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sein. Bei der Fachtagung Photovoltaik und 
Stromspeicher zeigte sich Hubert Fech-
ner von der Technologieplattform PV Ös-
terreich überzeugt, dass es jetzt erst rich-
tig losgehe. Speicher müssen kurzfristige 
Lastschwankungen ausgleichen und zum 
saisonalen Ausgleich von Energieströmen 
dienen. Dementsprechend unterschiedlich 
sind die technischen Anforderungen, was 
Energie- und Leistungsdichte, Wirkungs-
grad, Reaktionszeit, Zyklenfestigkeit, Spei-
cherkapazität, Selbstentladung und andere 
Kenndaten betrifft. Und nur wenn PV-An-
lagen, Windkraftwerke, Mikro-KWK-An-
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n Deutschland stieg die Nachfrage 
nach Stromspeichern laut Bundes-
verband Solarwirtschaft heuer be-

reits um 47 Prozent. Für Österreich liegen 
keine konkreten Zahlen vor, die Speicherzah-
len werden laut Photovoltaic Austria noch 
nicht erhoben. »Österreich fehlt eine Spei-
cherstrategie«, kritisiert Geschäftsführerin 
Vera Immitzer scharf und richtet einen drin-
genden Appell an das Klimaschutzministeri-
um. Angesichts der Förderlage erkennt sie die 
erhöhte Nachfrage: »Für das Jahr 2021 be-
trägt das Förderbudget für Stromspeicher, 
das über die Investitionsförderung der Oe-
MAG zur Verfügung steht, zwölf Millionen 
Euro, damit sind 3.528 Stück förderbar. Die 
Nachfrage ist aber so hoch, dass zum aktuel-
len Zeitpunkt bereits 2.100 Stromspeicher 
keine Förderung mehr erhalten.«

>> Großes Potenzial <<
Vor dem Hintergrund der zusätzlichen 

27 TWh an erneuerbarem Strom, die Ös-
terreich bis 2030 produzieren möchte – 11 
TWh Photovoltaik, 10 TWh Windkraft, 
5 TWh Wasserkraft und 1 TWh Biomasse 
– sollte ein Speichererfolg schon gesichert 
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Quelle: Hype – die Recruitingprofis

Herausforderung in Kurven

Wöchentliche lastgangkurve eines Hotels: Stromspeicher geben die Energie während hoher 
Verbräuche ab, so werden (teure) Spitzenlasten vermieden.

Digitalisierung und KI
als Hebel für die Wende
n Ein stEigEndEr AntEil erneuerbarer 
Energieträger hat steigende Volatilität der 
lastflüsse, steigende Komplexität des 
Energiemanagements und damit verbun-
den die notwendigkeit eines flexibleren 
Energiesystems zur Folge. »Hier hilft 
künstliche intelligenz«, betonte stefan Wolf 
vom Beratungshaus Vdi bei der Fachta-
gung Photovoltaik und stromspeicher von 
PV Austria. Ki wirkt unterstützend bei:

n Datenvorverarbeitung mit Edge Smart 
Systems, die im Feld verbaut werden und 
die Ergebnisse in die Cloud übermitteln. 
Die Daten können dann weiter verarbeitet 
werden.

n Datenorganisation und Strukturierung

n Datenanalyse und Mustererkennung – 
relevant für den Handel

n Prädiktive Modelle

n Automatisierung repetitiver Arbeiten 
durch Maschinen

Neuer Markt in Europa
n Mit dEn BAttEriE-iPCEis (»important 
Projects of Common European interest«) 
soll eine geschlossene Wertschöpfungs-
kette für Batteriezellen entstehen – von 
der Aufbereitung der rohstoffe über die 
Batteriezellenfertigung bis hin zum recy-
cling. Für zwölf Mitgliedstaaten, darunter 
auch Österreich, werden für innovations-
projekte bis zu 2,9 Mrd. Euro bereitgestellt.

