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1. Einleitung
Die Bereitstellung von Energie ist die Basis einer jeden Volkswirtschaft.
Die Ressourcen der ohne großen Aufwand zu fördernden, flüssigen und gasförmigen
fossilen Brennstoffe (Kohlenwasserstoffe) sind irgendwann aufgebraucht. Man ist
sich jedoch noch nicht genau sicher wann. Statistisch gesehen reichen die
Erdölvorkommen bei einem Jahresverbrauch von ca. 3,4 Mrd. t noch für rund
42 Jahre, rechnet man jedoch das sogenannte "unkonventionelle" Erdöl, wie
Schweröl oder Teersande, mit ein, ergibt sich eine Reichweite von vielleicht
100 Jahren ( Stand: 2010 ).
Das Problem bei der Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen ist aber, dass bei
der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen als Abfallprodukt immer das für die
Atmosphäre schädliche, den Treibhauseffekt begünstigende Kohlenstoffdioxid
entsteht. Unsere Umwelt ist durch dieses Gas in den letzten Jahrzehnten stark belastet
worden. Diese Schadstoffbelastung hat schon Folgen wie die globalen
Klimaveränderungen nach sich gezogen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind.
Damit es nicht noch schlimmer wird, müssen wir es schleunigst schaffen, einen Weg
zu finden, Energie auf eine andere, umweltschonendere und zukunftsträchtige Art
und Weise herzustellen.
Das war der Text bis zum Jahre 2010/2011 und ich lasse ihn, aus Gründen der
Vergleichbarkeit, auch erst einmal so stehen. Doch in der nachfolgenden Zeit
entstanden zahlreiche Untersuchungen und Veröffentlichungen namhafter,
internationaler Wissenschaftler aus dem betreffenden oder benachbarten Gebieten. So
erscheint uns heute die angeblich von Menschenhand geschaffene Klimaerwärmung
als sehr überdenkenswert. Sollten wir uns nicht, nach politisch neutralen
Informationen, nachfolgende Fragen stellen? 1. Gab es nicht in früheren Erdepochen
Eiszeiten in denen der CO2 – Gehalt nicht doppelt so groß war wie der heutige?
2. Wir sollten bedenken, dass der menschengemachte CO2 – Anteil an der Luft nur
max.10 % am natürlich vorhandenen Anteil von 0.036 %, also 0.0036 % beträgt.
3. Falls der natürliche Anteil unter 0.02 % sinken würde, unsere gesamte
Pflanzenwelt und damit endgültig auch wir, sterben würden? Denn die Pflanzen
benötigen zum Wachstum Sonne und CO2, welches sie dann in Kohlenstoff ( C ),
also Blätter und Holz, und Sauerstoff ( O2 ) aufspalten. 4. Ist der Mensch nicht schon
immer dem Wahn verfallen, gottgleich handeln zu wollen, also auch zu bestimmen:
„Die Erdtemperaturen begrenzen wir jetzt auf eine max. Erhöhung von 2 Grad“ oder
ist der eigentliche Grund viel subtiler? 5. Immer daran denken, wenn uns riesige,
weiße Rauchwolken aus Schornsteinen werbewirksam aufgezwungen werden, so ist
das kein Kohlendioxyd ( CO 2 ) sondern Wasserdampf aus Kühlanlagen, denn CO 2
ist nicht sichtbar!
Eines steht allerdings auch zweifelsfrei fest. Und zwar sind Autos mit
Wasserstoffverbrennungsmotoren nicht nur CO2 – frei, sie sind auch völlig
abgasneutral, denn der Verbrennungsrückstand ist Wasser. Das ist nicht nur umwelt –
sondern auch gesundheitsfreundlich und stinkt nicht.
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Nun, das alles ist nicht heutiges Thema. Das heutige Thema werden wir versuchen
wissenschaftlich und doch unterhaltsam anzugehen. Trotzdem: Nachdenken!
Eine heute schon vorhandene Alternative ist die Kernenergie. Sie wird jedoch von
der Bevölkerung nur bedingt akzeptiert, vor allem wegen der Angst vor einem nicht
auszuschließenden Unfall, wie der im Jahre 1986 in Tschernobyl und am 11.03.2011
in Fukushima. Dazu kommt noch, dass bis heute nicht geklärt ist, was mit den
radioaktiven Abfällen geschehen soll.

Hannover – Die Ursachen für die Zunahme von Leukämie – Fällen in der Nähe
des Atommülllagers Asse geben Experten Rätsel auf.
Eine andere vielversprechendere Alternative ist die Nutzung der regenerativen
Energien. Die regenerativen Energien verfolgen das Ziel, Energie auf
umweltverträglichere Art und Weise zu gewinnen, als es momentan mit fossilen
Brennstoffen und Kernkraft getan wird. Man gewinnt dabei aus regenerativen
Energiequellen, wie z.B. der Wasserkraft, der Solar- und der Windenergie, Energie in
Form von Wärme oder Elektrizität. Das kann u.a. durch die Gewinnung oder
Herstellung von Wasserstoff geschehen, der dann gespeichert und zum Verbraucher
transportiert und dort zur Verwendung bereit gestellt wird.
Vorrangiges Ziel ist es jedoch, die gewonnene Energie möglichst direkt an Ort und
Stelle zu verwenden, d.h. da wo die Energie erzeugt wird, soll sie auch direkt wieder
verbraucht werden. Die Speicherung von regenerativer Energie in Form von z.B.
Wasserstoff erweist sich erst dann als sinnvoll, wenn der Wasserstoff auch durch
regenerative Energien erzeugt wird und diese im Überschuss vorhanden sind (z.B.
Sonneneinstrahlung in der Sahara oder Wasserkraft in Norwegen).
Nun könnte selbstverständlich argumentiert werden, dass die Technik schon heute in
der Lage ist, den gesamten Wärme – und Energiebedarf der Welt durch regenerative
Energien zu ersetzen, und das ist absolut richtig.
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Warum das seitens der Politik und der Wirtschaft nicht mit dem nötigen Druck
vorangetrieben wird ist, in bestehenden Machtstrukturen zu suchen, und ist nicht
Thema unseres heutigen Vortrages. Erklärend zu diesem Gesamtkomplex möchte ich
noch hinzufügen, dass unter dem Oberbegriff „erneuerbare Energien“ auch die
Begriffe Biogas und Biosprit ( Stichwort: E 10 ) angesiedelt sind. Von der
allgemeinen Begrifflichkeit her gesehen ist das sicherlich richtig. Das damit
assoziierte Bild jedoch: nämlich eine umweltschonende Energieform ist jedoch
äußerst trügerisch – ja sogar grundlegend falsch. Aber auch dieses Problem ist viel
mehr an Machtstrukturen gebunden als an ökologischen Betrachtungsweisen. Aber
auch dies ist nicht heutiges Thema. Das könnte ein separater Diskussionsabend
werden.
Halten wir aber fest: Wenn wir unseren gesamten Energiebedarf also durch
erneuerbare Energien, d.h. weg von Kohle, Erdöl, Erdgas und Atom, decken könnten,
warum ist es trotzdem schwierig, jetzt nicht aus politischer Sicht sonder rein
technisch, sie, also Sonne, Wind, Geothermie und Wasserkraft ( in Grenzen Biogas ),
nicht an Ort und Stelle zu nutzen?
Die Antwort liegt auf der Hand:

