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telbetriebe selbst betreiben. In Österreich 
sollten auf diese Weise rund 37 TWh an 
Elektrizität produziert werden. Dezentrale 
Speichersysteme können eine temporäre 
Überproduktion speichern oder Schwan-
kungen im Energienetz ausgleichen. The-
matisch passend ist das Projekt »R2EC« 
unter der Projektleitung der FH Techni-
kum Wien, das ein System interagierender 
Energiezellen mit einer hohen Konzentra-
tion an erneuerbaren Energien, Speichern 
und E-Mobilitäts-Integration entwickelt. 
Als Energiezellen werden dabei Gruppen 
von Prosumers und Konsumenten gese-
hen, die lokal produzierte Energie teilen 
und austauschen.

Franz Strempfl, Geschäftsführer von 
Energie Netze Steiermark, fordert in die-
sem Zusammenhang verstärkte Automa-
tisierung. »Früher war der Umgang mit 

Höchstlast im Netz am anspruchsvollsten, 
mittlerweile sind es jene Tage mit höchster 
Produktion.« Dazu verweist Strempfl auf 
ein Projekt in der südsteirischen Gemein-
de Heimschuh, wo eine Batterie mit einer 
Speicherkapazität von 100 kWh installiert 
wurde, die von mehreren Haushalten ge-
nutzt werden kann.

>> Nächster Level der Batterie <<
Batteriespeicher sind eine aufstre-

bende Industrie, erfordern aber jahrelan-
ge Forschung und Entwicklung. Die Ent-
wicklung vom Bleiakkumulator bis zur Li-
Ionen-Batterie hat laut Stefan Freunber-
ger, Forscher am Institute of Science and 
Technology Austria IST in Klosterneu-
burg, 200 Jahre in Anspruch genommen. 
Künftige Speicher werden sich laut Freun-
berger durch höhere Energiedichten 

Speicher

D
as Thema ist hochaktuell – 
das war nicht nur auf der Fachta-
gung für Photovoltaik und 

Stromspeicherung, veranstaltet von Tech-
nologieplattform Photovoltaik und dem 
Bundesverband Photovoltaic Austria, An-
fang Dezember zu hören. Um die Energie-
welt auf ein solides erneuerbares Funda-
ment zu stellen, braucht es auch Energie-
speicher, die temporär und lokal schwan-
kende Erzeugung ausgleichen. Diesem 

Thema widmete sich im November auch 
der World Energy Council Austria bei der 
Präsentation des Arbeitsberichts »Spei-
cher & Netze« der Young Energy Professi-
onals.

Immer stärker wird dezentral ein-
gespeist, neue Verbraucher mit hohen 
Gleichzeitigkeiten und geändertem Ver-
brauchsverhalten sind in das Energiesys-
tem einzubinden, was die Komplexität 
erhöht und die Netzinfrastruktur-Betrei-

Speicher

Von Karin Legat 

Speicher für die Wende

Die BlueBattery unterstützt seit einem halben Jahr das Do-
naukraftwerk Wallsee-Mitterkirchen bei der Bereitstellung von 
Regelenergie – mit großem Erfolg, wie der Verbund bestätigt.

ber vor Herausforderungen stellt. Erfor-
derlich wird eine strategische Anpassung 
der Verteilnetzplanung sowie des Netz-
betriebs, möglich durch den Netzausbau, 
aber auch durch Netzspeichersysteme be-
stehend aus Batteriespeicher und Umrich-
ter. Diese präsentieren sich als verlustarme 
leistungselektronische Schaltungstechno-
logien. Energiequellen, die nur über ein 
geringes Speichervolumen verfügen, kön-
nen unterstützen, zum Beispiel Laufwas-
serkraftwerke. Möglich ist eine Leistungs-
steigerung bis zu 25 %.

Batteriespeicher sind auch eine Lö-
sung für die lokale Einspeisung. Laut ei-
ner Studie des Forschungs- und Bera-
tungsunternehmens CE-Delft wird EU-
weit bis zum Jahr 2050 knapp die Hälfte 
des Strombedarfs aus Energieanlagen ge-
deckt, die BürgerInnen, Klein- und Mit-

Bis 2030 soll der Strombedarf bilanziell zu 100% 
über erneuerbare energien gedeckt werden. Da-
für braucht es zusätzlich 27 tWh, leistungsfähige 
netze und innovative Speichersysteme.

