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1 Einleitung 

1.1 Motivation 

Im Zuge der Energiewende ist – vor allem in Deutschland – ein grundlegender 
Wechsel von der Nutzung fossiler und nuklearer zu regenerativen Energiequel-
len in Gang gekommen. Aufgrund des hohen Anteils der Wind- und Solar-
energie an den Regenerativen geht dieser Wechsel mit einem Umschwung von 
einer planbaren zu einer fluktuierenden Stromerzeugung einher (Abbildung 
1.1). 

Abbildung 1.1: 

Entwicklung der 

installierten Erzeu-

gungsleistung 

(Elektrizität) in 

Deutschland (Daten 

aus: [Nitsch & Wen-

zel 2009]) 

 

 

Dem Ausgleich zwischen fluktuierender Erzeugung und dem ebenfalls schwan-
kendem Verbrauch wird somit, sowohl dezentral im Verteilnetz als auch zentral 
im Übertragungsnetz, eine Schlüsselrolle zuteil. Speicherprozesse können hier 
einen entscheidenden Beitrag leisten, um die Integration schwankender Erzeu-
gung voranzutreiben. In Form von Pumpspeichern ist die Zwischenspeicherung 
von elektrischem Strom zur zeitlich versetzten Nutzung auch heute schon ein 
Teil unseres Versorgungssystems. Doch der Zubau weiterer Pumpspeicher ist 
begrenzt und andere Konzepte werden benötigt. Der zusätzliche Bedarf an 
Stromspeichern wird zwar kurzfristig durch – oftmals günstigere – Umwand-
lungsprozesse (Strom zu Wärme) oder durch räumlichen Ausgleich (Netzaus-
bau) gedämpft. Gleichzeitig verlieren alte Geschäftsmodelle für den Betrieb 
von großen Speicheranlagen heute sogar teilweise ihre Wirtschaftlichkeit. Mit-
tel- und langfristig ist eine Energieversorgung auf Basis regenerativer Energie-
quellen aber nur mit zusätzlichen Speicherkapazitäten zum Ausgleich der Dis-
paritäten zwischen Erzeugung und Verbrauch durch zeitliche Verschiebung 
umsetzbar [ETG-Task Force Energiespeicherung 2012]. 
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Um diesem kommenden Bedarf gerecht werden zu können, ist es heute einer-
seits nötig leistungsfähige zukünftige Speicherkonzepte zu entwickeln und zu 
erproben bevor ein echter physikalischer Bedarf besteht. Hier werden teilweise 
ganz neue technologische Wege beschritten. Andererseits werden auch Spei-
cherkonzepte benötigt, die bereits heute kurzfristig technisch umsetzbar und 
dann wirtschaftlich zu betreiben sind, um unter Berücksichtigung der Geneh-
migungs- und Errichtungszeiträume rechtzeitig betriebsbereit sein zu können. 

1.2 Ziele und Ablauf des Projektes 

Vorrangiges Ziel dieses Projektes ist die detaillierte Untersuchung der Machbar-
keit eines Niedertemperaturdruckluftspeichers auf Basis heute am Markt ver-
fügbarer Technologien. Der Ansatz zur Entwicklung eines Druckluftspeicher-
prozesses mit niedrigen Temperaturen ist Resultat vorangegangener Untersu-
chungen [Wolf 2010]. Die hierin durchgeführten Betrachtungen unterschiedli-
cher Hochtemperaturprozesse (380 - 580 °C) zeigte eine nur geringe Wir-
kungsgradabnahme hin zu niedrigeren Temperaturen. Weitere grundlegende 
Untersuchungen unterstrichen diesen Effekt auch hin zu noch geringeren 
Temperaturen (Abbildung 1.2). 

Abbildung 1.2: 

Einfluss der Spei-

chertemperatur auf 

den Zykluswir-

kungsgrad adiabater 

Druckluftspeicher 

 

 

Durch die niedrigen Prozesstemperaturen (< 200 °C) soll eine kurze Anfahrzeit 
realisiert und damit die Teilnahme an Regelleistungsmärkten ermöglicht wer-
den. Ziel ist mithin eine mögliche kurzfristige Systembereitstellung. Darüber 
hinaus wird die Wirtschaftlichkeit eines solchen Konzeptes im Hinblick auf Er-
lösmöglichkeiten und Investitionskosten betrachtet. Außerdem wird die Um-
setzbarkeit eines zukünftigen Anlagenlayouts auf Basis umkehrbar betreibbarer 
Turbomaschinen untersucht, das noch einen technischen Entwicklungs- und 
Erprobungsanteil beinhalten würde. 

Zur Erreichung dieser Ziele wurde zum Projektbeginn die Erlössituation einer 
entsprechenden Anlage auf Basis erster Annahmen zu technischen Rahmenda-
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ten mit dem bei Fraunhofer UMSICHT entwickelten Optimierungsmodell GO-
MES® ermittelt [Doetsch & et. al. 2011]. Für die Abbildung der zur Bearbei-
tungszeit sehr lukrativen Teilnahme am Sekundärregelleistungsmarkt wurde 
das bestehende Modell diesbezüglich erweitert. Aufbauend auf den ersten Er-
gebnissen der wirtschaftlichen Betrachtungsebene wurden Anforderungen an 
die technische Entwicklung des Konzeptes formuliert. Darauf basierend wurde 
in Zusammenarbeit mit zwei Technologiepartnern ein Anlagenkonzept entwi-
ckelt, welches im Dreiklang aus Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, technischer 
Auslegung der Komponenten und technisch-thermodynamischer Simulation 
der Gesamtanlage sukzessive verbessert wurde (Abbildung 1.3). Zur Simulation 
der betrachteten Anlagenlayouts wurden ein statisches Modell zur zügigen Un-
tersuchung grundlegender Aspekte und ein dynamisches Modell zur Betrach-
tung der komplexen Wechselwirkungen zwischen den verbauten Einzelkom-
ponenten entwickelt. 