Sonne, Wind,
Wasser, Erdwärme

Und alle sind kostenlos !!!
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1. Die Sonne scheint nicht überall gleichmäßig und mit gleicher Kraft, und Nachts
sowieso nicht. Und das gilt besonders in unseren Breiten.
2. Der Wind weht nicht immer mit der notwendigen Kraft, vor allem nicht im
Landesinneren.
3. Geothermie ist nicht überall in der nötigen Konzentration und in effizienten Tiefen
erreichbar.
4. Wasserkraft ist vor allem nicht in tiefer und fernab vom Meer liegenden Ländern
effizient verfügbar, im Gegensatz zu solchen die entweder a. am Meer liegen
( Norwegen ), oder in gebirgigen Gegenden ( Österreich oder Schweiz ).
Also muss die Energie, wenn sie denn an zahlreichen Tagen im Überfluss zur
Verfügung steht ( starker Wind und starke Sonnenstrahlung, oder viel Regen mit
dadurch vollen Staubecken ) gesammelt und gespeichert werden, um sie dann an
weniger ergiebigen Tagen anzuzapfen und zu benutzen. Und hier kommen nun
unsere Speichersysteme ins Spiel, die je nach Ort und Anforderung unterschiedlich
ausfallen können.
Die Energiespeicherung ist ein Forschungs- und Wissensgebiet mit einer relativ
langen Tradition, denn grundlegende Konzepte wurden bereits Ende des vorletzten
Jahrhunderts entdeckt.
Die Suche nach effizienten Energiespeichern hat sich in den letzten Jahren
insbesondere für den Verkehrsbereich als ein kritischer Punkt für zukünftige
Mobilitätskonzepte herauskristallisiert. Siehe die Diskussionen um E 10.Hier haben
Arbeiten zur Speicherung von Wasserstoff und von elektrischer Energie für neue
Antriebe eine hohe Priorität. Andererseits ist der Bedarf an neuen bzw.
weiterentwickelten Energiespeichern im stationären Bereich in Deutschland lange
Zeit nicht sehr deutlich vorangetrieben worden. Man hat viel zu sehr, seitens der
Politik, auf die Zentralisierung und damit die Machterhaltung der großen Konzerne
hingearbeitet. Auch sorgt das europäische Verbundnetz in gewissem Rahmen für
einen Ausgleich bei Stromangebot und -nachfrage. Zum anderen wurde
»überschüssige Energie« bisher großtechnisch, z.B. in Pumpspeicherkraftwerken,
zwischengespeichert. Bisher hat dies ausgereicht. Zukünftig könnten jedoch auch in
Deutschland größere Energiemengen anfallen, bei denen es Sinn macht, diese
zwischenzuspeichern.
Die Palette technischer Speichermöglichkeiten ist breit. Dadurch kann zwar das
ganze Spektrum benötigter Leistungen prinzipiell abgedeckt werden, aber es gibt
nach wie vor keinen »Universalspeicher«, mit dem ein Großteil des Speicherbedarfes
zufriedenstellend bedient werden kann. Da die direkte Speicherung von elektrischer
Energie nur in Kondensatoren und in Spulen möglich ist, wird zumeist ein indirekter
Weg gegangen. Zunächst erfolgt eine Umwandlung in eine andere Energieform mit
anschließender Speicherung, um bei Bedarf wieder elektrische Energie zu erzeugen.
Dies ist immer mit zusätzlichem Energieaufwand und Umwandlungsverlusten
verbunden.
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Energiespeicherung

Strom
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Beispiel: Sonnenenergie wird tagsüber mittels Dampfturbinen in elektrischen Strom
verwandelt, der wiederum Pumpen antreibt, die Wasser von einem tiefer gelegenen
Becken in ein höher gelegenes Becken pumpt. Nachts, wenn die Sonne keine
Strahlung abgeben kann wird das Wasser aus dem höher gelegenen Becken über
Turbinen nach unten geleitet, die dann über einen Generatur den benötigten
Nachtstrom erzeugen. Das gleiche kann mit überschüssiger Windenergie bewirkt
werden.
Oder, ein zweites Beispiel: Mit überschüssiger und momentan nicht gebrauchter
Wind – oder Sonnenenergie wird elektrischer Strom erzeugt, der mittels Elektrolyse
Wasser aufspaltet in seine Bestandteile Sauerstoff ( der überall in der Industrie
verwendet werden kann ) und in Wasserstoff, einem der effizientesten brennbaren
Gase, welches dann entweder in Gaskraftwerken wiederum in Strom verwandelt
werden kann, wenn er benötigt wird, oder aber als Brenngas in z.B. Autos eingesetzt
wird. Und das geschieht heute ja schon sehr erfolgreich. ( Ich brauche also gar keinen
Biosprit ) ( Klage gegen Verwendung von Regenwasser für die Waschmaschine ).

2. Unterschied zwischen Strom – und Wärmespeicher
Wie an anderer Stelle meiner Vortragsreihe über „Energien als Lebenselixier der
Zivilisation“ kommt es im Rahmen unserer Betrachtungsweise, nämlich der
Energieversorgung unseres täglichen Lebens, nur auf die zwei Energieformen Wärme
und elektr. Strom an. Dementsprechend müssen wir auch bei der Speicherung dieser
beiden Energieformen differenzieren, allein schon aus technischen Gründen.
Generell gilt:
Energiespeicher dienen der Speicherung von Energie zum Zwecke der späteren
Nutzung. Wenn die Speicherung einer gewünschten Energieform, in unseren
Betrachtungen also Wärme und Strom, wegen technischer Probleme, ungenügender
Kapazität oder Stillstandsverlusten ungünstig ist, wird in eine andere Energieform
umgewandelt, diese gespeichert und erst im Bedarfsfalle zurückverwandelt, z. B.
chemische Energie (Brennstoff) in thermische (Wärme). Bei der Speicherung wie bei
der Energieumwandlung treten immer Verluste auf.
Energiespeicher werden nach der gespeicherten (Haupt-)Energieform klassifiziert.
Oft wird aber beim Auf- oder Entladen des Speichers eine davon abweichende
Energieform verwendet. Beim Akkumulator wird beispielsweise elektrische Energie
zugeführt; diese wird während des Aufladens in chemische Energie umgewandelt:
Das heißt also, dass in der Aufzählung der technischen Speichermöglichkeiten auch
Systeme genannt werden müssen, die nicht direkt Wärme in Wärmespeicher leiten
oder elektr. Strom in Stromspeicher lagern. Sondern es geht sogar hauptsächlich, und
aus Gründen der Effizienz, darum, erst in andere Energieformen umzuwandeln um
dann bei späteren Bedarf die ursprünglich geforderte Energieform, bei uns also jetzt
Wärme und Strom, wieder abzurufen.
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Energiespeicher werden nach der gespeicherten (Haupt-)Energieform klassifiziert.
Oft wird aber beim Auf- oder Entladen des Speichers eine davon abweichende
Energieform verwendet. Beim Akkumulator wird beispielsweise elektrische Energie
zugeführt; diese wird während des Aufladens in chemische Energie umgewandelt:
Folgendermaßen sieht die Einteilung aus:

Energiespeichersysteme
* Thermische Energie: Wärmespeicher, Fernwärmespeicher
* Chemische Energie:
o anorganisch: galvanische Zelle (Akkumulator, Batterie),
Redox-Flow-Zelle, Wasserstoff, Batterie-Speicherkraftwerk
o organisch: ADP, ATP, AMP, Glykogen, Kohlenhydrate, Fette

* Mechanische Energie:
o Kinetische Energie (Bewegungsenergie): Schwungrad, bzw.
Schwungradspeicher
o Potentielle Energie (Lageenergie): Feder,
Pumpspeicherkraftwerk, Druckluftspeicherkraftwerk

* Elektrische Energie: Kondensator, Supraleitender Magnetischer
Energiespeicher

Sonderform: Brennstoffzelle
Daneben wird der Begriff teils auch für Behälter benutzt, die selbst keine
Energie, sondern Brenn- oder Kraftstoffe aufnehmen:

* Kavernenspeicher für Rohöl, Erdgas und Druckluft
* Porenspeicher für Erdgas
* Lagertank und Kraftstofftank
* Adsorptionsspeicher
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Fälschlicherweise wird oft auch die Brennstoffzelle als Energiespeicher bezeichnet.
Die Brennstoffzelle ist jedoch nur ein Energiewandler, da sie die in den Brennstoffen
gespeicherte Energie nutzt, um elektrischen Strom zu erzeugen.
Daneben wird der Begriff teils auch für Behälter benutzt, die selbst keine Energie,
sondern Brenn- oder Kraftstoffe aufnehmen:





Kavernenspeicher für Rohöl, Erdgas und Druckluft
Porenspeicher für Erdgas
Lagertank und Kraftstofftank
Adsorptionsspeicher

3. Möglichkeiten der Wärmespeicherung
Die Aufzählung von drei Speichermöglichkeiten zur Wärmespeicherung soll hier
genügen, da in unserem Rahmen, die Speicherung von elektrischem Strom bzw. die
Energiespeicherung zur Erzeugung elektrischen Stroms, im Vordergrund steht.

1. Kurzzeitwärmespeicher
2. Langzeitwärmespeicher
3. Latentwärmespeicher

3.1 Kurzzeitwärmespeicher
Zur Speicherung von Wärme sind sog. sensible Wärmespeicher im Einsatz.
Sensible Wärmespeicher sind »Klassiker« insbesondere mit Wasser als
Speichermedium im Gebäudebereich. Dampfspeicher – mit überhitztem
Wasserdampf beladen – werden als Kurzzeitspeicher für Prozesswärme in der
Industrie genutzt. Zudem können sie in der elektrischen Energieversorgung als
Pufferspeicher zur Abdeckung von Leistungsspitzen eingesetzt werden. Neben
Druckwasser werden auch Thermoöle oder Flüssigsalze zur Bereitstellung
industrieller Prozesswärme genutzt (sog. Fluid- bzw. Feststoffspeicher). Flüssigsalze
sind bei über 300°C in solarthermischen Kraftwerken einsetzbar.
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Während für Fluidspeicher umfangreiche Betriebserfahrung im industriellen Bereich
und in Solarkraftwerken vorliegt, sind Feststoffspeicher noch nicht kommerziell
verfügbar; sie werden jedoch derzeit praxisnah erprobt.