»Die wichtigste und auch aus Anreizsicht 
sinnvollste Förderung für Speicher ist und 
bleibt die Gebührenbefreiung, durch welche 
die ausgleichende Wirkung von Strom-
speichern erleichtert wird«, betont Barbara 
Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs 
Energie.



19

>

www.report.at    07 - 2020 >

18

> 07 - 2020    www.report.at    

> Speicher Speicher

auszeichnen. Dabei verweist er unter an-
derem auf die Kombinationen Zink-Luft, 
Lithium-Schwefel und Lithium-Sauer-
stoff, die sich noch in der Grundlagen-
forschung oder bereits in der technologi-
schen Entwicklung befinden. Innovation 
gibt es auch bei der Bio-Batterie, deren 
Elektrolyt aus dem Holzinhaltsstoff Lig-
nin besteht, sowie bei der Salzwasserbat-
terie. Intensiv wurde in den vergangenen 
Jahren an Festkörperelektrolyten gearbei-
tet, die eine ähnlich hohe Ionen-Leitfähig-
keit besitzen wie Flüssigelektrolyte.

Die TU Graz forscht derzeit an der Re-
duktion der Grenzflächenwiderstände in-
nerhalb der Festkörperbatterie, was zu ei-
ner höheren Performance führen soll. Das 
Karlsruher Institut für Technologie entwi-
ckelt im Projekt »BiFlow« ein Hybridspei-
chersystem, das die Vorteile der Lithium-
Ionen und der Redox-Flow-Batterie kom-
binieren und die gleichzeitige Nutzung als 
Wärmespeicher erreichen soll. Die Haupt-
herausforderung liegt für Freunberger ak-
tuell im Aufbau einer Batterie-Produkti-
on in Europa. Derzeit befinden sich die 
größten Hersteller in Asien. Erste Schritte 
werden gesetzt: Ziel der europäischen For-
schungsinitiative »Battery 2030+« ist, dass 
Europa bei der Entwicklung und Produk-
tion von Batterien der Zukunft aufholt. 

>> Speicher kombinieren <<
Kombination steht in der Ener-

giebranche generell für höhere Perfor-
mance. Im Laufe der letzten Jahre sind 
etliche Hybridprojekte mit Kombinati-
onen aus Wind-, Sonnen-, Wasserkraft 
und Batterien realisiert worden. Einige 
Beispiele: Auf der Kanareninsel El Hierro 

barkeit. Die Produktion von Wasserstoff 
erfolgt unter hohen Energieverlusten. Die 
voestalpine betreibt gemeinsam mit Ver-
bund und weiteren Partnern das europä-
ische Leuchtturmprojekt »H2Future« zur 
Dekarbonisierung der Stahlherstellung  in 
Linz. »Österreich muss das Thema grüner 
Wasserstoff deutlich voranbringen«, for-
dert Herfried Harreiter, Leiter Asset Ma-
nagement bei Verbund Hydro Power.

>> Alternative Speicher <<
Als Ausgleich volatiler Energiepro-

duktion sind Pumpspeicher bereits seit 
mehr als einem Jahrhundert in Einsatz. 
Das Prinzip der Batterie war schon in der 
Antike bekannt. Es mangelt aber nicht an 
neuen Ideen für Speicher.

In einem ehemaligen Kohlekraftwerk 
in Deutschland geht nun der aus Elekt-
roauto-Batterien bestehende stationäre 

Speichereffizienz
n KünFtiGE SpEichER WERDEn sich 
durch höhere Energiedichten auszeich-
nen. Aktuell bieten Speicher folgende 
Energiedichten:
n Mechanische Speicher 

 ❏ Pumpwasserspeicher  
 (1 kWh/m³ bei 360m Höhe) 

 ❏ Druckluftspeicher  
 (1,3 kWh/m3 bei 30 bar) 

n Thermische Speicher 

 ❏ Wasser, Beton (20-80 kWh/m³) 

 ❏ Latentwärmespeicher  
 (ca. 100 kWh/m³) 

 ❏ Sorptionsspeicher  
 (100-300 kWh/m³) 

n Elektrochemische Speicher 

 ❏ Lithium-Ionen-Batterie  
 (ca. 200 kWh/m³) 

n Chemische Speicher 

 ❏ Gasförmiger Wasserstoff  
 (700 kWh/m³) 

 ❏ Flüssiger Wasserstoff  
 (2.400 kWh/m³) 

n Benzin (12.000 kWh/m³) 

wurden ein 11,5-MW-Windpark und ein 
Wasserkraftwerk vereint, um kurzfristige 
Schwankungen auszugleichen und eine 
kohlenstofffreie Energieversorgung si-
cherzustellen. Andritz lieferte für dieses 
Projekt die elektromechanische Ausrüs-
tung des Wasserkraftwerks. 

