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Speicher bedar f bei 100% Er neuer bar en Ener gien
Markus Speckmann · Freitag den 6. Januar 2017

In einem Mak r osk op-Ar t ik el w ur de die Fr age gest ellt , w ie denn bei
100% Er n eu er b ar en En er g i en d er Bed ar f an el ek t r i sch er En er g i e
jeder zeit gedeck t w er den k ann. Um es k ur z zu m achen: Die Lösung
sind Spei cher , v or all em chem ische Speicher (z.B. EE-Met han), m i t
d e r e n H i l f e g e n u g En e r g i e z u m A u s g l e i c h l ä n g e r e r
Er zeugungsschw ank ungen von Windk r af t - und Phot ovolt aik anlagen
gespeicher t w er den k ann.
Im Folgenden wer de ich anfangs kur z beschreiben was EE-Methan ist. Danach werde
i ch auf ei n Szenar i o des Fr aunhofer I SE (hi er , St and 03.12.2016) ei ngehen und
anh and dessen ver ansch aul i chen, w i e gr oß der Spei cher bedar f bei 100%
er neuerbar en Ener gien sein kann und wie dieser gedeckt wer den kann. Abschließend
wer de ich die Fr age behandeln, war um der zeit nicht viele EE-Methanspeicher gebaut
werden, wenn für 100% er neuerbar e Ener gien so viele benötigt werden.

Was ist EE-Met han?
EE-M ethan ist M et han, das dur ch Ener gie aus er neuer bar en Ener gien her gest ellt
w ur de. Di e U mw andl ungsk et t e i st hi er bei , dass zunächst Wasser i n ei nem
Elektr olyseur in Wasser st off und Sauer stoff ver wandelt wir d. Anschließend er folgt
unter Hinzugabe von Kohlenstoffdioxid eine Methanisier ung, wodur ch Methan (CH4)
er zeugt wir d. Für die Elektr olyse und die Methanisier ung wir d elektr ische Ener gie
von er neuer bar en Ener gi en benöt i gt . Das M et han kann dann i n das Er dgasnet z
eingespeist wer den und anschließend in einem Gaskr aftwer k in elektr ische Ener gie
umgewandelt wer den (hier , Stand 19.12.2016). Der Nachteil von EE-M ethan ist der
der zeit ger inge Wir kungsgr ad von cir ca 36%. Das bedeutete, dass nur 36% der für die
M et hanisier ung ver wendet en Ener gie dur ch die Ver st r omung des EE-M et hans in
einem Gaskr aft wer k zur ückgewonnen wer den kann (hier , St and 13.12.2016). Die
Vor t ei l e von EE-M et han si nd, dass gr oße Ener gi emengen i n unt er i r di schen
Gaskavernen, die es in Deutschland ber eits gibt, gespeicher t wer den können und dass
auf ber eits best ehende Infr ast r ukt ur (Gasnet ze, Kaver nenspeicher , KWK-Anlagen,
GuD-Anlagen) zurückgegr iffen werden kann.

Sp ei ch er b ed ar f b ei 10 0 % er n eu er b ar en En er g i en an h an d ei n es
beispielhaf t en Szenar ios
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In der For schung wir d das Thema des Ausgleichs von Er zeugungsschwankungen der
Einspeisung von Windkraft- und Photovoltaikanlagen ber eits seit länger em unter sucht.
Hier zu wur den und wer den Zukunftsszenar ien definier t und simulier t, wodur ch der
Speicherbedar f bei 100% erneuerbar en Energien bestimmt werden kann.
Ei n sol ches Szenar i o i st das vom Fr aunhofer I SE (hi er , St and 03.12.2016). Das
Szenar io zeigt, dass der Speicher bedar f bei 60 GWh (0,060 TWh) Pumpspeicher , 52
GWh (0,052 TWh) Batter iespeicher und 86 TWh EE-M ethangasspeicher liegt. Hier an
ist eindr ucksvoll zu er kennen, dass die Lösung für das Speicher pr oblem bei 100%
er neuer bar en Ener gien vor wiegend in chemischen Speicher n (EE-M et han) gesehen
wir d. Laut Fr aunhofer IWES (hier , Stand 13.12.2016) betr ägt das Speicher r eser voir
des Er dgasnet zes, indem nat ür lich auch EE-M et han gespeicher t wer den kann, i n
Deutschland 200 TWh. Dadur ch über steigt das der zeitige Speicher r eser voir ber eits
b ei w ei t em d as f ü r ei n 1 00 % er n eu er b ar e En er g i en Szen ar i o b en öt i gt e
Speicher r eser voir . Die inst allier t en Leist ungen liegen in dem Szenar io bei 252 GW
Phot ovol t ai kanl agen und 285 GW Wi ndkr aft anl agen. Der zei t si nd ci r ca 46 GW
Windkraftanlagen und 39 GW Photovoltaikanlagen installiert (hier , Stand 03.12.2016).
Abbildung 1 enthält eine Übersicht über die Ener gieflüsse, die in dem Szenario in dem
simulierten Jahr aufgetreten sind.