Abbildung 1.3: 

Darstellung der 

betrachteten Wech-

selwirkungen zwi-

schen den Untersu-

chungsebenen des 

Projektes 

 

 

Parallel wurde ebenfalls ein Anlagenlayout mit umkehrbar betreibbaren Tur-
bomaschinen betrachtet. Dieser zukünftigen Entwicklungsoption Rechnung 
tragend wurden nach heutigem Stand der Technik bereits umkehrbar ausführ-
bare Komponenten, auch im Hinblick auf Einsparungen bei den Investitionskos-
ten, in das entwickelte Anlagenlayout integriert. 

2 Stand der Technik 

2.1 Technologien zur Speicherung elektrischer Energie 

Die Speicherung elektrischer Energie ist eine der zentralen Herausforderungen 
zur Umsetzung einer auf regenerativen Energiequellen basierenden Stromver-
sorgung. Wie aus Abbildung 2.1 zu entnehmen ist, existieren hierzu zahlreiche 
verschiedene Technologien und Forschungsansätze.  
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Abbildung 2.1: 

Übersicht umge-

setzter Anlagen 

unterschiedlicher 

Speichertechnolo-

gien 
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Grundlegend lassen sich alle Technologien zur Speicherung elektrischer Energie 
nach der Art der Speicherung den folgenden drei Hauptgruppen zuordnen: 

- Mechanische Speicher speichern den elektrischen Strom in Form von kine-
tischer oder potentieller Energie. Beispiele sind Pumpspeicherkraftwerke 
(Pumped Hydro), Luftspeicherkraftwerke (AES) und Schwungradspeicher 
(Flywheel). 

- Elektrochemische Speicher dagegen nutzen chemische Bindungsenergien 
zur Zwischenspeicherung des elektrischen Stromes. Zu dieser Gruppe zäh-
len die Speicherung in Wasserstoff (Hydrogen) oder Methan (Power-to-
Gas) und verschiedene Batteriespeicher (NaS, Lead Acid Battery, Lithium 
Battery, Redox Flow).  

- Wird die elektrische Energie in elektromagnetischen oder -statischen Fel-
dern gespeichert, spricht man von elektrischen Speichern wie Kondensa-
toren (double layer capacitor) oder supraleitenden Spulen (SMES). 

Eine auf die potenziellen Anwendungen fokussierte Klassifizierung gelingt 
durch die Einteilung der Speichersysteme nach umsetzbarer Anlagenleistung 
und speicherbarer Kapazität (Abbildung 2.1). Betrachtet man die möglichen 
Speichervarianten unter diesen Gesichtspunkten, verbleiben für den Anwen-
dungsbereich der Speicherung großer Energiemengen lediglich drei geeignete 
Speicherarten: 
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Pumpspeicherkraftwerke 

Pumpspeicherkraftwerke sind die derzeit am weitesten entwickelte Speicher-
technologie und werden bereits seit vielen Jahrzehnten eingesetzt. Sie zählen 
zur Gruppe der mechanischen Energiespeicher und verwenden die einzuspei-
chernde elektrische Energie zum Antrieb von Pumpen. Mit diesen wird Wasser 
von einem Unterbecken in ein Oberbecken gepumpt und die elektrische Ener-
gie so in potentielle Energie umgewandelt. Zur Rückgewinnung des elektri-
schen Stromes werden mit diesem Wasser Turbinen angetrieben. Mit der 
Kombination aus hohen Zykluswirkungsgraden von bis zu 80 %, gleichzeitig 
hoher Anlagenleistung und -kapazität, sowie kurzen Anfahrzeiten stellen 
Pumpspeicher die derzeit beste Speicheroption dar [Oertel 2008]. Allerdings 
sind Pumpspeicher auf geeignete geografische Gegebenheiten, vor allem auf 
ausreichende Höhenunterschiede sowie Raum für Ober- und Unterbecken, an-
gewiesen. Gerade in Mitteleuropa sind geeignete Standorte für weitere Pump-
speicherkraftwerke rar. Aktuelle Studien gehen für Deutschland, Österreich 
und die Schweiz von langfristig realisierbaren Ausbaupotentialen in Höhe von 
5,9 GW, 4 GW bzw. 2,9 GW aus [Auer 2012]. Aktuelle Forschungen in diesem 
Bereich untersuchen zusätzliche Standortoptionen, vor allem die Nutzung 
ehemaliger Bergwerke zur Unterbringung des Unterbeckens oder sogar beider 
Speicherbecken [Beck 2011]. 

Power-to-Gas 

Der Oberbegriff Power-to-Gas umfasst sowohl die Speicherung von elektri-
scher Energie durch die Erzeugung von Wasserstoff mittels Elektrolyse, als auch 
den zusätzlichen Umwandlungsschritt zu Methan. Beide Varianten weisen da-
bei besonders im Hinblick auf die Speicherung großer Energiemengen über 
lange Zeiträume deutliche Vorteile auf. Sowohl Wasserstoff als auch Methan 
können nahezu verlustfrei gespeichert werden und haben eine hohe Energie-
dichte. Darüber hinaus kann Wasserstoff in begrenztem Maße und Methan 
vollständig ins bestehende Erdgasnetz eingespeist werden. Dadurch lässt sich 
die bereits heute vorhandene Speicherkapazität dieses Systems nutzen und der 
Import von Erdgas direkt substituieren. Die Rückumwandlung in elektrischen 
Strom kann in GuD-Kraftwerken oder Brennstoffzellen erfolgen. Darüber hin-
aus kann an Stelle der Stromerzeugung als Rückwandlungsschritt auch die Er-
zeugung von Wärme oder der Einsatz im Mobilitätssektor gewählt werden. 
Größter Nachteil dieser Speichertechnologien ist aber der geringe Zykluswir-
kungsgrad von 28-45 % [Sterner 2009]. Derzeit befindet sich diese Technolo-
gie noch in der Forschungs- bzw. Prototypenphase. Bisher umgesetzte Anlagen 
für Wasserstoff bewegen sich eher im Leistungsbereich bis 1 MW (Abbildung 
2.1). Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass diese Technologie in einer 
Zukunft mit sehr hohem regenerativem Anteil an der Stromerzeugung zur sai-
sonalen Verschiebung und zum längerfristigen Ausgleich von Erzeugungslü-
cken eignet, aber mit hohen Verlusten und Kosten behaftet ist. 
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Luftspeicherkraftwerke 