Hornsdale Power Reserve in Austra-
lien kompensiert Netzunbeständigkeiten 
durch eine 100-MW-Batterieanlage.

Auf der Fachtagung für Photovoltaik 
und Stromspeicherung präsentierte Ka-
dam Serdar, Energieexperte bei Andritz, 
das Forschungsprojekt »XFlex Hydro«. 
In diesem Projekt wird ein Batteriespei-
cher-Turbinen-Hybridsystem optimiert, 
um die Stellbewegungen der Turbine auf-
grund der Primärregelung um 90 % zu re-
duzieren.

Bereits mit Batteriespeichern als Un-
terstützung der Wasserkraftleistung arbei-
tet der Energieversorger Verbund im Zuge 
des Projekts »Blue Battery« beim Donau-
kraftwerk Wallsee-Mitterkirchen.

>> Wasserstoff als Speicher <<
»Raus aus Öl« ist ein aktuelles Motto, 

demnächst ergänzt durch »Raus aus Gas«. 
Davon betroffen ist auch der Speicherbe-
reich, da Gas eine sehr hohe Puffermasse 
darstellt. Mit Wasserstoff bietet sich hier 
eine Alternative zu Erdgas, da die unter-
irdischen Gaslager für die Speicherung 
genutzt werden können. Wasserstoff wird 
als einer der bedeutendsten Energieträger 
für die Dekarbonisierung des Energiesys-
tems in der Zukunft gesehen. Das enorme 

Potential von Wasserstoff hat bereits Jules 
Verne erkannt: »Die Energie von morgen 
ist Wasser, das durch elektrischen Strom 
zerlegt worden ist.« Derzeit spielt der 
energetische Einsatz von Wasserstoff ei-
ne untergeordnete Rolle. Die Wirtschafts-
kammer sieht das Problem in der Verfüg-

Ein bedeutender Erfolg bei Redox-Flow-Batterien ist einem Forscher-team an der tU Graz mit 
dem Ersatz von Schwermetallen und seltenen Erden durch Vanillin gelungen. Die Weihnachts-
Vanillekipferl werden es verschmerzen.
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»Die Speicherlandschaft in Österreich ist sehr vielfältig«, urteilt Vera immitzer, Geschäftsführe-
rin von pV Austria. »Vor allem viele größere Anwendungen werden erprobt und befinden sich 
noch in der Entwicklungsphase.« 

Mitte August hat die W.E.B in ihrer Zentrale 
in pfaffenschlag einen Batteriespeicher mit 
einer Kapazität von 500 kWh in Betrieb ge-
nommen. Damit kann der gesamte Stromver-
brauch oder auch nur Lastspitzen der Firmen-
zentrale samt Ladestationen in pfaffenschlag 
abgedeckt werden. Gespeist wird der Spei-
cher an sonnigen tagen von insgesamt 200 
kW starken pV-Anlagen, die sich am Gelände 
der Unternehmenszentrale befinden.

Batteriespeicher »Advanced Battery Sto-
rage« in Betrieb. Die Idee dahinter: Nach 
dem Einsatz im Elektroauto können Ak-
kus noch mindestens zehn Jahre genutzt 
werden, 80 % der Leistung bestehen noch. 
Die Möglichkeit einer saisonalen Ener-
giespeicherung bei einem großen Indust-
riebetrieb wird mit dem Projekt »InFlex-
Lab« in einer Papierfabrik in Bayern er-
probt. n

Mit rund 61.000 Lithium-ionen-Zellen bildet 
die BlueBattery im Verbund-Donaukraftwerk 
Wallsee-Mitterkirchen die größte Kraftwerks-
Batterie Österreichs.

Der zunehmende Anteil an erneuerbaren Energien im Stromnetz erfordert mehr Speicherkapazitäten.


