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Wasser als Energiespeicher –
neue Ideen und Konzepte
Die Speicherung elektrischer Energie hat große Bedeutung für den Ausgleich der Schwan
kungen zwischen Strombedarf und Stromproduktion. Infolge der in Mitteleuropa massiv
zunehmenden Einspeisungen von Strom aus erneuerbaren Energien und dem politischen
Entschluss Deutschlands, aus der Atomkraft bis zum Jahre 2022 vollständig auszusteigen,
steigt der Speicherbedarf weiter an. Die wichtigste Technologie für die großtechnische
Speicherung elektrischer Energie ist die Pumpspeicherung. Andere Speichermethoden
weisen im Vergleich erhebliche Nachteile auf. Eine Reihe von neuen Ideen und Konzepte
zur Nutzung von Wasser als Energiespeicher jenseits konventioneller Pumpspeicher liegt
bereits vor. Gegenwärtig werden z. B. an der Universität Innsbruck hydraulische Großenergie
speicher nach den Power-Tower- und Buoyant-Energy-Konzepten entwickelt.

1 Einführung
Der anthropogen verursachte Klimawan
del führt zum Umdenken in der Energie
frage. Fossile Brennstoffe werden verstärkt
durch erneuerbare Energien ersetzt. Gera
de im Bereich der Stromerzeugung ist in
Mitteleuropa das Bekenntnis zur Energie
wende politischer Wille und gesetzlich
verankert. In Deutschland wurde die Er
zeugung von Strom aus erneuerbaren
Quellen von 3,1 % im Jahr 1990 auf 17,1 %
im Jahr 2010 erhöht [1]. Die wichtigsten er
neuerbaren Energiequellen im Jahr 2010
waren Wind (6,2 % der gesamten elekt
rischen Produktion) und Wasserkraft (3,4 %),
gefolgt von Biogas (2,4 %) und Solarener
gie (1,9 %) [1].
Strom aus erneuerbaren Quellen ist von
hoher Volatilität geprägt, da insbesondere
Wind- und Solarenergie stark von Wetter
und Klima abhängig sind.
Das Stromnetz in Europa ist bereits
heute durch die fluktuierende Einspei
sung aus den erneuerbaren Energien stark
beeinflusst. Dies führt zu einem hohen
Regelbedarf, der zukünftig nur durch ei
nen Speicherausbau oder durch die Neu
errichtung von konventionellen, schnell
regelbaren thermischen Kraftwerken be
werkstelligt werden kann.
Der Speicherbedarf in Mitteleuropa
wird heute zum größten Teil durch Pump
speicherkraftwerke (PSW) gedeckt. Druck
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luftspeicher, unterschiedliche chemische
Formen der Speicherung (z. B. RedoxFlow-Batterien), Schwungradspeicher,
die Wasserstofftechnologie und auch die
Methanisierung werden in einem viel ge
ringeren Umfang genutzt. Im Vergleich
zu konventionellen PSW haben diese Me
thoden in der Regel erhebliche Defizite
hinsichtlich Lebensdauer, Kosten und Ef
fizienz.
PSW stellen eine langjährig erprobte
und wirtschaftlich erfolgreiche Techno
logie dar. Der Wirkungsgrad moderner
Anlagen liegt bei über 80 %. Sie verfügen
über eine kurze Anlaufzeit und sind
schwarzstartfähig. Für die elektrische
Großenergiespeicherung gibt es derzeit
keine andere verfügbare und ausgereifte
Technologie. Auf Grund ihrer regelbaren
und sicheren Einsatzweise besitzen PSW
eine sehr hohe Systemqualität.
Konventionelle PSW sind auf geeignete
natürliche Gegebenheiten angewiesen.
Deren weiterer Ausbau ist somit durch die
Verfügbarkeit von topografisch geeig
neten Standorten begrenzt.
Da der Speicherbedarf mit der Stromer
zeugung aus den erneuerbaren Energie
trägern Wind und Sonne weiter steigt,
müssen rechtzeitig andere Speicherkon
zepte in Betracht gezogen werden. Eine
Vielzahl von Ideen ist bereits vorhanden.
Einige von ihnen verwenden Wasser als
Speichermedium.