Luftspeicherkraftwerke gehören ebenso wie Pumpspeicherkraftwerke zur 
Gruppe der mechanischen Energiespeicher. Zwar erreichen sie nicht dieselben 
hohen Zykluswirkungsgrade, sind aber in geringerem Maße an geografische 
Gegebenheiten gebunden. Das Ausbaupotential in Deutschland erstreckt sich, 
bei Beschränkung auf Speicherkavernen wie sie heute schon zur Erdgasspei-
cherung eingesetzt werden, auf ein geometrisches Volumen von 200 Mio. m³ 
[Auer 2012]. Dies entspricht je nach Anlagentyp einer Speicherkapazität von 
600-900 GWh. Eine detaillierte Beschreibung des Speicherprinzips und der der-
zeit existierenden und diskutierten Anlagentypen folgt im nächsten Abschnitt. 

2.2 Luftspeicher 

Abbildung 2.2: 

Übersicht der unter-

schiedlichen Luft-

speicherkonzepte 

 

Luftspeicher

(AES)

komprimierte Luft

U-CAESA-CAESD-CAES I-CAES LAES

diabat adiabat isotherm

verflüssigte Luft

 

Die Vielzahl der mittlerweile existierenden Speicherkonzepte, die Luft als Spei-
chermedium verwenden, lässt sich entsprechend Abbildung 2.2 gruppieren. 

Der Großteil der heutigen Konzepte nutzt dabei komprimierte Luft als Spei-
chermedium und ist somit der Gruppe der Druckluftspeicher (engl.: compres-
sed air energy storage = CAES) zuzuordnen. Erst seit kurzem existiert ein neuer 
Ansatz, der mit verflüssigter Luft arbeitet. Dadurch entstand unter dem Ober-
begriff der Luftspeicher (engl.: air energy storage = AES) die neue Untergruppe 
der Flüssigluftspeicher (engl.: liquid air energy storage = LAES). Während sich 
die CAES aber nochmals in diabate, adiabate und isotherme Anlagenkonzepte 
unterteilen, existiert auf Seiten der LAES derzeit nur ein Anlagenkonzept. Die 
verschiedenen Konzepte werden im Folgenden näher beschrieben. 
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2.2.1 Druckluftspeicher 

Druckluftspeicherkraftwerke wandeln überschüssige elektrische Energie mit Hil-
fe von elektrisch angetriebenen Verdichtern in potentielle Energie um. Dies ge-
schieht in Form einer Druckerhöhung der angesaugten Umgebungsluft.  

Die derart komprimierte Luft wird dann in einem beliebigen Druckluftspeicher-
volumen (engl.: compressed air storage = CAS) gespeichert. Üblich ist hierfür 
die Verwendung von Kavernen, die durch Solung in Salzgesteinsschichten ein-
gebracht werden. Diese Technik hat sich bereits seit Jahrzehnten zur Erd-
gasspeicherung bewärt. Salzkavernen sind technisch dicht und ihre Erstellung 
Stand der Technik. Alternativ können sowohl andere geologische Strukturen 
[Gillhaus et al. 2006] als auch Druckbehälter aus Stahl eingesetzt werden, wo-
bei dadurch einerseits vergleichsweise hohe Investitionskosten entstehen, an-
dererseits aber auch eine relativ freie geografische Positionierung der Speicher-
anlage erreicht werden kann. Andere Forschungsansätze sehen die Speiche-
rung der Luft in Ballonen oder festen Strukturen unter Wasser vor [Pimm et al. 
2011]. 

Um den Speicher zu entladen und damit elektrische Energie ins Netz abzuge-
ben, werden mit der gespeicherten Druckluft Turbinen angetrieben. Diese er-
zeugen dann, über angeschlossene Generatoren, den vom Netz angeforderten 
Strom. 

Diabate Druckluftspeicher 

Die Grundlage aller heute diskutierten Druckluftspeichersysteme bildet das be-
reits vor über 30 Jahren entwickelte und umgesetzte Konzept des diabaten 
Druckluftspeichers (D-CAES) (Abbildung 2.3). 

Abbildung 2.3:       

Blockschaltbild eines 

diabaten Druckluft-

speicherkonzeptes 

 

 

Bei diesen wird die bei der Kompression der angesaugten Umgebungsluft an-
fallende Wärme vollständig rückgekühlt und an die Umgebung abgegeben. Die 
komprimierte Luft wird dann bei Temperaturen von unter 50 °C gespeichert. 
Bei höheren Temperaturen würden die Salzkavernen sonst instabil werden 
[Gillhaus et al. 2006].  
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Die spätere Ausspeicherung erfordert die Vorwärmung der Luft, um einem zu 
starken Abfall der Lufttemperatur bei der Expansion vorzubeugen. Hierdurch 
werden Kondensation von Restfeuchte und Vereisung in der Turbine unter-
bunden. Diese Vorwärmung wird in diabaten Druckluftspeicherkraftwerken 
von einer fossil befeuerten Brennkammer übernommen. Genau genommen 
handelt es sich somit nicht um einen reinen Speicher, sondern eher um einen 
Druckluftspeicher-Gaskraftwerks-Hybriden. 

Obwohl diabate Druckluftspeicherkraftwerke mit heutigem Stand der Technik 
umsetzbar sind, gibt es weltweit lediglich zwei Anlagen dieser Art. Die erste 
Anlage wurde im Jahr 1978 in Huntorf (Deutschland) errichtet, die zweite folg-
te 1991 in McIntosh (USA). Beide Anlagen werden bis zum heutigen Tag be-
trieben und komprimieren die angesaugte Umgebungsluft in Abhängigkeit 
vom Kavernendruck auf 45-75 bar. Im T,s-Diagramm der Anlage in Huntorf 
(Abbildung 2.4) ist zu erkennen, dass die Kompression der Luft in vier Stufen 
erfolgt und dass die Luft zwischen diesen Stufen rückgekühlt wird. Die Rück-
gewinnung des gespeicherten Stromes erfolgt mittels einer zweistufigen Ex-
pansion nach vorheriger Temperaturerhöhung durch die Zufeuerung von Erd-
gas. Dabei ist besonders auffällig, dass der in der Kaverne vorliegende Druck, 
aufgrund der maximal zulässigen Belastung, schon vor dem Eintritt in die erste 
Brennkammer auf 41 bar gedrosselt werden muss. Nach dem Verlassen der 
Hochdruckturbine wird die Luft dann erneut aufgeheizt und anschließend in 
der Niederdruckturbine bis auf Umgebungsdruck entspannt [Pettau 2010]. 

