeicher genutzt 

werden können. Das Be- und Entladen geschieht direkt. 

Es gibt keine künstlichen Abdichtungen oder Wärme-

dämmung, daher ist eine hohe Stabilität und Dichtheit 

der betroffenen Erdschichten erforderlich. Geeignete 

Gesteinsschichten sind Gneis, Granit und magmatische 

Gesteine. Kavernen können sowohl als Kurzzeit- wie 

auch als Langzeitspeicher verwendet werden. Auf-

grund der hohen Erschließungs- und Fixkosten lohnen 

sich Kavernen erst ab einer gewissen Größe und in der 

Regel eher für die chemische als für die thermische  

Speicherung. 

Speicherarten der sensiblen Wärmespeicherung
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Die Hefte stellen das Thema Energie fächerüber-

greifend dar und wenden sich an Lehrkräfte na-

turwissenschaftlicher Fächer sowie der Fächer 

Gemeinschaftskunde/Geografie, Arbeitslehre 

und Technik der Klassen 5 bis 10. Magazinartig 

gestaltet und verständlich aufbereitet, regen sie 

zur Lektüre und Einbindung im Unterricht an. 

Die jetzt vorliegenden Hefte befassen sich mit 

den zentralen Themen der Energiewende: den 

Erneuerbaren Energien, den Kraftwerken, der 

Energieeffizienz, den Stromnetzen und der Elek-

tromobilität. Die hier vermittelten Kenntnisse 

sind grundlegend für ein Verständnis der aktu-

ellen Medienberichterstattung und für eine Teil-

habe an der gesellschaft lichen Diskussion.

Energie macht Schule

HIER BESTELLEN
» shop.wvgw.de

Laut wissenschaftlicher Studien könnten die privaten 
Haushalte einen großen Beitrag zum Lastausgleich leisten. 

Das Potenzial steckt hier vor allem in den Speicheröfen, 
Elektrowärmepumpen, Kühl- und Gefriergeräten, Wasch-
maschinen und Trocknern. Zusammen erreichen diese 
ein technisches Potenzial von über 30 GW, um kurzfristig 
überschüssige Energie aufzunehmen, und ein Potenzial von 
über 10 GW „Bereitstellung von Energie“. Die „Bereitstel-
lung“ wird über die zeitliche Verschiebung des Verbrauchs 
auf lastärmere oder erzeugungsstärkere Stunden durch 
kurzfristiges Abschalten erreicht.

Potenziale zur Lastverschiebung sind in allen Bereichen von 
Stromanwendungen in hohem Maße zu finden. Es bleibt die 
Frage, welche Potenziale es zu erschließen lohnt. Das Po-
tenzial pro Anlage ist in industriellen Anwendungen deut-
lich höher. Aufgrund der großen Anzahl von Haushalten 
gegenüber manchen Industrieprozessen ist das Potenzial 
in absoluten Zahlen jedoch in den Haushalten größer. So 
übersteigt z. B. der elektrische Anschlusswert eines Kühl-
hauses den eines Kühlschrankes um ein Vielfaches. Die 
Anzahl von Kühlschränken ist jedoch derart hoch, dass im 
Kältebereich das Potenzial privater Kühlschränke das von 
Kühlhäusern bei Weitem übersteigt.

Die meisten Prozesse, von denen hier die Rede ist, erlau-
ben eine zeitliche Verschiebung von Minuten bis zu einigen 
Stunden. Über einen Tag hinaus gibt es kaum infrage kom-
mende Prozesse, es sei denn, es werden z. B. zusätzliche 
thermische Speicher implementiert.

4.6 Vor- und Nachteile der 
Speichersysteme

Energiespeicher existieren in einer Vielzahl verschiedenster 
Technologien in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten 
und Entwicklungsstadien. Sie lassen sich nach folgenden 
Aspekten vergleichen:

 ↘ Speicherkapazität
 ↘ Ausspeicherzeit
 ↘ Energiedichte
 ↘ Anwendungsfelder und Einsatzgebiete
 ↘ Investitionskosten
 ↘ Wirkungsgrad und Zyklenfestigkeit
 ↘ Marktreife und technologische Verfügbarkeit

Bei dieser Übersicht wird sofort klar, dass Energiespeicher 
nur sehr begrenzt miteinander verglichen werden können, 
da sie so unterschiedlich sind wie die physikalischen Funk-
tionsweisen, auf denen sie beruhen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mehrzahl der 
Energiespeicher technologisch ausgereift ist. Kondensa-
toren und Spulen haben die höchsten Wirkungsgrade, aber 
auch die höchsten spezifischen Investitionskosten bei ge-
ringsten Energiedichten und Ausspeicherdauern. Sie wer-
den nur in Nischen mit vielen Zyklen angewendet.

Batterien befinden sich in vielen Bereichen im Mittelfeld 
und werden als Kurzzeitspeicher und in der Mobilität ein-
gesetzt. Neben der etablierten Blei-Säure-Batterie werden 
vor allem Lithium-Batterien Perspektiven eingeräumt. Die 
Kosten der Lithium-Batterien sinken mit zunehmender 
technischer Entwicklung weiter, weshalb sie auch zuneh-
mend für Hausspeicher und Batteriekraftwerke infrage 
kommen. 

Pumpspeicherkraftwerke sind die einzige etablierte Groß-
technologie mit guten Wirkungsgraden, akzeptablen Kos-
ten und großen Kapazitäten im Kurzspeicherbereich. Für 
große Neubauprojekte fehlt aber die gesellschaftliche Ak-
zeptanz.