2 Speicherbedarf
Der Speicherbedarf wird durch vier we
sentliche Parameter charakterisiert. Dazu
zählen die regelbare Leistung [MW], die
Startzeit, die Speicherkapazität ([MWh],
[GWh] bzw. [TWh]) und die Speicherarbeit
(MWh pro Zeiteinheit, z. B. pro Jahr). Die
Leistung und die Startzeit beeinflussen die
Flexibilität eines Speichers. Eine große re
gelbare Leistung und eine kurze Startzeit
führen zu einer hohen Flexibilität einer An
lage. Die Speicherkapazität beschreibt die
Größe des Speichers, wogegen die Speicher
arbeit die tatsächlich ab- bzw. aufgenom
mene Energie während eines definierten
Zeitraumes (gewöhnlich ein Jahr) darstellt.
Der Speicherbedarf wird entsprechend
der Länge der Startzeit in Primärregelleis
tung (Aktivierung innerhalb weniger Se
kunden), Sekundärregelung (Aktivierung
innerhalb weniger Minuten) und in Reser
veleistung (Aktivierung innerhalb mehre
rer Minuten) unterteilt. Die derzeit in
Deutschland benötigte Regelleistung liegt
im Bereich von wenigen Gigawatt, wäh
rend die Reserveleistung im zweistelligen
Gigawattbereich liegt [2]. Der Bedarf der
Speicherarbeit der Regelenergie kann mit
mehreren hundert TWh/a abgeschätzt
werden, der Bedarf an Reservearbeit mit
wenigen TWh/a [2].
Ein weiterer wichtiger Parameter sind
die Transienten, die die Leistungsände
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rungsgeschwindigkeiten angeben. Transi
enten können eine Größe von bis zu 4 GW
pro 15 Minuten erreichen. In der Zukunft
könnte Transienten von bis zu 12 GW für
15 Minuten erforderlich sein [3].
Bild 1 zeigt eine Prognose des elekt
rischen Energiebedarfs für das Jahr 2030
in Deutschland. Basierend auf der Annah
me, dass im Jahr 2030 50 % der gesamten
elektrischen Energie aus erneuerbaren
Quellen gewonnen wird, ist die verblei
bende Nachfrage (Residuallast) dargestellt.
Die Residuallast beträgt zwischen 80 GW
und minus 20 GW und muss mit Hilfe ge
eigneter Methoden ausgeglichen werden.
Der zukünftige Speicherbedarf wird
durch den Anteil der Energie aus erneu
erbaren Quellen und deren Eigenschaften
sowie den Wirkungsgrad der Speicher
methode und die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit der Länder beeinflusst
werden.

3 S peichermöglichkeiten
mit Wasser
3.1 Allgemeines
Konventionelle Pumpspeicherung ist eine
lange bewährte und wirtschaftlich rentable
Technologie. Der Wirkungsgrad moderner
Anlagen liegt bei bis zu 80 %. Wesentliche
Vorteile sind eine sehr kurze Startzeit, ein
hohes Regelleistungsvermögen, bedeu
tende Speicherkapazitäten und die
Schwarzstartfähigkeit. Die Leistung der be
stehenden Anlagen beträgt zwischen
50 MW und 2 800 MW, während die Spei
cherarbeit typischerweise im Bereich zwi
schen 500 MWh/a und 15 000 MWh/a
liegt. Die Errichtung von konventionellen
Pumpspeicheranlagen ist in hohem Maße