Abbildung 1: Dar stellung des Szenarios aus der Studie des Fr aunhofer ISE, das zu den
niedrigsten jährlichen Gesamtkosten führt
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Quelle: hier, Stand 03.12.2016

Anhand der Abbildung, die auf den Er gebnissen einer Simulation für ein Jahr basier t,
ist Folgendes zu er kennen:
●

●

●

●

Nur ein Teil der erzeugten Ener gie aus Windkraft-, Photovoltaik- und
Wasser kraftanlagen wir d in EE-Methan umgewandelt (cir ca 30 %) und ist dadur ch von
den großen Wirkungsgradver lusten betr offen.
Das EE-Methan wir d in GuD-Anlagen zur elektr ischen Energieer zeugung, in KWKAnlagen zur gleichzeitigen Er zeugung von Wärme und elektr ischer Energie oder zur
Wärmeer zeugung in Gaswärmepumpen ver wendet.
Ein gewisser Anteil der erzeugten Ener gie aus Windkraft-, Photovoltaik- und
Wasser kraftanlagen wir d als Über schussener gie nicht verbr aucht, indem z.B.
Windkr aftanlagen abger egelt wer den, da es keine Verbr aucher oder Speicher gibt, die
die erzeugte Ener gie aufnehmen können. Der Gr und hierfür ist, dass es sich nicht lohnen
würde, für diese Er zeugungsspitzen z.B. einen Speicher zu bauen, da dieser eine zu
ger inge Auslastung hätte.
Durch Wär mespeicher kann die Flexibilität des Systems erhöht wer den, was einen
Vorteil der Kopplung der Sektoren elektrische Energie, Wärme und Mobilität illustr iert.

Wie bei allen Szenar ien mit 100% er neuer bar en Ener gien gilt nat ür lich auch hier ,
dass die Annahmen star k hinter fr agt wer den können und sollen. So wür de z.B. eine
vol l st ändi ge Ei nbezi ehung der Sekt or en Wär me und M obi l i t ät den Bedar f an
elektrischer Energie und damit auch den Speicherbedar f erhöhen. Gleichzeitig wir d in
dem Szenar io davon ausgegangen, dass Deutschland eine Insel ist und es somit keinen
Expor t und Impor t von elektr ischer Ener gie gibt. Dadur ch können keine r äumlichen
Ausgleichseffekte genutzt wer den, was den Speicher bedar f wieder um er höht. Tr otz
dieser Nachteile zeigt das Szenar io, dass 100% er neuer bar e Ener gien machbar sind
und dass das damit einher gehende Problem der Speicher ung lösbar ist.
Fal l s ei n I nt er esse dar an best ehen sol l t e, den Ver l auf der Er zeugung und des
Ver br auchs elekt r ischer Ener gie bei 100 % er neuer bar en Ener gien in Deut schland
über ein gesamtes Jahr nachzuvollziehen, kann dieses Inter esse dur ch das im Rahmen
des vom BM U geför der t en Pr ojekt Kombi kr aft wer k 2 er st el l t en Vi deos bedi ent
wer den. In dem Video wer den die Er zeugungs- und Ver br auchszeitr eihen und der en
r äuml i che Ver t ei l ung bei ei ner el ek t r i schen Ener gi ever sor gung mi t 100%
er neuer bar en Ener gien illustr ier t. Die Ber eiche Wär me und M obilit ät wur den zwar
auch hi er ni cht kompl et t er f asst , dennoch ver anschaul i cht das Vi deo gut di e
Funktionsweise eines derar tigen Systems. Das Video kann hier angesehen wer den.