Abbildung 2.4: 

T,s-Diagramm des 

diabaten Druckluft-

speicherkraftwerkes 

Huntorf 
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Die Anfahrzeit liegt bei beiden Anlagen, aufgrund der hohen Temperaturen 
und den daraus resultierenden thermischen Spannungen, bei ca. 15 Minuten. 
Der Wirkungsgrad von Huntorf beträgt 42 %, McIntosh erreicht durch interne 
Abwärmenutzung 54 %. 

Adiabate Druckluftspeicher 

Der Schritt vom diabaten Speicher-Kraftwerks-Hybriden hin zu einem reinen 
Speichersystem gelingt durch die Verwendung eines Wärmespeichers (engl. 
thermal energy storage = TES). Er wird verwendet, um die Kompressionswärme 
zu speichern und diese später für die Vorheizung der komprimierten Luft wie-
der zur Verfügung zu stellen (Abbildung 2.5). Auf diese Weise ist es möglich 
die Anlage ohne die Zufeuerung von Brennstoffen zu betreiben. Der Zykluswir-
kungsgrad kann auf diese Weise theoretisch auf bis zu 70 % angehoben wer-
den [Marquardt et al. 2008]. 

Abbildung 2.5: 

Blockschaltbild eines 

adiabaten Druckluft-

speicherkonzeptes 

 

 

Im Rahmen eines EU-Projektes wurde zwischen 2003 und 2007 das Konzept 
eines sogenannten „Advanced Adiabatic Compressed Air Energy Storage“ 
(AA-CAES) entwickelt [AA-CAES 2007]. Bei diesem Konzept wird die ange-
saugte Luft mit einem Axialkompressor auf 2 bar verdichtet und dann nach 
einmaliger Rückkühlung ohne weitere Zwischenkühlungen mit radialen Ma-
schinen auf den Enddruck von 62 bar gebracht. Dabei erhöht sich die Tempe-
ratur auf 620 °C. Die heiße Luft wird dann durch einen TES geleitet, der als di-
rekt beaufschlagter Schüttbettspeicher vorgesehen ist. Die Luft gibt ihre ther-
mische Energie beim Durchströmen des TES ab und wird im Anschluss kühl in 
eine Kaverne geleitet. Bei der Ausspeicherung wird die komprimierte Luft aus 
der Kaverne entnommen und in entgegen gesetzter Richtung erneut durch 
den TES geleitet. Während der Durchströmung heizt sich die Luft auf und 
strömt dann mit einer Temperatur von ca. 600 °C und 55 bar Druck in die Tur-
bine. Hier erfolgt die Expansion bis auf Umgebungsdruck ohne weitere Ener-
giezufuhr (Abbildung 2.6). Die Anfahrzeit eines solchen Druckluftspeichers 
wird ebenfalls von den hohen Temperaturen bestimmt und liegt somit ver-
gleichbar der von D-CAES bei über 15 Minuten.  
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Die Vorteile der beschriebenen Wärmespeichertechnik sind die geringen spezi-
fischen Kosten des Schüttgutes (Kies, Keramik, o.ä.), die hohe spezifische Spei-
cherdichte und der hohe Zykluswirkungsgrad. Durch die direkte Beaufschla-
gung des TES entstehen aber auch hohe Anforderungen an dessen Konstrukti-
on, da er gleichzeitig den hohen Temperaturen und hohen Betriebsdrücken 
standhalten muss. Auch für die einzusetzenden Verdichter stellen die hohen 
Temperaturen eine Herausforderung dar. Da bisher keine Nachfrage nach sol-
chen Verdichtern bestand, sind die heute am Markt verfügbaren Maschinen 
nur bis zu Temperaturen von ca. 400 °C einsetzbar. In beiden Bereichen sind 
somit umfangreiche Neuentwicklungen nötig. 

Abbildung 2.6: 

T,s-Diagramm eines 

adiabaten Druckluft-

speichers 
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Isotherme Druckluftspeicher 

Im Gegensatz zu A-CAES-Konzepten, welche versuchen die entstehende Kom-
pressionswärme zu speichern und bei der Expansion zu nutzen, zielen isother-
me Konzepte darauf ab, die Temperaturänderung während der Druckände-
rungsphase zu begrenzen. Der Idealfall dieses Ansatzes wäre eine Kompression 
ohne Temperaturerhöhung und eine Expansion ohne Temperaturabfall – kurz 
eine thermodynamisch isotherme Druckänderung. 
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Abbildung 2.7: 

Blockschaltbild eines 

isothermen Druck-

luftspeicherkonzep-

tes mit hydrauli-

schem Kompressi-

ons-/Expansions-

system 

 

 

Zwei seit längerem diskutierte Konzepte ersetzen den Hubkolben eines Kol-
benverdichters durch eine Flüssigkeitssäule (z.B. Öl). Durch Umpumpen der 
Flüssigkeit wird das darüberliegende Gasvolumen komprimiert und dann in ei-
nen Druckspeicher geleitet (Abbildung 2.7). Die entstehende Kompressions-
wärme wird durch die hohe Wärmekapazität der Flüssigkeit gedämpft, wobei 
der Wärmeübergang an der Flüssigkeitsoberfläche die begrenzende Größe für 
diesen Effekt darstellt [Lemofouet & Rufer 2006]. 