an das Vorhandensein geeigneter topogra
fischer Gegebenheiten geknüpft. Viele der
potenziellen Standorte liegen in den Alpen
bzw. den Mittelgebirgen, fernab der großen
Windkraftparks des Nordens. Eine Viel
zahl dieser Standorte wird darüber hinaus
bereits genutzt. Neubauten stoßen mitun
ter auf großen Widerstand von Seiten des
Natur- und Landschaftsschutzes. Einzelne
Pumpspeicherprojekte [4] sehen bereits die
unterirdische Anordnung eines oder beider
Reservoire vor, um mögliche negative Aus
wirkungen auf die Ökologie zu minimie
ren. Alternative Ansätze für Speicher mit
Wasser als Speichermedium, die topografie
unabhängig errichtet werden können, wer
den im Folgenden beschrieben.
3.2 Hydraulische Großenergiespeicher –
das Konzept Power Tower
Der Power Tower ist ein innovatives Kon
zept eines hydraulischen Energiespeichers,
der auf der jahrelang erprobten Technolo
gie der PSW basiert. Ein Power Tower be
steht aus einem mit Wasser (W) gefüllten
Zylinder, in dem sich eine vertikal beweg
liche Auflastkonstruktion (A) befindet
(Bild 2). Diese Auflast bewirkt durch ihr
Volumen und ihre Dichte, unabhängig von
ihrer Position, eine konstante Druckerhö
hung in dem darunter befindlichen Spei
chervolumen. Durch zusätzliche Federkon
struktionen lässt sich die Druckhöhe
wegabhängig noch erhöhen.
Zur Energiespeicherung wird Wasser
aus dem oberen Pumpvolumen in das
u ntere Speichervolumen befördert, wo
durch sich die Auflast im Zylinder steigt
und nach oben bewegt und der Speicher
geladen wird. Um die gespeicherte Ener
gie wieder freizugeben, wechselt die
Richtung des Förderstroms, die Auflast

sinkt ab und treibt eine Turbine an. Die
Pumpturbine (PT) kann im Auflastzy
linder integriert oder auch außenliegend
angeordnet werden.
Der Power Tower zeichnet sich durch
die topografieunabhängig, dezentrale
Einsatzmöglichkeit bei hohem Wirkungs
grad (>80 %) aus. Die einfache und robuste
Technologie bietet eine lange Lebensdau
er und eine unbegrenzte Anzahl von La
dezyklen. Schnelle Lastwechsel sind eben
so möglich wie eine Kurz- und Langzeit
speicherung ohne Entladung. Der Power
Tower ist in der Größe skalierbar und stellt
bei unterirdischer Anordnung keinen Ein
griff in die Landschaft dar.
In der Grundversion des Power Towers
(Variante ohne Federn) besteht eine kon
stante Druckdifferenz, mit welcher die
Turbine angetrieben wird. Die Maschi
neneinheit kann optimal darauf ausgelegt
werden. Der im System vorherrschende
Druck setzt sich aus dem Produkt des
Dichteunterschieds zwischen der Auflast
und dem Fördermedium Wasser und der
Höhe des Auflastzylinders zusammen.
Die Speicherkapazität (kWh) eines Power
Towers erreicht ihr Maximum, wenn die
Auflastkonstruktion die Hälfte der ge
samten Zylinderhöhe einnimmt. Die Spei
cherkapazität steigt quadratisch sowohl
mit Zunahme des Radius als auch mit zu
nehmender Zylinderhöhe bzw. Schacht
tiefe an. Die Skala der Anwendung ist breit
gefächert, wodurch Power Tower für ver
schiedenste Anforderungen und Rand
bedingungen gebaut werden können.
Während kleinere Systeme in Haushalten
installiert werden können (z. B. im Insel
betrieb in Verbindung mit Fotovoltaik), ist
die Installation von sehr großen Anlagen
(Anlagenhöhen von mehreren hundert