3.2 Langzeitwärmespeicher
Soll die Wärme in Langzeitheißwasserspeichern über längere Zeit gespeichert
werden, werden deutlich größere Speichervolumina benötigt (mehrere Tausend m3).
Der kältere Teil des Speichers wird dabei teilweise ins Erdreich eingelassen, unter
Einsatz von Spezialbeton. Kies-Wasser-Wärmespeicher sind als
pyramidenstumpfförmig gestaltete Gruben beschreibbar, die wasserdicht mit
Kunststofffolie ausgekleidet und mit einem Kies-Wasser-Gemisch gefüllt sind. Der
Wärmeaustausch erfolgt entweder direkt durch Wasser oder indirekt über
Rohrschlangen. Sie stellen eine kostengünstige Alternative zu den relativ
aufwendigen Betonkonstruktionen der Heißwasserwärmespeicher dar. Auch in
Erdsondenwärmespeichern wird die Wärme direkt im Erdreich bzw. in
Gesteinsschichten gespeichert. Sie werden bei Solaranlagen im Gebäudebereich
genutzt, um jahreszeitliche Unterschiede im Heizbedarf auszugleichen. Vorteilhaft
sind der geringe Bauaufwand sowie die einfache Erweiterbarkeit je nach
Siedlungsgröße. Nach Abklingen einer Einschwingphase wird damit gerechnet, dass
rund 60 bis 70% der eingespeicherten Wärmemenge nutzbar gemacht werden
können.

3.3 Latentwärmespeicher
In Latentwärmespeichern wird die gespeicherte Wärme von einem Material dadurch
aufgenommen, dass es seinen Aggregatzustand verändert.
Dieses als Phasenwechselmaterial (Phase Change Material, PCM) bezeichnete
Speichermaterial ermöglicht die Aufnahme von relativ großen Wärme- bzw.
Kältemengen sowie hohe Energiedichten – und das bei weitgehend konstanter
Betriebstemperatur. Im Vergleich zu sensiblen Speichern sind damit 10- bis 20-fach
höhere Wärmespeicherdichten erzielbar.
Aufgrund der relativ niedrigen Wärmeleitfähigkeit des Speichermediums benötigt
man aber sehr große spezifische Oberflächen, die u. a. durch Mikroverkapselung der
Speichermaterialien oder auch durch neue Verbundmaterialien möglich werden soll.
PCM sind nach Temperaturbereichen differenzierbar. Mit Latentwärmespeichern
können Temperaturschwankungen innerhalb eines Systems geglättet,
Temperaturspitzen verhindert und industrielle Prozesswärme bereitgestellt werden. In
den letzten Jahren haben zahlreiche PCM-Produkte ihre Marktreife erreicht.
Zukünftig werden Phasenwechselfluide (Phase Change Slurries, PCS) einsetzbar sein,
die noch weitaus größere Energiemengen pro Volumen speichern und damit
kompaktere Speicher realisierbar machen.
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4. Möglichkeiten der Energiespeicherung
Die technischen Möglichkeiten
Die Palette technischer Speichermöglichkeiten ist breit. Dadurch kann zwar das
ganze Spektrum benötigter Leistungen prinzipiell abgedeckt werden, aber es gibt
nach wie vor keinen »Universalspeicher«, mit dem ein Großteil des Speicherbedarfes
zufriedenstellend bedient werden kann. Eine direkte Speicherung von elektrischer
Energie in Kondensatoren und in Spulen ist von der Kapazität her noch sehr begrenzt
und es wird zumeist ein indirekter Weg gegangen. Zunächst erfolgt eine
Umwandlung in eine andere Energieform mit anschließender Speicherung, um bei
Bedarf wieder elektrische Energie zu erzeugen. Dies ist immer mit zusätzlichem
Energieaufwand und Umwandlungsverlusten verbunden.
Naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten begrenzen die erreichbaren
Energiedichten und Mengen. Auch wenn keine neuen Speicherkonzepte in Sicht sind,
gibt es eine Reihe von Weiterentwicklungen.
Im Folgenden wird – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – ein Überblick über die
technischen Möglichkeiten der Energiespeicherung gegeben.
Nicht behandelt, da Sonderfälle, werden in diesem Rahmen, Schwungradsysteme,
und auch nicht die Lagermöglichkeiten für Energien, nämlich Kraftstofftanks und
Großraumgasspeicher, die wir zwar nicht so unbedingt als Energiespeicher
empfinden, da sie in unserem täglichen Leben, eben z.B. an der Tankstelle, eine so
normale Funktion eingenommen haben, dass wir sie gar nicht mehr als
Energiespeichersysteme wahrnehmen. Dennoch sind sie es und zwar wesentlich.
Beschränken wir uns also, in unserem Betrachtungsrahmen, auf folgende direkte und
indirekte Speichersysteme für elektrischen Strom.

1. Batterien und Akkus
2. Druckluftspeicherkraftwerk
3. Pumpspeicherkraftwerke
4. Sonderfall der H2 – also der Wasserstoffspeicherung
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1. Batterien und Akkus

1. Batterien und Akkumulatoren
Wiederaufladbare Batterien gehören mit zu den geläufigsten Energiespeichern. Am
bekanntesten sind die Blei-Säure-Akkumulatoren – technisch ausgereift, zuverlässig
und preisgünstig. Trotz einer vergleichsweise geringen Energiedichte werden diese
bis heute umfangreich genutzt. Sie sind jedoch nicht zum Schnellladen geeignet.
Blei-Säure-Akkumulatoren erreichen heute Lebensdauern von 10 bis 12 Jahren.
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Ihre Einsatzgrößen reichen von kleinen Batterien zur Speicherung von Solarstrom im
Inselbetrieb bis hin zu Großanlagen zur Aufrechterhaltung von Frequenz- und
Spannungsstabilität mit einer installierten Leistung von 17 MW.
Die wesentlich leichteren Nickel-Cadmium-Batterien (Ni-Cd-Batterien) sind heute
ebenso technisch ausgereift, effizient und robust. Verglichen mit dem Blei-SäureAkku haben sie zwar eine höhere – jedoch eingeordnet in das gesamte
Speicherspektrum eine vergleichsweise geringe – Energiedichte. Daher werden sie
zunehmend durch Nickel-Metallhydrid-Akkumulatoren ersetzt. Diese erreichen
gegenüber Ni-Cd-Systemen 30 bis 50 % höhere Energiedichten, sind cadmiumfrei
und schnell be- und entladbar, reagieren allerdings empfindlicher auf Überladung und
Überhitzung. Hinzu kommt eine höhere Selbstentladung (50 % und mehr). Ein
Einsatz erfolgte bisher in Elektro- und Hybridfahrzeugen.
Eine Weiterentwicklung ist die Nickel-Zink-Batterie, die sich im Vergleich zum NiCd-Akku auch durch höhere Leistungs- und Energiedichten, niedrigere Kosten und
dem Fehlen toxischer Bestandteile auszeichnet. Die Markteinführung soll in Kürze
erfolgen. Erste Anwendungen sollen im Bereich elektronischer Kleingeräte und zur
unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) in der Telekommunikation liegen.
Zudem soll sie zukünftig in Elektrofahrzeugen, aber auch im militärischen Bereich
eingesetzt werden.
Der Lithium-Ionen-Akku weist mit die höchsten Energiedichten auf, wenngleich er
deutlich weniger robust als die vorgenannten Akkumulatoren ist. Im Vergleich zu den
ausgereiften Konzepten von Blei-Säure- oder Ni-Cd-Akkumulatoren stehen die LiIonen-Akkus entwicklungstechnisch noch in ihrer Anfangsphase. Sie stellen aktuell
einen Schwerpunkt in der internationalen Batterieforschung dar, wobei signifikante
Fortschritte mithilfe der Nanotechnologie erreicht werden konnten. Die NanoPhosphat-Lithium-Ionen-Hochleistungszellen lassen sich laut amerikanischem
Hersteller häufiger und innerhalb von fünf Minuten laden und wären zukünftig so
auch für Elektrofahrzeuge mit hohem Leistungsbedarf attraktiv. Eine
Weiterentwicklung ist der Lithium-Ion-Polymer-Akkumulator, der sich trotz der
etwas höheren Energiedichten bisher nur in Nischen durchsetzen konnte. Ein Einsatz
als Prototyp zusammen mit einem Elektromotor in Elektro- und Hybridfahrzeugen
wird derzeit getestet. Eine andere Weiterentwicklung ist der Lithium-Titanat-Akku.