Aktuelle Ansätze nutzen denselben Effekt, arbeiten aber mit Wasser und erhö-
hen den Wärmeübergang durch Verdüsung des Wassers im Hubraum eines 
üblichen Kolbenverdichters deutlich, da das in feinen Tröpfchen vorliegende 
Wasser eine im Vergleich zum Volumen sehr große Oberfläche besitzt. Das so 
bei der Kompression der Luft erwärmte Wasser dient nach erneuter Verdüsung 
zu Tröpfchen bei der späteren Expansion ebenfalls dazu, den Temperaturabfall 
der Luft durch Abgabe der gespeicherten thermischen Energie zu verringern 
[Brody 2012]. 

2.2.2 Flüssigluftspeicher 

Der Ansatz das Speichermedium Luft nicht im komprimierten, sondern im flüs-
sigen Zustand zu speichern, stammt aus dem Bereich der industriellen Luftzer-
legung und speichert überschüssige Energie aus dem Netz durch den Vorgang 
der Verflüssigung von Luft. In solchen Flüssigluftspeichern (engl.: liquid air 
energy storage = LAES) wird die angesaugte Umgebungsluft in mehreren 
Schritten auf 70 bar verdichtet und dabei mehrfach zwischengekühlt 
(Abbildung 2.8). Die kalte, komprimierte Luft wird dann entspannt und durch 
diese Expansion so weit abgekühlt, dass sie in den flüssigen Zustand übergeht. 
Die Luft kann dann mit hoher Energiedichte in Tanks mit Kälteisolierung ge-
speichert werden, so dass eine Ortsabhängigkeit wie bei Druckluftspeichern 
mit Kavernen nicht existiert. Zur späteren Rückgewinnung der elektrischen 
Energie wird die Luft auf Umgebungstemperatur erwärmt und so wieder in 
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den gasförmigen Zustand gebracht. Der dabei entstehende Druck von etwa 
40 bar kann dann in mehreren Expanderstufen entspannt werden. Durch das 
niedrige Temperaturniveau bei der Entspannung ist auch die Einkopplung von 
ansonsten nicht nutzbarer Abwärme möglich und kann zu einer deutlichen 
Wirkungsgradsteigerung beitragen. Die Anfahrzeit zur Ausspeicherung wird 
mit drei Minuten angegeben [Highview Power Storage 2012]. 

 

Abbildung 2.8: 

T,s-Diagramm eines 

Flüssigluftspeichers 
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3 Betriebsoptimierung und Zielkostendefinition 

Um von Anfang an Informationen über die mit dem Betrieb der geplanten An-
lage refinanzierbaren Investitionskosten (Break-Even-Investitionskosten) zu ver-
fügen, wurden der optimale Betrieb und die damit maximal zu erzielenden Er-
löse eines angenommenen adiabaten Niedertemperaturdruckluftspeichers 
(engl.: low-temperature adiabatic compressed air energy storage = LTA-CAES) 
bereits in der Frühphase des Projektes ermittelt.  

Auf Basis sinnvoller Annahmen zum Anlagenverhalten wurden dadurch Sensiti-
vitäten ermittelt und Entwicklungsschwerpunkte bestimmt. Hierzu wurde das 
bei Fraunhofer UMSICHT entwickelte Modell zur Einsatzoptimierung von Ener-
giespeichern GOMES® (Generic Optimization Model for Energy Storage) um ein 
Modul zur Teilnahme am deutschen Sekundärregelleistungsmarkt (SRL-Markt) 
erweitert und hierzu eingesetzt. 

3.1 Eingesetztes Optimierungsmodell GOMES® 

Das Optimierungsmodell basiert auf der Entwicklungsumgebung GAMS, wel-
che zusammen mit dem verwendeten Solver CPLEX in der Lage ist, das ge-
mischt-ganzzahlige, lineare Optimierungsproblem in Teilprobleme zu zerlegen 
und dann zu lösen [McCarl 2011]. Ziel des Optimierungsprozesses ist die Ma-
ximierung einer linearen Zielfunktion, welche den erzielbaren Gewinn be-
schreibt. Diese Gleichung kann im Sinne der linearen Programmierung durch 
weitere Gleichungen eingeschränkt und so mit Randbedingungen versehen 
werden. 

Das bestehende GOMES®-Modell ermöglicht die variable Verschaltung einer 
beliebigen Speichertechnologie mit Erzeugungs- oder Verbrauchereinheiten 
und unterschiedlichen Vermarktungsebenen zu einem Szenario. Durch diesen 
generischen Ansatz können jederzeit neue Komponenten (Technologien oder 
Geschäftsmodelle zur Vermarktung) entwickelt und in das bestehende Modell 
integriert werden. Die Bandbreite der hinterlegten Speichertechnologien reicht 
zum Beispiel von Pumpspeicherkraftwerken über Druckluftspeicher bis hin zu 
unterschiedlichen Batterietechnologien. Der Einsatzort der gewählten Techno-
logie kann abhängig von der betrachteten Speicheranwendung sowohl an ei-
nem beliebigen Standort im Netz, als auch erzeuger- oder verbrauchernah ge-
wählt werden. Das gesamte Stromnetz wird dabei, bis auf die direkte Anbin-
dung an den nächsten Netzknotenpunkt, als ideal betrachtet. Die direkte Netz-
anbindung ist mit einer Leitungsrestriktion belegbar, d.h. es wird die maximal 
übertragbare Leistung definiert. Die Auswirkung des Speicherbetriebes auf die 
Netzstabilität wird nicht näher untersucht, nur Wirkleistungen werden betrach-
tet.  
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Aktuell ist es möglich, mit GOMES® Szenarien aus allen möglichen Einsatzbe-
reichen zu rechnen, bspw. die Teilnahme am Day-Ahead-Spotmarkt, die Bereit-
stellung von Regelleistung, die Direktvermarktungsunterstützung von Wind-
strom, die Zwischenspeicherung von EEG-Strom zur Vermeidung von Erzeu-
gungsmanagement oder die Erhöhung des PV-Eigenstromverbrauchs. Ein-
gangsdaten der Speichersimulation sind dabei unter anderem technische Pa-
rameter der verwendeten Technologien und historische, viertelstündliche Da-
tenreihen zum Beispiel des Spotpreises oder auch der Windeinspeisung. An-
hand dieser Eingangsgrößen und der hinterlegten Gleichungen plant die Soft-
ware den Speicherbetrieb über den Zeitraum eines Jahres. Die Optimierung er-
folgt tageweise in einer rekursiven Schleife, dem so genannten Rolling Horizon. 
Dadurch wird die perfekte Voraussicht des Solvers auf jeweils 1,5 Tage einge-
schränkt, was einer größeren Realitätsnähe dient.  

