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Z um Ausgleich der Volatilität der 
Stromerzeugung aus Erneuerbaren 

Energien unter Wahrung der Versor-
gungssicherheit bedarf es eines Ausbaus 
der Speicherkapazitäten im deutschen 
Stromnetz. Aktuell dominieren Pump-
speicherkraftwerke und Batteriespeicher 
den Markt. Trotz der bewährten Tech-
nologie ist das Potenzial für den Zubau 
von weiteren Pumpspeicherkraftwerken 
in Deutschland eingeschränkt. Anderer-
seits ist es fraglich, ob der wachsende 
Speicherbedarf überwiegend durch Bat-
teriespeicher zu vertretbaren Kosten ge-
deckt werden kann, da damit ein hoher 
Verbrauch an begrenzten Ressourcen 
einhergeht sowie ein hoher Bedarf in 
anderen Sektoren, wie z.B. der E-Mo-
bilität, besteht. Infolgedessen wird von 
zahlreichen Institutionen an alternativen 
Speichertechnologien geforscht. Hierzu 
zählen neben Druckluftspeichern auch 
thermische Stromspeicher, für die sich der 
Begriff der Carnot-Batterie zu etablieren 
beginnt.

Benannt ist dieser Batterietyp nach 
dem Urvater der Thermodynamik, dem 
französischen Physiker Sadi Carnot (1776 
bis 1832), der erstmalig den Zusammen-
hang zwischen Wärme und mechanischer 
Arbeit theoretisch beschrieb und damit 
einen entscheidenden Beitrag zum Sie-
geszug der Wärmekraftmaschinen leis-

tete. Wärmekraftmaschinen bildeten die 
Grundlage der industriellen Revolution. 
Die dort ablaufenden Kreisprozesse wer-
den auch als Carnot-Prozesse bezeichnet. 
In einem solchen Prozess wird Wärme, 
aktuell überwiegend erzeugt durch die 
Verbrennung fossiler Brennstoffe, ent-
weder direkt in mechanische Arbeit oder 
weiter in elektrischen Strom umgewan-
delt. 

Das Thema Speicherung spielt bei fos-
sil angetriebenen Maschinen eine unter-
geordnete Rolle, da der Brennstoff quasi 
selbst als Speicher fungiert. Anders bei 
solarthermischen Kraftwerken, die mit 
Hilfe konzentrierter Solarstrahlung klas-
sische Kraftwerksprozesse antreiben. Sol-
che Kraftwerke stehen in größerer Zahl im 
Sonnengürtel der Erde (ca. 119 Anlagen 
mit einer Gesamtkapazität von 6.2 GW1)). 
Mit speziellen thermischen Hochtempe-
raturspeichern kann die eingesammelte 
Sonnenwärme bei hohen Temperaturen 
zwischengespeichert werden, anstatt sie 
direkt zur Stromproduktion zu verwen-
den (Bild 1). Dadurch gelingt eine Ent-
kopplung von Strahlungsangebot und 
Stromproduktion. Die erste Anlage nach 
diesem Konzept wurde bereits im Jahr 
2008 in Spanien in Betrieb genommen1) 
und arbeitet mit Flüssigsalz als Speicher-
material. Das kalte und das heiße Salz 
werden dabei in zwei unterschiedlichen 
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Tanks gespeichert und zum Be- und 
Entladen zwischen den Tanks hin- und 
hergepumpt. Inzwischen wird kaum ein 
neues solarthermisches Kraftwerk ohne 
einen solchen Speicher gebaut. 

Vom Kraftwerk zur Batterie
Nun ist ein Kraftwerk mit Speicher noch 

keine Batterie. Doch der Schritt dahin ist 
nicht gewaltig. Dazu muss lediglich das 
Solarfeld durch eine Hochtemperatur-
Power-to-Heat-Anlage ersetzt werden. 
So kann in einem solchen System nicht 
nur direkte Solarwärme, sondern auch 
sogenannter Überschussstrom aus Wind- 
und PV-Anlagen eingespeichert und 
später wieder rückverstromt werden. Für 
diese Art der thermischen Stromspeiche-
rung wurde der Begriff „Carnot-Batterie“ 
eingeführt.

Mehrere Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen arbeiten seit einigen Jah-
ren an solchen Konzepten. Deutschlands 
größte und bis dahin einzige Carnot-Bat-
terie, die den Prozess vollständig umsetzt, 
wurde 2019 in der Versuchsanlage ETES 
realisiert2). Als Speichermaterial wird 
dabei Vulkangestein eingesetzt. Dieses 
Material verspricht besonders kosten-
günstig zu sein, muss sich aber noch 
im Langzeitbetrieb bewähren. Die Po-
wer-to-Heat-Einheit besteht aus einem 
elektrischen Widerstandsheizer durch den 
der Speicher auf bis zu 750 °C erwärmt 
wird. Mit der Wärme aus dem Speicher 
wird dann eine Dampfturbine mit einer 
Leistung von 1.4 MW betrieben.