Grossbatterien:
Eine Option ist der Einsatz von Megabatterien. Einer der Vorreiter ist Japan, wo
bereits eine Riesenbatterie in Betrieb genommen worden ist, die als sog.
Hochtemperaturbatterie betrieben wird, um in der regenerativen Stromerzeugung
Fluktuationen zu kompensieren. Die 6-MW-Anlage der Tokyo Electric Power
Company wird nachts mit günstigem Strom beladen und gibt diesen zu
Spitzenlastzeiten ins Netz wieder ab (Load-Levelling-Betrieb).
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Die weitere Entwicklung dieses Batterietyps wird allerdings u. a. davon abhängen,
inwieweit die Technologie verbessert wird und bei steigender Nachfrage die
Kommerzialisierung voranschreiten kann. Momentan gibt es solche Systeme in
Deutschland noch nicht. Eine weitere Möglichkeit stellen sog. Redox-Flow-Systeme
dar, also wieder aufladbare Batterien, bei denen das energiespeichernde Material
außerhalb der Zelle gelagert wird. Dies ist eine interessante Technik für die
Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien, weil die Speicherkapazität
jederzeit beliebig kapazitiv ausbaubar ist. Die externen Elektrolyttanks können
zudem per Tanklaster manuell befüllt werden. In Irland soll in einem Windpark eine
erste Großbatterie dieser Art installiert werden.

2. Druckluftspeicherkraftwerke

In Druckluftspeicherkraftwerken wird die zu speichernde elektrische Energie zum
Komprimieren von (Umgebungs-)Luft verwendet, die in unterirdischen Kavernen
gespeichert wird. Rückgewonnen wird diese durch das Verbrennen der
komprimierten Luft zusammen mit Erdgas in einer Gasturbine. Vorteilhaft ist auch
hier, dass die Anlagen schon nach einer relativ kurzen Zeit die gespeicherte Energie
zur Verfügung stellen können, allerdings bei vergleichsweise moderatem
Wirkungsgrad von etwa 50 %. Zur Wirkungsgradverbesserung werden sogenannte
adiabatische Druckluftspeicher entwickelt. Bei diesen werden Wirkungsgradverluste
dadurch vermieden, dass die Druckluftspeicherung ohne Wärmeaustausch mit der
Umgebung erfolgt.
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Dazu wird die bei der Luftkompression entstehende Wärme zwischengespeichert und
dann später zur Lufterwärmung wieder genutzt. Angestrebt wird damit ein
Gesamtwirkungsgrad von ca. 70 %. Aus technischer Sicht erfordert die Umsetzung
eines adiabatischen Druckluftspeichers aber noch die Entwicklung entsprechender
Systemkomponenten. Druckluftspeicherkraftwerke stehen in letzter Zeit verstärkt im
Fokus, weil sie sich für eine dezentrale, offshorenahe Speicherung für Windenergie
anbieten. Entlang der norddeutschen Küste gibt es zahlreiche Salzformationen, die als
Druckluftenergiespeicher für Windkraftanlagen genutzt werden könnten.
Kommerziell werden bisher aber nur zwei Anlagen – eine in Huntorf bei Bremen und
eine in Alabama (USA) – betrieben. Aktuell ist ein weiteres, moderneres
Druckluftspeicherkraftwerk ebenfalls in Niedersachsen in der Planung, um das
Problem der fluktuierenden Einspeisung von Windstrom konkret anzugehen. Dieses
soll zunächst wie Huntorf mit Gasbefeuerung betrieben und in einer zweiten Phase
adiabatisch nachgerüstet werden. Eine Inbetriebnahme der neuen Anlage ist für 2011
geplant, allerdings ist noch eine Reihe technischer Probleme zu lösen. Auch sind
Standort und Dimensionierung des gesamten Kraftwerks noch offen (voraussichtlich
zwischen 150 und 600 MW). Inwieweit Druckluftspeicherkraftwerke eine breiter
einsetzbare Technik darstellen, ist momentan noch offen.
Als die beiden letzten Formen und Möglichkeiten der Speicherung von Energien zur
Rückgewinnung in elektrischen Strom möchte ich die beiden letzten behandeln:
Pumpspeicherkraftwerke und Wasserstoffgewinnung und Speicherung, also die
Brennstoffzelle. Sie sind wohl die wichtigsten, umweltfreundlichsten, effizientesten
und zukunftsträchtigsten Möglichkeiten der Energie – bzw. Stromspeicherung.

3. Pumpspeicherkraftwerke
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Zu den wohl bekanntesten Speichersystemen großtechnischer Art gehören
Pumpspeicherkraftwerke (PSW), also Wasserkraftwerke, deren Speichervorrat an
Wasser bei Stromüberschuss in ein höher liegendes Becken gepumpt wird. PSW
können ihre gesamte Leistung zu Spitzenlastzeiten nach etwa einer Minute zur
Verfügung stellen, und das bei Wirkungsgraden zwischen 70 und 80 %. Der
Schwerpunkt künftiger Entwicklungen liegt auf einer technischen Verbesserung
bestehender Anlagen. Eine Option für den Bau neuer PSW bestünde eventuell darin,
zukünftig unterirdische Anlagen zu installieren, was sich auf das Unterbecken
beziehen würde. Alternativ sind neben Süß- auch Salzwasserstandorte denkbar. In
Japan gibt es bereits eine Salzwasseranlage, um technische und umweltrelevante
Aspekte zu untersuchen.
Pumpspeicherkraftwerke arbeiten bei der Stromerzeugung nach dem gleichen Prinzip
wie Speicherwasserkraftwerke. Gespeichertes Wasser aus einem höher gelegenen
See treibt in einem tiefer gelegenen Krafthaus Turbinen an, die, gekoppelt mit einem
Generator, Strom liefern. Allerdings werden die hoch gelegenen Speicher meist nicht
durch natürliche Zuflüsse gefüllt. Wo es solche Zuflüsse gibt, haben sie in der Regel
nur eine ergänzende Funktion. Das Wasser kommt vielmehr ganz oder zum
überwiegenden Teil aus einem tiefer gelegenen Becken, in der Regel einem
natürlichen Gewässer, und wird mit elektrischer Energie hochgepumpt.

Schema eines Pumpspeicherkraftwerks

Das mag auf den ersten Blick widersinnig erscheinen, da die für das Hochpumpen
erforderliche Energiemenge zwangsläufig größer sein muss als die elektrische
Energie, die mit dem hochgepumpten Wasser hinterher erzeugt werden kann.
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Technisch und betriebswirtschaftlich macht diese zweimalige Energieumwandlung
von elektrischem Strom in potenzielle Energie und zurück aber dennoch Sinn. Sie
ermöglicht es, in Zeiten geringen Strombedarfs, in der Nacht oder am Wochenende,
die nicht ausgelasteten Kapazitäten der Grundlastversorgung, die nicht sinnvoll
abgeschaltet werden können, für das Hochpumpen des Wassers zu verwenden.
Wenn dann zu Mittag oder am Abend Bedarfsspitzen auftreten, werden die Turbinen
eingeschaltet und verwandeln die vorher zugeführte potenzielle Energie des Wasser
wieder in Strom. Auch finanziell lohnt sich der Aufwand, da auf diese Weise zum
Beispiel billiger Nachtstrom zu teurem Tagstrom veredelt wird. In der Praxis
erreichen Pumpspeicherkraftwerke einen Wirkungsgrad von 75 %. Um eine
Kilowattstunde zu erzeugen, müssen etwa 1,3 Kilowattstunden aufgebracht werden.
Für die Abdeckung der Spitzenlast und für den Ausgleich von
Belastungsschwankungen sind sie aber unentbehrlich. Die größten
Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland liegen im Schwarzwald, in Hessen,
Niedersachsen und in den neuen Bundesländern, wo fast ausschließlich
Braunkohlekraftwerke arbeiten und für die Abdeckung der Grundlast sorgen.
Aus diesem Grund werden hier Pumpspeicherkraftwerke auch im Mittellastbereich
für den Ausgleich der Tagesschwankungen eingesetzt. Pumpspeicherkraftwerke
erreichen Leistungen bis 1100 Megawatt. Je nach Topographie und Gelände werden
oft komplexe Pumpspeichersysteme errichtet.

4. Sonderfall der H2 – also der Wasserstoffspeicherung
( Dieser Teil wurde bis Seite 25 von folgender, sehr informativer Webseite
übernommen: http://www.diebrennstoffzelle.de/wasserstoff/index.shtml )