Die resultierende Betriebsplanung wird in Form von Zeitreihen am Ende des 
Simulationsdurchlaufes zusammen mit verschiedenen Betriebskennzahlen, zum 
Beispiel Jahresbetriebsstunden der Ein- und Ausspeichereinheit, und wirtschaft-
lichen Kenngrößen, wie zum Beispiel Gesamterlös oder Betriebskosten, ausge-
geben. Aus diesen Daten lassen sich, durch anschließende Auswertungen, Aus-
sagen über die technische Machbarkeit und den ökonomischen Nutzen des un-
tersuchten Speicherszenarios treffen.  

Die Besonderheit von GOMES® ist dabei die Möglichkeit, eine Speichertechno-
logie gleichzeitig an mehreren Märkten agieren zu lassen. So ist es zum Beispiel 
möglich, Börsenhandel und Windenergiezwischenspeicherung parallel zu be-
treiben und die auftretenden Wechselwirkungen zu untersuchen. Der Speicher 
wird dabei zwar als eine Einheit betrieben und optimiert, intern werden aber 
verschiedene Teilspeicher unterschieden. Dadurch ist es möglich, eingespei-
cherte Windenergie weiterhin getrennt zu betrachten, so dass es nicht zu einer 
Vermischung von „grünem“ EEG-Strom mit üblichem „grauem“ Marktstrom 
kommen kann [Doetsch & et. al. 2011]. 

3.2 Modellbildung SRL-Markt 

Im Zuge des Projektes wurde das bestehende Optimierungsmodell um ein Mo-
dul zur Teilnahme am SRL-Markt erweitert [Budt et al. 2011]. Dieser Erweite-
rung liegt die Annahme zugrunde, dass der im Projekt entwickelte LTA-CAES in 
der Lage ist, die wesentlichen Teilnahmebedingungen dieses Marktes zu erfül-
len. Die grundlegendste Anforderung ist dabei die schnelle Startfähigkeit der 
teilnehmenden Anlage in weniger als fünf Minuten [FNN 2009]. 

In den untersuchten Jahren 2008 und 2009 wurde die ausgeschriebene SRL in 
einer monatlichen Auktion vergeben. Am 27.06.2011 wurde auf eine wö-
chentliche Auktion umgestellt. Darüber hinaus wurde auch das Mindestgebot 
von zehn auf fünf Megawatt abgesenkt. Nach wie vor unterscheidet man bei 
der SRL Haupt- (8-20 Uhr) und Nebenzeit (20-8 Uhr), wobei Wochenenden 
und Feiertage vollständig als Nebenzeit gelten. Zusätzlich werden positive 
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(Speicher  Netz) und negative (Netz  Speicher) Angebotsrichtung getrennt 
ausgeschrieben. Angebote können dementsprechend für diese vier unter-
schiedlichen Produkte abgegeben werden und gelten jeweils für den gesamten 
Ausschreibungszeitraum [FNN 2009]. 

Zur Teilnahme an einer SRL-Auktion müssen Angebotsart, -höhe und der vom 
Anbieter geforderte bzw. angebotene Leistungs- und Arbeitspreis vorab fest-
gelegt werden. Die Vergabe der SRL erfolgt dann in einer zweiphasigen Ge-
botsauktion (pay-as-bid auction), d.h. mit dem Zuschlag bekommt der Anbieter 
den von ihm geforderten Betrag. Dabei werden am SRL-Markt zunächst nur 
die Leistungspreise berücksichtigt. Bis zur Höhe der für den kommenden Zeit-
raum ausgeschriebenen Leistung bekommen, nach steigendem Leistungspreis-
gebot, alle Anbieter den Zuschlag zur Teilnahme. Erst in der zweiten Phase 
werden die angenommenen Gebote dann nach ihren zugehörigen Arbeitsprei-
sen sortiert und im Fall eines Abrufes für den Netzbetreiber kostenoptimiert 
angefordert (Abbildung 3.1). 

Abbildung 3.1: 
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Die reale Auktion der SRL wurde im Modell im Preprocessing mittels eines 
Excel-VBA-Makros nachgebildet. Die Grundlage bilden die historischen Daten 
der Jahre 2008-2009, die von den Netzbetreibern auf dem gemeinsamen In-
ternetportal (www.regelleistung.net) bereitgestellt werden. Aus den zusam-
mengeführten und aufbereiteten Daten wurden monatliche bzw. viertelstünd-
liche Grenzpreislisten für die Leistungs- bzw. Arbeitspreise erstellt. Mit diesen 
Listen ist es innerhalb des Optimierungsmodells möglich, beliebige Angebote 
zu erstellen und an den historischen Auktionen teilnehmen zu lassen.  

Das im Zuge des Projektes erstellte SRL-Modul zur Erweiterung des Optimie-
rungsmodells greift an unterschiedlichen Stellen in das bisherige Optimie-
rungsmodell ein. Die zu maximierende ökonomische Zielfunktion beschreibt 
den erwirtschafteten Jahreserlös und wird um die Erlöse und Kosten der SRL-
Marktteilnahme ergänzt (Gleichung 3.1). 

http://www.regelleistung.net/
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Gleichung 3.1: 

Zielfunktion der 

Optimierung bei 

Teilnahme am 

SRL-Markt  

EJahr Jahreserlös des Speicherbetriebes [€] 
T Index für den aktuell berechneten Tag des Jahres [-] 
t Index für den aktuell berechneten Zeitabschnitt des Tages [-] 
n Anzahl der gewählten Zeitabschnitte pro Tag [-] 
E (T,t) Erlös im Zeitraum t am Tag T weiterer betrachteter Märkte [€] 
K (T,t) Kosten im Zeitraum t am Tag T weiterer betrachteter Märkte [€] 
ESRL (T,t) Erlös im Zeitraum t am Tag T durch Teilnahme am SRL-Markt [€] 
KSRL (T,t) Kosten im Zeitraum t am Tag T durch Teilnahme am SRL-Markt [€] 
 

Die Kapazität der Leitungsanbindung ist in den Zeiträumen mit SRL-Teilnahme 
um die Angebotshöhe eingeschränkt (Gleichung 3.2). 