Bild 2: Prinzipskizze des Power Towers
Bild 1: Prognose des Energiebedarfs und der Residuallast in Deutschland auf Basis
einer 50-%-Versorgung mit erneuerbaren Energien im Jahr 2030 [3]
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(Die Lage der Auflast bestimmt den Lade
zustand: Lage II = voll geladen; Lage III =
entladen) [5]
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Bild 3: Prototyp des hydraulischen Großenergiespeichers Power Tower der Universität Innsbruck
Metern) oder die Installation eines PowerTower-Clusters denkbar.
Die Funktionalität des Power Towers
wurde im Rahmen eines vom Österrei
chischen Klima- und Energiefonds geför
derten Forschungsvorhabens an einem
kleinen Prototyp im Wasserbaulabor der
Universität Innsbruck nachgewiesen. Da
zu wurde ein 2,20 m hoher Plexiglaszylin
der mit einem Durchmesser von 0,64 m
aufgestellt und mit einer Stahlauflast von
1 t Gewicht versehen (Bild 3). Außerhalb
des Zylinders ist eine kleine Pumpturbine
angeordnet, die über einen Frequenzum
former mit dem Stromnetz verbunden ist.
Sie lässt sich über ein Schaltpult steuern,
an dem auch die elektrische Leistung an
gezeigt wird.
Durch Untersuchung der Einzelkompo
nenten werden u. a. über Druckmessun
gen die hydraulischen Verluste im System
und die Wirkungsgrade der Maschinen
elemente bestimmt. Der Aufbau wird in
Varianten untersucht und optimiert. Eine
Erweiterung des Prototyps mit einer bes
ser ausgelegten Maschineneinheit befin
det sich in Planung. Zur Auflasterhöhung
sind zusätzlich wegabhängige Federsys
teme geplant. Weiterer Optimierungsbe
darf besteht für das Führungs- und Dich
tungssystem.
Die Investitionen für die Errichtung
eines Power Towers werden im Vergleich zu
anderen Speichern relativ hoch sein. Nach
teilig ist zunächst das ungünstige Verhält
nis von baulichem Aufwand zur Kapazität
der Speicher bzw. die ungünstige Energie
dichte. Durch Entwicklung von standardi
sierten Baugrößen könnten deutliche Kos
tenbegrenzungen erreicht werden. Für die
Betriebskosten sind beim Power Tower da
gegen nur sehr geringe Kosten zu erwarten,
da lediglich die Wartungskosten für die
Maschineneinheit und das Dichtungssys
tem anfallen.
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3.3 Hydraulische Großspeicher
für Offshore Anwendungen –
Buoyant Energy
Das Prinzip von Buoyant Energy (schwim
mende hydraulische Energiespeicher)
wird für die Offshore-Anwendung zur lo
kalen Speicherung der Überschussleis
tungen aus Windkraftparks entwickelt
und basiert auf der jahrelang erprobten
Pumpspeichertechnologie. Im Gegensatz
zur herkömmlichen Anordnung der Spei
cherbecken schwimmt hierbei allerdings
ein kleineres Reservoir in einem großen
Reservoir und Wasser kann mittels einer
Anordnung von Turbinen und Pumpen
oder Pumpturbinen zwischen den Reser
voiren hin und her bewegt werden (Bild 4)
[6]. Als großes Reservoir ist ein See bzw.
das Meer vorstellbar.
Die Energie wird vollständig als poten
zielle Energie der Masse der schwim
menden Struktur und der Spannung opti
onaler Federsysteme gespeichert. Bei
Energ iezufuhr (Pumpbetrieb) hebt sich
der gesamte Baukörper und bei Energie
gewinnung (Turbinenbetrieb) erfolgt eine
kontrollierte Absenkung.
Die Stärke dieses hydraulischen Ener
giespeichers liegt vor allem in seiner kom
binierten Nutzung mit variablen Aufbau
ten. So ist eine Kombination von Energie