W e n n w i r b e i 1 0 0 % e r n e u e r b a r e n En e r g i e n s o e i n e n h o h e n
Speicher bed ar f haben, w ar um w er den dann der zeit nicht v iele EEMet hanspeicher gebaut ?
Um es kur z zu machen: es lohnt sich (noch) nicht. Der zeit st ehen Flexibilitäten wie
z.B. k onven t i onel l e Kr af t w er k e i n ausr ei chendem U mf ang ber ei t , um di e
Leistungsschwankungen von Windkr aft- und Photovoltaikanlagen auszugleichen. Das
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„ es l ohnt sich (noch) ni cht “ bezi eht si ch dabei insbesonder e auf di e Anl agen zur
Elekt r olyse und M ethanisier ung, da ja ber eits ausr eichend Speicher kapazitäten im
Gasnetz vorhanden sind und es auch ber eits viele Gaskraftwer ke gibt.
Die Fr age ist dann, ab wann es sich lohnen wir d. Dies wur de z.B. in der vom BM Wi
geför der ten Studie „ Roadmap Speicher “ (hier , Stand 03.12.2016) unt er sucht. Hier
zeigt e si ch, dass bi s zu einem Ant eil er neuer bar er Ener gien an der eur opäischen
Ener gieer zeugung von 60 % und bei einem entspr echenden Netzausbau kein Ausbau
von elektr ischen Ener giespeicher n notwendig ist. Bis zu einem Anteil von 80% kann
mit Hi lfe der Fl exi bi l i si er ung von Ver br aucher n und Er zeuger n der not wendige
Ausgleich weitestgehend ohne zusätzliche Speicher dur chgeführ t wer den. Ab einem
Anteil der er neuer bar en Ener gien von cir ca 90% wer den auch Langzeitspeicher wie
EE-M et hanspei cher benöt i gt , der en Wi r t schaft l i chkei t bei ger i nger en Ant ei len
aufgr und des ger i ngen Wi r kungsgr ades und der hohen I nvest i t i onskost en nicht
gegeben ist. In einer Studie von Agor a Ener giewende (hier , Stand 03.12.2016) wir d
ebenfalls festgestellt, dass ein Bau von neuen Speicher n in den nächsten 20 Jahr en in
Deutschland wenig sinnvoll ist. Auch diese Studie weist auf die Notwendigkeit eines
star ken Netzes zur Reduktion des Speicher bedar fs hin und dass bei einem Anteil der
erneuerbaren Ener gien von 90% auf jeden Fall neue Speicher benötigt werden.
Neue Speicher wer den somit in den nächsten Jahr en nicht zum Vor anschr eit en der
E n er g i ew en d e b en öt i g t . Wen n es i n ei n zel n en Reg i on en zu l ok al en
Er zeu g u n g sen g p ässen k om m t , i st d i es au f ei n e n i c h t au sr ei c h en d e
Über t r agungskapazi t ät zu der jewei l i gen Regi on zur ückzuführ en und ni cht auf
fehlende Speicher . Dies gilt z.B. für Süddeut schland. Hier musst e die sogenannt e
Netzr eser ve eingeführ t wer den, um auch diese Region jeder zeit sicher ver sor gen zu
können (hier , Stand 13.12.2016).
Abschließend noch ein Wor t zum Wissenstand in der Politik. Anhand der Tatsache,
dass Staatssekretär Baake fr üher Dir ektor der Agora Ener giewende war und dass das
BMWi vieler lei Studien zu dieser Fr agestellung geför der t und begleitet hat, kann mit
Sicherheit davon ausgegangen wer den, dass diese Zusammenhänge im BMWi bekannt
sind.
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