Speichertechnologien
n Mechanisch: Pumpspeicher, Druckluft-
speicher, Schwungradspeicher. Mit virtuel-
len Kraftwerken wie Schwarmkraftwerken 
können tausende voneinander regional 
unabhängig aufgestellte Energiespeicher 
Strom managen.

n Elektrochemisch: klassische Batterie-
speicher, Redox-, Hybrid-Flow-Batteriespei-
cher.

n thermisch: sensible Wärmespeicher 
(thermische Energie in Teilchenbewegung), 
Latentspeicher (Enthalpie thermodynami-
scher Zustandsänderungen), Thermoche-
mische Speicher (Wärmespeicherung durch 
endotherme Reaktion).

n Elektronisch: supraleitende magne-
tische Speicher (elektrische Energie im 
magnetischen Feld), Superkondensatoren 
(elektrische Energie im elektrischen Feld).

n Power2X: (Power-to-Gas-, -to-Liquid-, 
-to-Chemicals-Anlagen).

lagen sowie andere Energieerzeuger und 
-verbraucher miteinander digital verknüpft 
und gesteuert werden, sind in Zukunft 
Energieverbrauch und Energieerzeugung 
in Haushalt, Gewerbe und Industrie in Ein-
klang zu bringen.

>> Neue Ideen <<
»Noch ist in Österreich die Nachfrage 

nach Stromspeichern vor allem auf den Sektor 
Einfamilienhaus beschränkt«, betont Matthias 
Humpeler vom Beratungsunternehmen Con-
PlusUltra. Im Bereich Gewerbe und Indust-
rie gibt es erste Pionieranlagen, das derzeitige 
Kosten-Nutzen-Verhältnis hemmt aber noch 
viele Betriebe vor einer Umsetzung. ConPlus-
Ultra bietet dazu ein eigenes Stromspeicher-
tool an, die Software »SimBattLast 2021«.

Vera Immitzer sieht deutliche Innovati-
onen im Speicherbereich. Es werde viel ge-
forscht, das Wenigste ist allerdings »state of 
the art«. »Der Batteriemarkt ist noch Lithi-
um-Ionen dominiert«, bestätigt auch Hum-
peler. Alternative Speichertechnologien wie 
die Salzwasserbatterie kommen vermehrt in 
der Hotellerie und dem Gastgewerbe zum 
Einsatz. Ungenutztes Speicherpotenzial in 
Städten erkennt die Forschung in Blockheiz-
kraftwerken und Wärmepumpen mit Wär-
mespeicher sowie in Elektrospeicherheizun-
gen. Für größere Anwendungen eignen sich 
weiters Redox-Flow-Batterien und Elektroly-
seur-Brennstoffzellen-Systeme.

Das Fraunhofer-Institut Umsicht forscht 
an Eisen-Luft-Batterien, die eine Energie-
dichte von 250 Wh/kg sowie einen Wirkungs-
grad von mindestens 60 Prozent besitzen und 
500 Lade- und Entladezyklen lang einsatzfä-
hig sein sollen. Zur Langzeitstabilität der Bat-
terien betreibt die EVN das Forschungspro-
gramm BatterieSTABIL.

sonja starnberger, geschäftsführerin des Ener-
gieinstituts der Wirtschaft, erkennt als einen 
möglichen Energiespeicher der Zukunft die 
sektorkopplung und nennt als erfolgreiches 
Beispiel die Kühlhäuser des tiefkühlkost-Her-
stellers Meisterfrost. Hier dient das Kühlgut als 
speichermedium für die effiziente nutzung des 
selbst produzierten Ökostroms.

Die EU rechnet bis zum Jahr 2030 mit 
mindestens 30 Millionen E-Autos und Plug-
in-Hybriden auf den Straßen. In der Elekt-
romobilität sieht Immitzer allerdings noch 
nicht die große Speicherlösung. »Man sollte 
aktuell noch nicht zu viel erwarten. Die Be-
sitzer werden den Strom nur begrenzt der 
Allgemeinheit zur Verfügung stellen, wenn 
es keine entsprechende Gegenleistung gibt.« 
Zudem bestehen noch Probleme beim bi-
direktionalen Laden, da es technisch sehr 
komplex ist. Dazu läuft heuer das Leucht-
turmprojekt »Car2Flex«, die Konsortialfüh-
rung hat die TU Wien. n

Energiespeicher ermöglichen den Weg zum 
Strom-Selbstversorger.

Energie für die Spitzen
Bei der Reduktion von Leistungs-
spitzen und damit der Stromkosten 
durch batteriebasiertes Last- und 
Spitzenstrommanagement spielen 
Stromspeicher in Unternehmen eine 
zunehmend bedeutende Rolle.

Von KaRin Legat