Ein Nachteil des Prozesses liegt darin, 
dass nicht die gesamte Wärme in Arbeit 
oder Strom umgewandelt werden kann. 
Dieses wird sehr eindrücklich durch die 
Kühltürme von Kraftwerken symbolisiert, 
wo mehr als 50% der eingesetzten Wär-
me wieder in die Umgebung abgegeben 
wird, so auch beim ETES-Demonstrator. 
Allerdings versprechen diese Anlagen 
trotz geringer elektrischer Wirkungsgra-
de deutlich kostengünstiger als Batterie-
speicher3) zu sein. Darüber hinaus gibt 
es mehrerer Ansätze, den Nutzungsgrad 
der Anlagen zu erhöhen. So könnte bspw. 
die Widerstandsheizung durch einen ef-
fizienteren Wärmepumpenprozess nach 
dem Joule-Prinzip ersetzt werden. Das 
verspricht Strom-Wirkungsgrade von bis 
zu 65 %4). Bislang ist noch kein Prototyp 
dieses Konzepts bekannt.

Bild 1: Wärmespeichersystem (große Tanks am rechten Bildrand) im Parabolrinnenkraftwerk 
Shagaya (Kuwait)
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Kraft-Wärme-Kopplung
Einen anderen Weg beschreitet das 

Forschungskonsortium bestehend aus 
dem Solar-Institut Jülich der FH Aachen 
und den Firmen Dürr Systems, Kraftan-
lagen Energies & Services und Otto Jun-
ker, die gemeinsam den multiTESS, ein 
multifunktionales Power-to-Heat-to-
Power&Heat-Konzept, entwickeln5). Im 
Zentrum steht ein thermischer Speicher 
bestehend aus keramischen Wabenstei-
nen (Bild 3), welcher mit Luft als Wärm-
trägermedium auf 1.000°C aufgeladen 
wird. Dieses Speichermaterial wird bereits 
seit vielen Jahrzehnten erfolgreich in der 
Prozessindustrie als Speicher eingesetzt. 

Die Multifunktionalität des Speicher-
konzepts begründet sich in der flexib-
len Wahl der Wärmequelle und -senke 
(Bild 2). Als Wärmequelle dient eine 
elektrische Widerstandsheizung, die mit 
Überschussstrom aus Erneuerbaren Ener-
gien betrieben werden kann. Alternativ 
kann auch Abwärme aus Industrieprozes-

sen verwendet werden. Die Wärmesenke 
kann je nach Bedarf ebenfalls flexibel ge-
staltet werden. Die Hochtemperaturwär-
me kann zur Stromerzeugung genutzt 
werden und mit einer Kaskadierung der 
Prozessführung ist es möglich, zudem 
Prozesswärme auf verschiedenen Tempe-
raturniveaus auszukoppeln. Durch diese 
Art der Kraft-Wärme-Kopplung können 
Energienutzungsgrade von mehr als 80 
Prozent erreicht werden. 

Im vom BMWi geförderten Projekt 
TESS 2.0 wird erstmals die vollständige 
Nutzungskette Power-to-Heat–to-Po-
wer&Heat in Form einer Pilotanlage ab-
gebildet (Bild 3). Für die Erzeugung der 
Hochtemperaturwärme bei 1.000 °C hat 
der Projektpartner Otto Junker ein Hei-
zungskonzept entwickelt, das deutlich 
über den Stand der Technik von 750 °C 
hinausgeht. Die Konzeptionierung sowie 
der Bau des Keramikspeichers wurde durch 
Dürr Systems durchgeführt. Die Nutzung 
der gespeicherten Wärme wird in einem 

dreistufigen Prozess realisiert. Die Rück-
verstromung ist als zweistufiger Prozess 
aus den Wärmekraftmaschinen Stirling-
motor und Organic-Rankine-Cycle (ORC) 
ausgeführt. Ferner wird Wärme bei 80 °C 
ausgekoppelt. Die elektrische Heizung hat 
eine Leistung von ca. 360 kWel, der Spei-
cher eine Kapazität von rund 1400 kWhth. 
Beim Entladen werden ca. 60 kW elekt-
rische und ca. 240 kW thermische Leis-
tung ausgekoppelt. Bei größeren Anlagen 
kann sich die Aufteilung von Strom zu 
Wärme unter Verwendung anderer Wär-
mekraftmaschinen hin zu einer höheren 
Stromauskopplung verschieben.

Die Detailplanung des Anlagenkon-
zeptes wurde maßgeblich von der Kraft-
anlagen Energies & Services realisiert. 
Das Solar-Institut Jülich ist Initiator des 
Projektes, fungiert als Projektkoordinator, 
ist verantwortlich für das Gesamtkonzept 
und führt den Betrieb der Anlage sowie 
die wissenschaftlichen Untersuchungen 
durch. Die Anlage wurde im Herbst 2021 
in Betrieb genommen, erste aussagekräf-
tige Ergebnisse werden für 2022 erwartet. 

Fazit
Durch ihre flexible Integration können 

thermische Speicher als sog. Carnot-Bat-
terien zum Gelingen der Energiewende 
beitragen. Neben der reinen Stromspei-
cherung können sie ebenfalls für die Kraft-
Wärme-Kopplung oder Prozesswärmebe-
reitstellung eingesetzt werden. Außerdem 
besteht die Möglichkeit, sie in bestehende 
Kohlekraftwerke zu integrieren und diese 
so nach ihrer Abschaltung in CO2-freie 
Speicherkraftwerke umzurüsten3).
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Bild 2: Speicherkonzept multiTESS mit flexiblen Wärmequellen und -senken 
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Bild 3: Innenansicht der multiTESS Versuchsanlage an der FH Aachen 
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