Konventionelle Druckluftspeicher spielen aufgrund ge-
ringer Wirkungsgrade und Energiedichten bisher nur eine 
untergeordnete Rolle. 

Schwungradspeicher zeigen hohe Wirkungsgrade und 
Energiedichten. Sie eignen sich zur Bereitstellung von 
Kurzschlussleistung, in der unterbrechungsfreien Strom-
versorgung für die Absicherung von Störungen im Strom-
netz und der Mobilität zur Bremsenergierückgewinnung.

Chemische Energiespeicher wie Power-to-Gas haben mit 
Abstand die höchste Energiedichte und Speicherkapazität 
im Vergleich. Sie werden zukünftig vor allem für die lange 
Speicherung von großen Mengen Erneuerbarer Energien 
wichtig sein. 

Wärmespeicher stellen unter allen Speichern die güns-
tigste Energiespeicherung zu passablen Wirkungsgraden 
und Energiedichten dar. Ihre Integration in die erneuerbare 
Stromversorgung ist sehr naheliegend und ermöglicht die 
Flexibilisierung der KWK und die Kopplung von Strom- und 
Wärmesektor, die einen weiteren Ausbau der Erneuerbaren 
Energien ermöglicht.

Die kostengünstigsten Speichertechnologien sind die 
Lithium-Batterien für Zyklendauern bis zu einer Stunde, 
Pumpspeicher im Bereich mehrerer Stunden und Power-
to-Gas für Zeiträume ab einer Woche. Lithium-Batterie-
speicher und Power-to-Gas weisen außerdem die höchs-
ten Kostensenkungspotenziale auf.
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Besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang sektor-
koppelnde Energiespeicher. Sie werden überwiegend aus 
dem Stromsektor heraus in Wärme und Verkehr betrieben. 
Hierbei handelt es sich z. B. um Power-to-Gas, Power-to- 
Heat, Power-to-Liquid, Power-to-Chemicals, Wärme-
pumpen und die Elektromobilität. Dabei sorgen diese so-
genannten Power-to-X-Anlagen nicht nur für die Dekar-
bonisierung des Wärme- und Verkehrssektors. Sie dienen 
gleichzeitig auch der Flexibilitätsbereitstellung im Strom-
versorgungssystem.

Die Energienetze sind die Lebensadern der Energieversor-
gung in allen Sektoren. Im besten Fall erfolgt der Netzaus-
bau im Einklang mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energi-
en. In einer dezentralen, wesentlich auf der fluktuierenden 
Einspeisung aus Erneuerbaren Energien basierenden Ener-
gieversorgung wird perspektivisch der Bedarf an System-
dienstleistungen steigen, während rotierende Massen aus 
diesem System ausscheiden. Die Vielzahl der Energiespei-
cheroptionen ermöglicht im Stromversorgungssystem der 
Zukunft eine bedarfsgerechte Bereitstellung unterschied-
lichster Systemdienstleistungen bzw. von Flexibilitäten. 

Netzausbau und Speicherzubau stehen nicht in Konkur-
renz. Im Gegenteil: Eine erfolgreiche Energiewende benö-
tigt beides: Netze zur räumlichen und Speicher zur zeitli-
chen Entkopplung von Erzeugung und Verbrauch sowie zur 
bedarfsgerechten Bereitstellung von Systemdienstleistun-
gen. Darüber hinaus können Speicher helfen, Verzögerun-
gen beim Netzausbau zu kompensieren. 

In einem zunehmend auf dargebotsabhängigen Erneuer-
baren Energien basierenden Energieversorgungssystem 
bieten Energiespeicher eine Möglichkeit, die Stromerzeu-
gung und die Nachfrage der Verbraucher(-Last) in Einklang 
zu bringen. Neben den „klassischen“ Stromspeichern wie 
Pumpspeicherkraftwerken sind es zunehmend auch Bat-
teriespeicher, die u. a. auf der Kundenseite installiert wer-
den. Kleine dezentrale Batteriespeicher sollten transparent 
und intelligent in das Energieversorgungssystem integriert 
werden. Wenn der Betrieb solcher Anlagen im Einklang 
mit den Anforderungen des Stromversorgungssystems 
als Ganzes erfolgt, können diese Speicherlösungen einen 
positiven Effekt im Sinne einer effizienten Umsetzung der 
Energiewende haben. 

Ausblick

Eine erfolgreiche Energiewende braucht Energiespeicher. 
Dieser Satz steht am Anfang und am Ende unserer Über-
legungen. Neben bewährten, seit Jahrzehnten genutzten 
Speichertechnologien wie Pump-, Wärme- oder Gasspeicher 
werden mittlerweile auch viele innovative Speicherkonzepte 
realisiert.
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Die Energiewende ist eine der wichtigsten, aber auch eine 

der komplexesten Herausforderungen unserer Zeit. Für 

den Übergang zu den Erneuerbaren Energien und eine 

nachhaltige und sichere Energieversorgung von morgen 
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Überblick zu den Einstiegsmöglichkeiten in diese vielfäl-

tige und zukunftsorientierte Branche. Nutzen auch Sie die 

„Berufswelten“, um Ihre Schülerinnen und Schüler über die 

spannenden Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten im 

Bereich der Erneuerbaren Energien zu informieren!

ZUM ONLINEPORTAL
» www.berufswelten-energie-wasser.de



MATERIALIEN FÜR DEN UNTERRICHT FINDEN SIE UNTER 

www.energie-macht-schule.de