Wasserstoff
Die Bereitstellung von Energie ist die Basis einer Volkswirtschaft, wie wir sie in
Deutschland heute haben. Die Ressourcen der ohne großen Aufwand zu fördernden,
flüssigen und gasförmigen fossilen Brennstoffe (Kohlenwasserstoffe) sind
irgendwann aufgebraucht. Man ist sich jedoch noch nicht genau sicher wann.
Statistisch gesehen reichen die Erdölvorkommen bei einem Jahresverbrauch von ca.
3,4 Mrd. t noch für rund 42 Jahre, rechnet man jedoch das sogenannte
"unkonventionelle" Erdöl, wie Schweröl oder Teersande, mit ein, ergibt sich eine
Reichweite von über 100 Jahren. Das Problem bei der Energiegewinnung aus fossilen
Brennstoffen ist, dass bei der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen als
Abfallprodukt immer das für die Atmosphäre schädliche, den Treibhauseffekt
begünstigende Kohlenstoffdioxid entsteht. Unsere Umwelt ist durch dieses Gas in
den letzten Jahrzehnten stark belastet worden.
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nach sich gezogen, die nicht mehr
rückgängig zu machen sind. Damit es nicht noch schlimmer wird, müssen wir es
schleunigst schaffen, einen Weg zu finden, Energie auf eine andere,
umweltschonendere und zukunftsträchtige Art und Weise herzustellen.
Eine heute schon vorhandene Alternative ist die Kernenergie. Sie wird jedoch von
der Bevölkerung nur bedingt akzeptiert, vor allem wegen der Angst vor einem nicht
auszuschließenden Unfall, wie der im Jahre 1986 in Tschernobyl. Dazu kommt noch,
dass bis heute nicht geklärt ist, was mit den radioaktiven Abfällen geschehen soll.
Eine andere vielversprechendere Alternative ist die Nutzung der regenerativen
Energien. Hier setzt die Wasserstoffenergiewirtschaft an. Die
Wasserstoffenergiewirtschaft verfolgt das Ziel, Energie auf umweltverträglichere Art
und Weise zu gewinnen, als es momentan mit fossilen Brennstoffen und Kernkraft
getan wird. Man gewinnt dabei aus regenerativen Energiequellen, wie z.B. der
Wasserkraft, der Solar- und der Windenergie, Energie in Form von Wärme oder
Elektrizität. Sie wird in Form von Wasserstoff gespeichert, zum Verbraucher
transportiert und dort zur Verwendung bereit gestellt.
Vorrangiges Ziel ist es jedoch, die gewonnene Energie möglichst direkt an Ort und
Stelle zu verwenden, d.h. da wo die Energie erzeugt wird, soll sie auch direkt wieder
verbraucht werden. Die Speicherung von regenerativer Energie in Form von
Wasserstoff erweist sich erst dann als sinnvoll, wenn der Wasserstoff auch durch
regenerative Energien erzeugt wird und diese im Überschuss vorhanden sind (z.B.
Sonneneinstrahlung in der Sahara oder Wasserkraft in Norwegen).
Im Folgenden sollen die Möglichkeiten, die der Energieträger Wasserstoff bietet,
näher erläutert werden.

Herstellung
Die jährliche Wasserstoffproduktion liegt derzeit bei über 500 Milliarden
Normkubikmetern. Der größte Teil davon stammt aus fossilen Quellen (Erdgas,
Erdöl), aus der chemischen Industrie, wo es als Nebenprodukt bei der
Chlorherstellung entsteht, und aus Rohölraffinerieprozessen. Soll Wasserstoff im
Sinne einer Wasserstoffenergiewirtschaft im großen Maße zur Energieerzeugung
bzw. -speicherung eingesetzt werden, ist eine Herstellung durch konventionelle
Dampfreformierung nicht sinnvoll. Als Einstieg, zum Beispiel im Automobilbereich,
kann dies jedoch trotzdem möglich sein.
Es wurden mittlerweile einige Verfahren zur Wasserstoff-Herstellung bis zur
Serienreife entwickelt, andere befinden sich noch im Entwicklungsstadium.

Dampfreformer (Erdgas)
Die Dampfreformierung ist in zwei Prozeßschritte unterteilt. Im ersten Schritt erfolgt
eine endotherme katalytische Umsetzung von leichten Kohlenwasserstoffen, wie z.B.
Methan, mit Wasserstoff. Dieser Vorgang erfolgt in großtechnischen Anlagen bei
Temperaturen von 800-900°C und einem Druck von ca. 25bar.
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Allgemeine Reaktionsgleichung: CnHm + n H2O => n CO2 + (n + m/2) H2
Eine mögliche Reaktionsgleichung: CH4 + H2O => CO2 + 3 H2
Der zweite Prozeßschritt, die exotherme katalystische Umsetzung des entstandenen
Kohlenmonoxids mit Wasserdampf, wird auch Shiftreaktion genannt:
Reaktionsgleichung: CO + H2O => CO2 + H2
Das entstandene Gas wird einer Reinigung unterzogen, in der das Kohlendioxid und
andere unerwünschte Bestandteile entfernt werden. Das Restgas, das zu 60%
brennbare Verbindungen entfällt, wird zur Befeuerung des Reformers verwendet.
Das Verfahren der Dampfreformierung ist technisch sehr ausgereift. Es bestehe große
Reformierungsanlagen mit Produktionskapazitäten von bis zu 100.000Nm3
Wasserstoff pro Stunde.

Partielle Oxidation (Ölvergasung)
Das technisch ausgereifte Verfahren der partiellen Oxidation ist eine exotherme
Umsetzung von Erdgas oder schweren Kohlenwasserstoffen, wie z.B. schweres
Heizöl oder Rückstandsölen aus der Erdölverarbeitung, mit Sauerstoff. In einer
Shiftreaktion wird das im Produktgas enthalten CO entfernt.
Eine mögliche Reaktionsgleichung: 2 CH4 + H2O + O2 => CO + CO2 + 5 H2
Das entstandene Gas wird nun ähnlich wie bei der Dampfreformierung einer CO2Reinung unterzogen. In Kohleländern wie Südafrika oder China wird Wasserstoff
auch durch partielle Oxidation von Kohle durchgeführt. Dieses Verfahren ist ähnlich
der Ölvergasung, nur das eine Kohlebehandlung vorangeht. Die Kohle wird hierbei
zermahlen und mit Wasser zu einer Suspension vermischt.

Autotherme Reformer (Methanolreformierung)
Wasserstoff kann auch aus Methanol hergestellt werden, wobei grundsätzlich sowohl
die Dampfreformierung als auch die partielle Oxidation dafür genutzt werden
können. Die Kombination aus beiden Verfahren wird autotherme Reformierung
genannt. Dieses Verfahren kann sowohl mit Methanol als auch mit Erdgas, Benzin
oder Diesel angewandt werden, ermöglicht aber wesentlich höhere Wirkungsgrade
als eine partielle Oxidation alleine. Die Wasserdampf- und Luftzufuhr wird so
eingestellt, dass der exotherme Reaktionsverlauf der partiellen Oxidation den
Energiebedarf der Dampfreformierung deckt. Man erhofft sich vor allem im Bereich
der mobilen Anwendungen das einfachere Handling und die höhere Energiedichte
eines konventionellen flüssigen Kraftstoffs wie Methanol zur Versorgung der
Brennstoffzelle nutzen zu können.

Elektrolyse von Wasser
Unter den verschiedenen Verfahren zur Wasserstoffherstellung ist die Elektrolyse
heute und auf absehbare Zeit die einzige von praktischer Bedeutung.
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Jahren angewandt. Noch bis Ende der 80er Jahre wurde die Elektrolyse, meist in
Verbindung mit Wasserkraftwerken, zur Wasserstoff-Produktion eingesetzt.
Der prozentuale Anteil der Weltproduktion betrug jedoch nur 0,1-0,2%. Heute ist der
Einsatz der Elektrolyse nur in Ländern wie Island oder Norwegen sinnvoll, da hier
die Strompreise verhältnismäßig niedrig sind. In einer zukünftigen WasserstoffEnergiewirtschaft sind aber auch dezentrale Lösungen denkbar, ebenso
wie der Einsatz an H2-Tankstellen. Eine Elektrolyse besteht aus zwei Teilreaktionen
an den beiden Elektroden. In einer elektrisch leitenden Flüssigkeit, dem sogenannten
Elektrolyten, kommt es bei einem von außen erzwungenen Stromfluss (Gleichstrom)
zur Zersetzung des Elektrolyten und einer Abscheidung
von Stoffen an den Elektroden. Die entstandenen negativ geladenen Ionen geben an
der positiv geladenen Anode Elektronen ab, die über den Stromkreis zur Kathode
wandern. Dort nehmen positiv geladene Ionen Elektronen auf. (Achtung: Die
Bezeichnungen Kathode und Anode sind umgekehrt als bei der Brennstoffzelle!) Für
die Wasserelektrolyse ergeben sich die folgenden Reaktionsgleichungen:
Kathode: 2 H2O + 2 e- => H2 + 2 OH
Anode: 2 H2O => O2 + 4 H+ + 4 eGesamtreaktion: 2 H20 => 2 H2 + O2

Biomasse (Vergasung, Vergärung)
Neben den kommerziellen Verfahren, bei denen z.B. durch Verbrennung von
Biomasse Energie erzeugt wird, kann man Biomasse auch für die
Wasserstoffproduktion bzw. die Versorgung von Brennstoffzellen nutzen.
Wasserstoff kann man durch Pyrolyse und Vergasung aus Biomasse gewonnen
werden. In der ersten Stufe des Herstellungsverfahrens fallen neben Primärgasen
Koks und Methanol an. Diesen Vorgang bezeichnet man als thermische Zersetzung
bzw. Pyrolyse. In der zweiten Stufe, der eigentlichen Vergasung, entstehen durch
Reaktionen mit Wasserdampf und Sauerstoff ein Gasgemisch aus Wasserstoff,
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Methan. Man entscheidet hierbei zwischen
allothermer und autothermer Vergasung. Bei der allothermen Vergasung wird
Wasserdampf als Vergasungsmittel eingesetzt, wodurch die endothermen
Teilreaktionen überwiegen und damit Energie hinzugegeben werden muss.
Wasserstoffreiches Gas wird dann über Reformierung und die CO-Shiftreaktion
hergestellt. Aus Biomasse mit hohem Feuchtigkeitsanteil, z.B. Biomüll aus
Haushalten, kann durch anaerobe Methangärung Biogas hergestellt werden, dass zu
60-70% Methan enthält. In fortschrittlichen Brennstoffzellen, wie der MCFC kann
das Gas somit direkt als Brenngas eingesetzt werden, was hohe
Stromerzeugungswirkungsgrade zur Folge hat.