erzeuger und Energiespeicher denkbar,
wie z. B.:
■■ Koppelung mit Solarkraftwerken,
■■ Koppelung mit Offshore-Windkraftan
lagen („floating wind turbine“),
■■ Koppelung mit Meeresströmungskraft
werken,
b zw. eine Kombination von schwim
mender Offshoreinfrastruktur und Ener
giespeicher:
■■ Plattformen mit Nutzbauten (schwim
mende Hotels, Aquafarmen etc.),
■■ Plattformen als Zwischenlager für
Nutzlasten (Überseecontainer etc.).
Die Kombination kleiner schwimmender
Energiespeicher-Einheiten mit jeweils einer
Windturbine („floating wind turbine“)
und deren Anordnung im Cluster als rege
neratives Kombikraftwerk (Bild 5) besitzen
gerade in Regionen ohne ausreichend
flache Meereszonen (z. B. im Mittelmeer)
ein erhebliches wirtschaftliches Potenzial.
Für einen möglichst nachhaltigen Ener
giespeicher ist es elementar, dass mög
lichst geringe Energieverluste entstehen
und dass das System langfristig funkti
oniert. Aufgrund der besonderen Bauweise
des schwimmenden Energiespeichers ist
dies im hohen Maße gegeben. Die hydrau
lischen Verluste reduzieren sich außerhalb
der Verluste in den Pumpturbinen im We

Bild 4: Konzeptskizze Buoyant Energy (schwimmender hydraulischer Energiespeicher) [6]
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sentlichen auf die Verluste am Ein- und
Auslauf. Durch die konstante Druckhöhe
der Varianten ohne elastische Elemente ist
eine hocheffiziente Abstimmung der an
geordneten Maschineneinheiten mit
jederzeit optimalem Wirkungsgrad mög
lich. Daher darf mit einem signifikant
höheren Wirkungsgrad als bei konventi
onellen PSW gerechnet werden.
Die Anzahl der Lade- und EntladeZyklen des Speichersystems ist konzept
bedingt unbeschränkt. Die Startzeit
kann sehr kurz sein und die Selbstentla
derate ist bei entsprechender baulicher
Ausgestaltung vernachlässigbar klein.
Entgegen dem modernen Schiffsbau, der
vor allem auf Leichtbau setzt, ist bei
schwimmenden hydraulischen Energie
speichern die Robustheit und Masse des
Baukörpers entscheidend. Es können da
her erprobte und bewährte Baumethoden
zur Anwendung gebracht werden (z. B.
Betonschiffe).
Bei Buoyant Energy handelt es sich um
eine robuste und bewährte Technologie
im neuen Umfeld. Der zukünftige Ein
satzbereich wird hauptsächlich in der Ver
lagerung und Vergleichmäßigung fluktu

Bild 5: Anwendung des Buoyant-EnergyKonzepts bei einer „floating wind turbine“

Bild 6: Konzept des Ringwallspeichers [7]
ierender Erzeugung aus Windenergie und
im Inselbetrieb gesehen.
3.4 Weitere Speicherkonzepte mit Wasser
als Speichermedium
Eine Option für großskalige Speicherung
von Energie in topografisch flachen Ge
bieten ist der Ringwallspeicher [7]. Die
Hauptidee besteht darin, anthropogen ge
prägte Landschaften im Flachland mittels
Pumpspeichertechnologie zu nutzen. Die
einfachste Form eines Ringwallspeichers
besteht aus einem zentralen Oberbecken,
das durch einen Ringwall von dem ring
förmigen Unterbecken getrennt ist (Bild 6).
Wesentliches Merkmal ist die Verwendung
des Aushubmaterials des unteren Beckens
für den Bau des Damms. Standorte, in de
nen große Erdbewegungen bereits stattge
funden haben (z. B. verlassenen Tagebau
gebiete), bieten sich ebenfalls an. Die Spei
cherung bzw. Bereitstellung der Energie
erfolgt mit Hilfe konventioneller Pumpen,
Turbinen oder Pumpturbinen bei entspre
chend hohen Wirkungsgraden.
Weiteres Potenzial bietet die Nutzung
von Halden (Landschaftsbauwerken), auf
denen PSW – auch in Kombination mit
Windkraftwerken – errichtet werden kön
nen [8]. Vor allem in den Bergbaugebieten
im Norden Deutschlands finden sich Hal