Gleichung 3.2: Über-

tragungsleistung der 

Leitungsanbindung  

PLeit (T,t)  in Zeitraum t an Tag T zur Verfügung stehende Übertragungsleis-
tung der Leitung [MW] 

PLeit, max  maximal zur Verfügung stehende Übertragungsleistung der Leitung 
[MW] 

ASRL am SRL-Markt angebotene Leistung [MW] 
sSRL (T,t) binäre Statusvariable zur Definition ob in Zeitraum t am Tag T ein 

Angebot abgegeben wurde (s=1) oder nicht (s=0) 
 

Darüber hinaus müssen bei der Teilnahme an Regelleistungsmärkten grundle-
gende Einschränkungen des üblicherweise möglichen Speicherbetriebes im-
plementiert werden. Die Freihaltung des nötigen Leistungsbandes und ausrei-
chender Speicherkapazität, die Einrichtung eines Pools und die Einschränkung 
der perfekten Voraussicht des Speichers durch einen erweiterten „Rolling Hori-
zon“ bilden die wesentlichen Komponenten des SRL-Modules und werden im 
Folgenden näher beschrieben. 

Leistungsband 

Die möglichen Betriebspunkte von Ein- und Ausspeichereinheit eines Speichers 
sind an die universell gültigen, technologiespezifischen Beschränkungen der 
maximalen und minimalen Leistung gebunden. Daraus entstehen die in Abbil-
dung 3.2 dargestellten zulässigen und unzulässigen Betriebsbereiche. 
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Abbildung 3.2: 

Technisch zulässiger 

Leistungsbereich 

von Ein- und Aus-

speichereinheit eines 

A-CAES 

 

Stillstand
0 Teillastgrenze Pmax, TPmax, V Teillastgrenze

Verdichterleistung Turbinenleistung

= zulässiger Leistungsbereich

= unzulässiger Leistungsbereich  

Diese Bereiche müssen im Fall eines SRL-Angebotes in Abhängigkeit von der 
Angebotshöhe zusätzlich eingeschränkt werden (Abbildung 3.3). 

Abbildung 3.3: 

Technisch zulässiger 

Leistungsbereich 

von Ein- und Aus-

speichereinheit eines 

A-CAES mit zusätzli-

chen Einschränkun-

gen durch ein nega-

tives Angebot am 

SRL-Markt 

 

Stillstand
0 Teillastgrenze Pmax, TPmax, V Teillastgrenze

Verdichterleistung Turbinenleistung

= zulässiger Leistungsbereich

= unzulässiger Leistungsbereich

= angebotene negative Leistung

 

Durch die Einschränkungen wird gewährleistet, dass die aus einem Abruf der 
angebotenen Regelleistung folgende Laständerung die allgemeingültigen tech-
nischen Randbedingungen des Speichers nicht verletzt. Durch die Aktivierung 
der beschriebenen Leistungsbandfreihaltung ist der Speicher innerhalb des An-
gebotszeitraumes jederzeit in der Lage, auf Abrufe zu reagieren. Gleichzeitig 
besitzt er außerhalb der Angebotszeiträume seinen vollen Betriebsbereich zur 
Teilnahme an anderen Märkten. 

Speicherkapazität 

Bei der Teilnahme am SRL-Markt muss die betreffende technische Einheit si-
cherstellen, die nötige Kapazität bereit zu halten. Bei negativen Angeboten ge-
schieht dies durch Absenkung der Energieerzeugung oder Erhöhung des Ver-
brauches, bei positiven Angeboten entsprechend umgekehrt. Auch Speicher 
verfügen über die Möglichkeit ihre geplante Leistungsabgabe oder -aufnahme 
entsprechend abzusenken. Soll aber über das im Voraus geplante Maß hinaus 
Strom aufgenommen bzw. abgegeben werden, können Speicher im Gegensatz 
zu konventionellen Kraftwerken nicht einfach die Brennstoffzufuhr drosseln 
oder erhöhen. Speicher müssen für diesen Fall schon in der Betriebsplanung 
entsprechende Kapazitäten reservieren. Die Freihaltung dieser benötigten Spei-
cherkapazität zur Aufnahme negativer SRL bzw. zur Vorhaltung von ausrei-
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chenden Energiemengen zur Bereitstellung positiver SRL wird im Modell durch 
die Implementierung variabler Füllstandsgrenzen umgesetzt. 

Im bisherigen Modell ist die Speicherkapazität zu keinem Zeitpunkt über die 
technischen Randbedingungen hinaus beschränkt. Das bedeutet, dass der 
Speicherbetrieb frei optimiert werden kann und der Füllstand des Speichers nur 
im Auslegungsbereich zwischen Null und seiner eingestellten Maximalkapazität 
verbleiben muss. Für die Teilnahme am SRL werden diese fixen Füllstandsgren-
zen durch im Zeitraum eines Angebotes variabel verlaufende Grenzen ergänzt. 
Abbildung 3.4 zeigt den Verlauf einer solchen Grenze für das Beispiel eines po-
sitiven Nebenzeitangebotes. 

Abbildung 3.4: 

Verlauf einer variab-

len Füllstandsgrenze 

bei positivem Ne-

benzeitangebot am 

SRL-Markt 

max

12 00 16 004 000 00 24 0020 008 00

0

Uhrzeit
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ic
h

er
fü

lls
ta

n
d

= freigehaltene Speicherkapazität  

Dabei steigt die untere Füllstandsgrenze in der Zeit von 0-8 Uhr und 20-24 Uhr 
in jedem Zeitschritt um die Energiemenge an, die ein Abruf in diesem Intervall 
benötigen würde. Der Betrieb des Speichers kann jetzt nur noch oberhalb die-
ser Grenze frei optimiert werden. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass stets 
ausreichend Energie im Speicher enthalten ist, um alle Abrufe zu bedienen. 
Liegt ein negatives Angebot vor, wird auf die gleiche Weise eine obere Füll-
standsgrenze aktiviert. Diese sinkt entsprechend ab, sodass stets ausreichend 
freie Kapazität vorhanden ist, um die Energie negativer Abrufe aufzunehmen. 