Kværner-Verfahren
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das sogenannte Kværner-Verfahren ("Kværner Carbon Black and Hydrogen
Process") zur CO2- freien Erzeugung von Wasserstoff. Kohlenwasserstoffen
(Erdgas, Erdöl) werden in eine Plasmabrenner bei ca. 1600°C in Aktivkohle (reinen
Kohlenstoff) und Wasserstoff getrennt.
Eine mögliche Reaktionsgleichung: CH4 => C + 2 H2
Eine seit 1992 in Canada betriebene Pilotanlage erzeugt aus 1000Nm3/h Erdgas und
2100kWel Energie neben Heißdampf mit einer Leistung von 1000kW rund 500kg/h
Aktivkohle und 2000Nm3/h Wasserstoff. Berücksichtigt man alle verwertbaren
Produkte erreicht die Anlage einen Wirkungsgrad von nahezu 100%! Ca. 48% davon
entfallen auf den Wasserstoff, etwa 40% auf die Aktivkohle und 10% auf den
Heißdampf. Als nächsten großen Schritt plant man die Entwicklung einer Anlage, die
unter industriellen Bedingungen 100.000Nm3 Wasserstoff pro Stunde produzieren
soll.

Wasserstoff aus Grünalgen
Grünalgen spalten mit Hilfe des Enzyms Hydrogenase Wasser in Sauerstoff und
Wasserstoff, wobei sie die dafür nötige Energie durch Photosynthese erhalten. Setzt
man die Algen aus eine Art Schwefeldiät, reduziert man den Stoffwechsel und die
Algen sind nicht mehr in der Lage, die Energie der Photosythese zu verwerten. Sie
gibt den Energieüberschuss in Form von Wasserstoff ab, den sie normalerweise als
Energiespeicher benutzt. Wissenschaftlern der Universität Bonn ist es gelungen, das
Gen mit dem Bauplan der Hydrogenase aus Grünalgen zu isolieren. Der Aufbau des
Enzyms muss zwar noch weiter entschlüsselt werden, um die Reaktionsstellen
genauer bestimmen zu können, aber die Forscher zeigen sich optimistisch.
Das Forschungsteam vom Botanischen Institut der Uni Bonn hat das Enzym bereits
mit einer Art "Turbo" versehen können, indem es die Grünalgen gentechnisch so
verändert hat, dass sie im Vergleich zu ihren natürlichen Verwandten zwei- bis
dreimal soviel Wasserstoff produzieren. Im Rahmen eines international geförderten
Projekte versuchen die Forscher jetzt, die Hydrogenase an künstlichen Membranen
zu befestigen und eine "biochemische Batterie" zu erzeugen.

Speicherung
Es gibt heute verschiedene Techniken, um Wasserstoff zu speichern, bei denen man
zwischen der Speicherung in gasförmigem, flüssigem oder chemisch gebundenen
Zustand unterscheiden kann.

Gasförmiger und flüssiger Zustand
Stationäre Speicher dienen der Speicherung von großen Wasserstoff-Mengen. So
wird gasförmiger Wasserstoff zum Beispiel in unterirdische Salz- und Felskavernen
gepumpt, wo er bei Druckverhältnissen um 50 bar gelagert wird.
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Normkubikmetern (Nm3) relevant.
Kleinere H2-Mengen lassen sich einfach in Druckgasflaschen speichern. Hier gilt der
Grundsatz: Je höher der Druck im Tank, desto höher ist auch die Speicherdichte. In
Zuge der Einführung erdgasbetriebener Fahrzeuge wurden Durckgastank aus Stahl
entwickelt, die in der Regel für einen Fülldruck bis 200 bar zugelassen sind. Hinzu
kamen später Composite Tanks (Vollverbunddruckflaschen), die mitunter bis zu
einem Druck von 350 bar befüllt werden können. Die volumenspezifische
Speicherdichte reicht von 0,5 kWh/l bei Stahlflaschen bis zu 0,8 kWh/l bei leichten
Vollverbundflaschen. Flüssiger Wasserstoff (LH2 = engl. liquid hydrogen) lässt sich
hingegen in stationären und mobilen Tanks, die durch spezielle Isolierungen eine
Abdampfrate von unter 0,05% erreichen können, speichern. Diese Tanks werden
auch Kryotanks oder Kryospeicher genannt (griech. kryos = kalt). Zwar liegt die
volumenspezifische Speicherdichte bei 2,13 kWh/l (ca. 4,5 kWh/kg), doch der
Wasserstoff muß dafür zunächst verflüssigt werden. Die Verflüssigung bedarf jedoch
einer Energie von 36kJ/g um Wasserstoff auf eine Temperatur von - 253°C
herunterzukühlen, was ca. einem Drittel der gespeicherten Energie entspricht.

Metallhydridspeicher
In den 80er Jahren verstärkte Daimler-Benz gemeinsam mit Mannesmann die
Forschung an einer weiteren Speichertechnologie: Metallhydridspeichern. Der
Vorteil dieses Wasserstoffschwamms ist die größere volumetrische Speicherdichte
(1-1,5 kWh/l) und die einfache Handhabung. Metallhydride entstehen aus Metallen
(wie z.B. Palladium oder Magnesium) oder intermetallischen Verbindungen (wie z.B.
ZrMn2), die Wasserstoff sozusagen wie ein Schwamm "aufsaugen" können. Bei
Standardtemperatur und geringem Überdruck reagieren sie dabei nach folgender
Gleichung:
Me + x/2 H2 <=> MeHx (exotherm)
In der ersten Reaktionsphase, der sogenannten a-Phase (Alpha-Phase), werden an der
Metalloberfläche katalytisch gespaltene Wasserstoffmoleküle, also
Wasserstoffatome, als Einlagerungs- oder Zwischengitteratome in das Metallgitter
gelöst. Erhöht man nun den Druck im Speicher, erhöht sich auch die
Wasserstoffkonzentration im Metallgitter bzw. in der intermetallischen Bindung. Ist
eine Sättigung der -Phase erreicht, bildet sich an einigen Stellen Metallhydrid. Dies
wird -Phase (Beta-Phase) genannt. Da diese Reaktion exotherm verläuft, muß die
Reaktionswärme abgeführt werden, um einen Stillstand der Reaktion zu vermeiden.
Da der Phasenübergang von der - in die -Phase mit einer starken Änderung des
ursprünglichen Metallgitters einher geht, zerfällt das Ausgangsmaterial in feines
Pulver. Zur Desorption des Wasserstoffs muss die Reaktionswärme, die bei der
Beladung des Speichers abgeführt wurde, wieder zugeführt werden. Die Reaktion
läuft nun in die entgegengesetzte Richtung ab. Es entstehen wieder die
Ausgangsstoffe, Metall und ultrareiner Wasserstoff. Je nach Anwendungsfall kann
man durch verschiedene Legierungen das jeweils beste Druck- oder
Temperaturniveau schaffen.
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Für eine Anwendung im Kraftfahrzeug kommt es zum Beispiel auf eine niedrige
Desorptionstemperatur und eine schnelle Be- bzw. Entladung an. Problematisch ist
beim KFZ jedoch die geringe massenspezifische Speicherdichte, wodurch die
Speicher verhältnismäßig schwer sind. Im Vergleich zu Druckgasflaschen und
Kryospeichern stellt der Metallhydridspeicher eine wesentlich sicherere und
kompaktere Speichertechnologie dar.

Grafit Nanofasern - die Zukunft?
An der Northeastern University in Boston soll eine neue revolutionäre
Speichertechnik entwickelt worden sein: die Grafit Nanofasern. Wasserstoff wird
hierbei zwischen mehreren Lagen Grafitfasern eines Querschnitts von 5-10nm
eingelagert. Jedes Gramm Kohlenstoff ergibt ca. 30 Liter Wasserstoff, was bei einem
Wasserstofftank von 25 Litern und 87 kg eine Reichweite von bis zu 8000
Kilometern ermöglichen soll. Einziger Nachteil: Die Beladung des Speichers dauert
zwischen vier und 24 Stunden und ist nur vier bis fünf Mal möglich.
Vermutlich wird diese hohe Speicherdichte durch den hohen kristallinen Anteil
zwischen den Kophlenstoffgitterebenen möglich, wodurch sich die
Wasserstoffmoleküle dicht gepackt anlagern können. Genau ist der
Anlagerungsprozeß jedoch noch nicht erforscht.