den mit entsprechenden Dimensionen
(Höhenunterschiede von bis zu 100 m).
Die Vorteile liegen in verhältnismäßig ge
ringen erforderlichen Erdbewegungen
und darin, dass kein Eingriff in die Natur
landschaft erfolgt, sondern lediglich be
reits stark anthropogen überformte Ge
biete genutzt werden.
Verlassene Bergwerke und die zugehö
rige Infrastruktur bieten weiteres Spei
cherpotenzial in Regionen ohne natür
liche Höhenunterschiede. Die großen vor
handenen Stollensysteme können als un
terirdische Unterbecken genutzt werden,
die mit einem oberirdisch angeordneten
Oberbecken kombiniert werden [9].

4 Z
 usammenfassung
und Ausblick
Europas Speicherbedarf an elektrischer
Energie steigt aufgrund der zunehmenden
Versorgung aus erneuerbaren Quellen,
wie Wind-und Solarenergie, die naturge
mäß einer hohen Volatilität unterliegen,
weiter an. Der vorliegende Beitrag gibt ei
nen kurzen Überblick über mögliche Spei
chermethoden unter Verwendung von
Wasser als Speichermedium. Konventi
onelle Pumpspeicherwerke sind seit lan
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gem erprobt und wirtschaftlich erfolg
reich. Die für einen weiteren Ausbau ver
bleibenden Standorte sind jedoch be
grenzt. Neue Konzepte, die unabhängig
von topografischen Gegebenheiten zur
Anwendung kommen können, wurden
entwickelt und werden weiter untersucht.
Dazu zählen das Konzept Power Tower
[10] (hydraulischer Großenergiespeicher)
und das Konzept Buoyant Energy [11]
(schwimmende hydraulische Energiespei
cher), die am Arbeitsbereich Wasserbau
der Universität Innsbruck wissenschaft
lich untersucht werden. Die Wirtschaft
lichkeit von Energiespeichern hängt stark
von der politischen Entwicklung der na
hen Zukunft ab. Wenn Anreize geboten
werden, die eine gleichmäßige Einspei
sung von Energie ins Netz belohnen, wer
den neue Speichermethoden rentabel.
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Water as Energy Storage – new Ideas and Concepts
Storage of electric energy has great significance for the compensation of the variabi
lity between demand and production. Increasing supplies of electricity from wind po
wer and photovoltaic systems in central Europe lead to increasing energy fluctuations.
As a consequence, the demand for storage of electric energy rises continuously. 
Today pump storage is by far the most important technology for storage of electrical
energy. Other methods often have considerable deficits in lifetime, costs and effici
ency. A number of ideas and concepts for the use of hydropower as an energy storage
beyond conventional pump storage is already available. These new approaches of
large hydraulic energy storage systems are currently investigated at the University of
Innsbruck. The main aim of this work is to give an overview of existing and conceptu
al options of energy storage with water as a storage medium.

Маркус Ауфлегер, Барбара Бринкмайер, Роберт Клар и Валери Найш

Вода как аккумулятор энергии – новые идеи и концепции
Аккумуляция электрической энергии имеет большое значение для
компенсации разницы между потребностью в электроэнергии и ее
производс твом. Вс ледс твие значительного увеличения пос тавок
электроэнергии из возобновляемых источников энергии в Центральной
Европе и принятия политических решений в Германии в отношении полного
отказа от ядерной энергии до 2022 года увеличивается потребность в
аккумулировании энергии. К одной из наиболее значимых технологий
промышленного хранения электрической энергии относятся насосные
системы аккумулирования. Прочие методы аккумулирования энергии имеют
значительные недостатки по сравнению с вышеуказанным методом. Кроме
обычных систем насосного аккумулирования имеется также ряд новых идей и
концепций использования воды в качестве энергонакопителя. В настоящее
время крупные гидравлические энергоаккумуляторы разрабатываются,
например, в инсбрукском университете Инсбрука в соответствии с концепциями
Power-Tower и Buoyant-Energy.
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