Blick in die Zukunft
Vergleicht man die Wasserstoffenergiewirtschaft mit der heutigen auf fossilen
Brennstoffen und der Kernenergie basierenden Energiewirtschaft, kommt man zu
dem Fazit, dass die Vorteile klar auf ihrer Seite liegen.
Es beginnt bei der Versorgung mit Rohstoffen zur Energiegewinnung an. Die fossilen
Brennstoffe sind in wenigen Jahren aufgebraucht, die Uranvorräte reichen nur für
eine Generation, dagegen haben wir Solarenergie oder Wasserkraft unbegrenzt zur
Verfügung. Das Wasser, aus dem man den Wasserstoff für die Speicherung gewinnt,
ist auf der Erde reichlich vorhanden und fällt außerdem als Abfallprodukt bei der
Energieerzeugung an. Womit ein weiterer Vorteil der Wasserstoffenergiewirtschaft
erwähnt wäre. Statt Erdöl und Erdgas wie bisher zu verbrennen, wobei das mehrfach
erwähnte schädliche Kohlenstoffdioxid anfällt, sollte man lieber auf die Vergasung
setzen und damit Wasserstoff produzieren. Über eine Speicherung des Kohlendioxids
in unterirdischen Kavernen wird derzeit ebenso nachgedacht.
Einen Vorteil haben die fossilen Brennstoffe (momentan noch) gegenüber der
Wasserstoffenergiewirtschaft: Die Speicherung und der Transport von Erdöl und
Erdgas ist einfacher, als bei Wasserstoff. Aber dieses Problem wird sicher schon bald
gelöst sein. Die komplette Umstellung der Energieversorgung, also der Wechsel von
Energiequellen und -trägern, dauert lange. Man geht dabei von ca. 50 Jahren aus. Als
Erfahrungswerte gelten hier z.B. die Umstellung von Kohle auf Erdöl.
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Um den Übergang zur Wasserstoffenergiewirtschaft zu schaffen, bedarf es der
Zusammenarbeit von vielen Staaten, um möglichst viel Energie aus regenerativen
Quellen zu gewinnen und diese aufzuteilen (siehe Bsp. vom Anfang: Sonnenenergie
aus der Sahara und Wasserkraft in Norwegen). Außerdem erfordert die Umstellung
massivste Energieeinsparungen von mindestens 50 bis 75 Prozent. Ohne diese
notwendigen Einsparungen ist momentan eine vollständige Durchführung der
Wasserstoffenergiewirtschaft aufgrund eines zu hohen Energiebedarfs und zu hoher
Kosten nicht möglich. Vielleicht könnte man hier mit einer (Erhöhung der) Ökosteuer
nachhelfen, die sowohl die Bevölkerung als auch die Industrie zum Energiesparen
zwingt.
( Von Seite 18 bis hier wurde der Text der sehr informativen Webseite:
http://www.diebrennstoffzelle.de/wasserstoff/index.shtml entnommen )

Wasserstoff
Kalte Verbrennung

Heiße Verbrennung

Brennstoffzelle

Verbrennungsmotor

Strom

Mechanische Energie
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Wenn das Brenngas Wasserstoff als zukünftiger Energieträger zur Diskussion steht,
so kommen nicht nur eingeweihte Wissenschaftler, sondern in erster Linie
Umweltschützer, aber auch Ökonomen und Politiker ins Schwärmen, die eindeutig
nicht auf Seiten des ausufernden Kapitalismus und der Energiekonzerne zu finden
sind. So kommen wir zum wahrscheinlichen Favoriten der zukünftigen
Energieversorgung: Dem Wasserstoff.
Beim Wasserstoff müssen wir jedoch zwei grundsätzlich unterschiedliche, technische
Möglichkeiten betrachten.
1. Brennstoffzelle,
2. Verbrennungsmotor

4.1 Brennstoffzelle ( kalte Verbrennung )
Eine Brennstoffzelle ist eine galvanische Zelle, die die chemische Reaktionsenergie
eines kontinuierlich zugeführten Brennstoffes und eines Oxidationsmittels in
elektrische Energie wandelt. Im Sprachgebrauch steht Brennstoffzelle meist für die
Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle.
Eine Brennstoffzelle ist kein Energiespeicher, sondern ein Wandler. Die Energie zur
Stromproduktion wird mit den Brennstoffen zugeführt.
Eine Brennstoffzelle besteht aus Elektroden, die durch eine Membran oder Elektrolyt
(Ionenleiter) voneinander getrennt sind.
Als Elektrolyten können beispielsweise gelöste Laugen oder Säuren, Alkalic dienen.
Die Energie liefert eine Reaktion von Sauerstoff mit dem Brennstoff, der Wasserstoff
sein kann, jedoch ebenso aus organischen Verbindungen wie z.B. Methan und
Methanol bestehen kann. Beide Reaktionspartner werden über die Elektroden
kontinuierlich zugeführt. Die gelieferte Spannung liegt theoretisch bei 1,23 V für die
Wasserstoff-Sauerstoff-Zelle bei einer Temperatur von 25 °C.
Die Spannung ist vom Brennstoff, von der Qualität der Zelle und von der Temperatur
abhängig. Um eine höhere Spannung zu erhalten, werden mehrere Zellen zu einem
Stack (engl. für 'Stapel') in Reihe geschaltet.

4.2 Verbrennungsmotoren - turbinen ( heiße Verbrennung )

Wasserstoff ( für Strom und Auto )
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Strom

Auto

Wasserstoff wird im Zusammenhang mit Netzstabilitätsproblemen als eine Option
zur Stabilisierung diskutiert, der bei Stromüberangebot mittels Elektrolyse erzeugt
und in Hochlastzeiten über Brennstoffzellen, Gasturbinen oder auch
Verbrennungsmotoren rückverstromt werden kann.
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Gegenüber der direkten Weiterleitung von Strom über kurze Entfernungen als auch
gegenüber Batteriesystemen weist diese Option aber einen deutlich schlechteren
Wirkungsgrad auf.

Speicher für Wasserstoff sind bereits realisiert. Prototypen für den Pkw-Bereich
existieren ebenfalls und werden in schon beachtlichen Größenordnungen im Test
durchgeführt, inklusive schon installierter Tankstellen für Wasserstoff. Vorteile
liegen in dem »frei« wählbaren, relativ niedrigen Speicherdruck und der hohen
volumetrischen Speicherdichte. Die Nanotechnologie spielt bei der
Wasserstoffspeicherung in Zukunft eine wichtige Rolle.
Ein neuer Speicher für Wasserstoff sind sog. Nanocubes. Hierbei handelt es sich
nicht um die bekannten nanostrukturierten Kohlenstoffe (Carbonnanotubes), sondern
um eine metallorganische Verbindung. Das Material weist eine riesige innere
Oberfläche auf. Zielanwendungen sind Speicherkartuschen für mobile Geräte, aber
auch Miniaturbrennstoffzellen, um auf atomarer Ebene gezielt die gewünschten
Strukturen zu erzeugen.
Dass die Nutzung von Wasserstoff bislang noch nicht sehr verbreitet ist, liegt an der
teuren Aufspaltung. Wasserstoff als Energieträger hat das Potential unsere
Energieversorgung grundlegend zu verändern und unsere
Energieversorgungsprobleme langfristig zu lösen. Regenerative Energie kann in
Wasserstoff direkt gespeichert werden.
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Und zwar durch augenblicklich
nicht verwertbare Sonnen – oder
Windenergie.
Wasserstoff ist der mobile Treibstoff der Zukunft, um Emissionen langfristig zu
reduzieren und den Energiebedarf nachhaltig zu decken. Energieträger wie Kohle,
Erdgas und Erdöl sind endlich.
Die Gewinnung von Wasserstoff durch moderne Verfahren bietet praktisch
unendliche Ressourcen. Wasserstoff in Gasform als Speichermedium wird in der
Zukunft eine große Rolle spielen, da er gegenüber anderen Speichermedien viele
Vorteile hat. Wasserstoff ist aus heutiger Sicht der Treibstoff der Zukunft, der fossile
Energieträger ersetzen wird. Die Weichen für Wasserstoff als Kraftstoff der Zukunft
sind durch den Einsatz moderner Verfahren gestellt.

5. Politik – Wirtschaft - Umwelt
Die Schlagzeilen einer aus den Fugen geratenen Welt, so könnte man anhand der
Meldungen im März 2011 meinen, sollten die Menschen doch zu einer gewissen
Nachdenklichkeit zwingen – das währe doch wohl das Mindeste.
Erdbeben – Tsunami – Reaktorkatastrophe – Revolution in Nordafrika – Lybienkrieg.
Nehmen wir aus diesem Horrorszenario die Reaktorkatastrophe, beginnend am
11.03.2011 in Fukushima, heraus, denn sie tangiert ganz erheblich unser heutiges
Thema.
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Ich werde in dieser Schlussbetrachtung so wenig wie möglich auf die Versäumnisse
der Politik, ganz speziell auf die gewollten Versäumnisse der dem Großkapital und
den Energiekonzernen nahe stehenden Parteien eingehen. Jedoch muss ich auf eines
hinweisen: Der von der SPD und den Grünen ausgehandelte Ausstieg aus der
Atomenergie, unter dem Namen Atomkonsens am 14.06.2000, wurde fahrlässig,
ohne Not, ohne technische Neubewertung Ende 2010 von der CDU/CSU und der
FDP rückgängig gemacht. Es war ein Ausstieg aus dem Ausstieg.
Die hoffnungsvollen Ansätze des Ausstiegs aus der Atomenergie, speziell nach der
furchtbaren Katastrophe von Tschernobyl 1986, wurden im Laufe der Jahre
dermaßen verwässert, das diese Neubelebung der Atomwirtschaft erst wieder
möglich wurde. Erst die neuerlichen Schlagzeilen aus Fukushima stellen wieder die
drei herausragenden Kernfragen bzgl. einer effizienten aber auch sicheren
Energieversorgung.

1. Erneuerbare Energien
2. Energieeffizienz, d.h.Energieeinsparung,
und

3. Speicherung von Energie
Und diesen extrem wichtigen 3. Punkt, die Energiespeicherung haben wir uns ja
heute zum Thema gemacht.
Wie kann also ein an Primärenergien, außer Kohle, so armes Land wie Deutschland,
denn es fehlt komplett an Öl und Gas, zu seiner eigenen Energiesicherheit beitragen?
Wir wissen inzwischen, nach der Abschaltung von 8 der 17 Atomkraftwerke, dass
kein einziges Licht ausging.
Wir wissen inzwischen, dass eine 100 % - ige Umstellung bis 2017 möglich ist, und
das sogar ohne Erhöhung der Strompreise, (Merit – Order – Effekt und Faktencheck)
Wir wissen inzwischen, dass in Deutschland die Sonne nur sehr spärlich scheint, der
Wind hauptsächlich an der Küste weht.
Wir wissen aber auch, dass etliche deutsche Gemeinden schon vollkommen
unabhängig mit eigenem Strom aus erneuerbaren Energien arbeiten, z.B. zu einem
großen Teil Ismaning bei München und sogar München selbst ist auf einem
hervorragendem Weg der vollständigen Energieautonomie auf erneuerbarer Basis.
Wir wissen, dass allein die norwegischen Wasserkraftwerke ganz Westeuropa zu
100 % mit Strom versorgen können und die Offshorewindparks in Nord – und Ostsee
erst am Anfang ihrer Kapazitäten liegen.
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Nur 1 % der Saharafläche ( DESERTEC ) könnten die ganze Welt mit Strom
versorgen. Wobei man sich das eine – Sahara – Prozent aufgeteilt auf die Wüsten der
Welt vorstellen muss.
Allerdings sollte vor der Ausnutzung der drei letzt genannten Möglichkeiten
ausdrücklich gewarnt werden, denn sie würden erneut die vier großen deutschen
Energiekonzerne erneut in eine Monopolstellung führen. Es sei denn, die
Stromleitungsnetze werden in staatliche Hände gelegt und lediglich vermietet.
Aber es geht auch anders, völlig anders, dass sagen uns nämlich in großer Zahl die
unabhängigen Wissenschaftler der Energie – und der Ökonomiebranche.

Dezentralisierung
Das Zauberwort heißt: Dezentralisierung.
Es geht also darum, dass wir bei einem Überangebot von Sonne oder Wind, diese
überschüssige Energie zwischenspeichern und zwar in den vorher beschriebenen
Anlagen, also: Pumpspeicherkraftwerke, Druckspeicherkraftwerke, Großbatterien
und vor allem, und da sehen die namhaftesten Wissenschaftler das Zukunftspotential,
in der Erzeugung, mittels Elektrolyse, von Wasserstoff als Brenngas aus dem Stoff,
der auf der ganzen Welt in unendlichen Mengen vorhanden ist, aus Wasser.
Denn mit H2, also Wasserstoff, können wir Auto fahren ( gibt es schon in großer
Zahl ), Wärme herstellen und in großen Verbrennungskraftwerken Strom erzeugen
und zwar ohne ein einziges Gramm schädlicher Rückstände.
Natürlich stellt sich, in Anbetracht der verlogenen Argumentation, der angeblich
augenblicklichen Unbezahlbarkeit erneuerbarer Energien, der Energiewirtschaft die
Frage, warum setzt die Politik eigentlich nicht per Gesetz diese neuen Möglichkeiten
durch?

Süddeutsche Zeitung
vom 18.03.2011

Angela Merkel und der
RWE - Chef
Jürgen Großmann
im Sommer 2010
bei der Besichtigung
des Atomkraftwerkes
Lingen
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Deutlicher kann man die Abhängigkeit der Politik von der Finanz – und der
Energiewirtschaft nicht darstellen. Abhilfe kann es nur geben, wenn wir die
Stromversorgung dezentralisieren, d.h. es müssen Projekte unterstützt werden, die
von Atom – Kohle – Öl - und Gasversorgung wegführen.
Wenn die Politik die Projekte der erneuerbaren Energien und ihrer Speicherfähigkeit
auch nur annähernd so unterstützen würde, wie sie die Atomwirtschaft seit 1960, mit
über 200 Milliarden Euro durch Subventionen, unterstützt hat, so wäre der Ausstieg
bis 2017 möglich.
Ohne zu berücksichtigen wie die Endlagerfrage gelöst werden kann – und sie kann
nicht gelöst werden - , ohne die kontrollierten Abrissarbeiten alter Atomkraftwerke
zu berücksichtigen die mit ebenfalls zweistelligen Milliardenbeträge zu
veranschlagen sind, und noch weitaus länger dauern als die kühnsten
Laufzeitverlängerungen und ohne zu berücksichtigen, dass Atomstrom, egal wo auf
der Welt er zu Katastrophen führt, zu millionenfachem Tod führt, dann, ja dann kann
der Umschwung zu 100 % erneuerbare Energien in Deutschland bis 2017 vollzogen
sein. Nicht vergessen dürfen wir, dass bei einem Schadensfall in Deutschland, mit
Tschernobylintensität, 30 % unseres Landes für immer unbewohnbar bleiben wird.
Zu einer dauerhaften Versorgung der Menschen mit Wärme und Strom möchte ich
abschließend die Punkte hervorheben, die unabdingbar sind.


Entflechtung von Politik – Finanz – und
Energiewirtschaft, d.h. auch, die Privatisierung der
Politik durch Lobbyistenverbände rückgängig zu
machen, also die Wiederherstellung der schwer
angeschlagenen Demokratie.



Mit den verschiedensten Konzepten mögliche
Abschaltung aller Atomkraftwerke – die ältesten 8 sofort,
die verbleibenden neun bis 2017.



Abbau aller Kohle – und Gaskraftwerke, in
Vereinbarung mit der CO2 – Regelung der Europäischen
Union, im Zuge und im Verhältnis der Einführung der
Erneuerbaren Energien und der Speicherkapazitäten.
Denn wir dürfen nicht vergessen: Innerhalb der letzten 10
Jahre ist der Anteil der Erneuerbareb Energien an der
Stromversorgubg von quasi Null auf über 16 % gestiegen.
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Wir haben die Wahl

?
Die Alternative zum tödlichen Atomstrom und zum umweltbelastenden Kohle – und
Gasstrom kann nur der, und zwar ganz schnelle, Ausbau der Erneuerbaren Energien
sein und dabei ganz, ganz besonders wichtig: Der Ausbau der Speicherkapazitäten.
Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass der Ausbau der Speichermöglichkeiten
für Erneuerbare Energien und die zwangsläufig damit verbundene Dezentralisierung
der Stromversorgung zur Zerschlagung der Macht der vier großen Energiekonzerne
führt. Dass diese Konzerne mit aller Macht und mit allen Mitteln diese Möglichkeiten
versuchen zu verhindern, sollte uns klar sein.
Zu teuer kann allerdings kein Argument mehr sein, denn eine Umwandlung von
etwas, was nichts kostet, nämlich Wind, Sonne oder Wasser, in etwas anderes,
nämlich Strom, kann noch nicht einmal mathematisch in Wirkungsgrade
umgerechnet werden. Und noch ein Punkt ist erwähnenswert:
Die oberste Schweizer Versicherungsinstitution hat den Schadensumfang im Falle
eines Supergaus mit bis zu 50 Billionen Euro beziffert. D.h., selbst die monatliche
Versicherungsprämie läge abseits aller vorstellbaren Möglichkeiten. Deshalb gilt
weltweit: Atomkraftwerke sind nicht versicherbar. Das heißt aber auch: Im
Schadensfall muss jeder Hausbesitzer den Schadensfall selbst übernehmen.
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