Poolbildung 

Die im vorherigen Abschnitt beschriebene 100%-ige Bereitschaft des Spei-
chers, alle angebotenen Energiemengen zu liefern bzw. aufzunehmen, be-
grenzt das maximal mögliche Angebot deutlich. Da davon ausgegangen wer-
den kann, dass es nur äußerst selten zu einem dauerhaften Abruf und damit 
vollständiger Inanspruchnahme der zurückgehaltenen Kapazität kommt, ist es 
sinnvoll, auch höhere Angebote zu betrachten. Im realen Betrieb würde der 
Betreiber eines Speichers dieses unternehmerische Risiko durchaus in Kauf 
nehmen, wenn sich die Wirtschaftlichkeit der Anlage dadurch steigern ließe. 
Einem solchen Verhalten kommt es entgegen, dass die Poolung von Anlagen 
im Rahmen der SRL-Marktteilnahme gestattet ist [FNN 2009]. Ein Betreiber 
kann also seinen Speicher am SRL-Markt betreiben und dessen Verfügbarkeit 
über andere Anlagen absichern. Im Modell ist diese sogenannte Poolung von 
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Erzeugungsanlagen berücksichtigt, indem vom Speicher nicht liefer- oder auf-
nehmbare Energiemengen aufsummiert werden. Diese können dann in der Er-
gebnisauswertung mit Kosten belegt und vom Jahreserlös abgezogen werden. 

Rolling Horizon 

Ein wichtiger Bestandteil jeder Einsatzoptimierung ist die Wahl des Zeitraumes 
mit perfekter Voraussicht. Das ist jener Zeitraum, über den dem Optimie-
rungsmodell alle Eingangsgrößen bekannt sind. Vor der Einführung des Moduls 
zur Teilnahme am SRL-Markt umfasste dieser Zeitraum einen Tag zur Optimie-
rung und einen zusätzlichen halben Tag als Vorschau. Im Zuge der Teilnahme 
an einem Regelleistungsmarkt ist dieser Ansatz zu hinterfragen, da die Eigenart 
dieser Märkte gerade die nicht vorher bekannten Abrufe sind. Mit perfekter 
Voraussicht wüsste der Speicher aber bereits im Voraus von den kommenden 
Abrufen und würde seinen sonstigen Betrieb entsprechend so ausrichten, dass 
ihm möglichst geringe Nachteile (z.B. durch zusätzliche Anfahrkosten) entste-
hen. Daher wurde der bestehende Rolling Horizon überarbeitet und entspre-
chend Abbildung 3.5 zweistufig angelegt. 

Abbildung 3.5: 

Zweistufiger Rolling 

Horizon 

t96 t192 t240

t0 t96 t192 t240

Stufe 1

Stufe 2

31.12. 01.01. 02.01. ...

t0

= variable Füllstandsgrenzen

= Speicherfüllstand

= vorgeplanter Füllstandsverlauf

= Übertragung fixierter Werte

max

0

Fü
lls

ta
n

d

max

0

Fü
lls
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n

d

Durchführungsphase Optimierungsphase Vorschau

Durchführungsphase Optimierungsphase Vorschau

 

Jede Stufe besteht aus Durchführungs- und Optimierungsphase sowie einer 
Vorschau. In der Optimierungsphase sind die zuvor beschriebenen Leistungs- 
und Kapazitätsgrenzen aktiv und das Modell nutzt den verbleibenden Spiel-
raum zur Optimierung des Betriebes. Dieser vorgeplante Betriebsverlauf wird 
dann in die Durchführungsphase der zweiten Stufe übergeben und dort durch 
die während der vorhergehenden Optimierung unbekannten Abrufe aus der 
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SRL-Marktteilnahme verändert. Die Vorschau dient dazu, dass der Speicher 
nicht am Ende des betrachteten Tages zum Leerfahren tendiert, da dies auf-
grund der gewählten Zielfunktion dem lokalen aber nicht dem globalen Opti-
mum entspräche [Budt et al. 2011]. 

3.3 Untersuchtes Szenario 

Die Optimierung des Anlagenbetriebes wurde anhand des in Abbildung 3.6 
dargestellten Szenarios vorgenommen. Der LTA-CAES ist hierbei erzeugernah 
am Standort eines Windparks aufgestellt. Windpark und Speicher sind über ei-
ne gemeinsame Stichleitung mit begrenzter Übertragungskapazität an das 
Netz angebunden. Während der vom Windpark eingespeiste Strom über das 
EEG vergütet wird, erwirtschaftet der Speicher seine Erlöse durch den Handel 
am Day-ahead-Spotmarkt, die Teilnahme am SRL-Markt und die Zwischenspei-
cherung von Windstrom, welcher in Starkwindphasen nicht mehr über die Lei-
tung ins Netz eingespeist werden kann und ohne Speicher im Zuge des Erzeu-
gungsmanagements verworfen würde. Durch die getrennte Bilanzierung der 
verschiedenen Strommengen kann der zwischengespeicherte „grüne“ Wind-
strom zu einem späteren Zeitpunkt ins Netz abgegeben werden und wird da-
bei ebenfalls über das EEG vergütet [EEG 2008]. 

Abbildung 3.6: 

Erzeugernaher Ein-

satz des adiabaten 

Druckluftspeichers 

am Standort eines 

Windparks 

Druckluftspeicher

K

K K

Potentiell 
erzeugbarer 
Windstrom

verworfener 
Windstrom

K
Restriktive Leitung

eingespeister 
Windstrom

Einspeicherung 
Windstrom

direkte EEG-Einspeisung

Ein- bzw. Ausspeicherung 
Börsenhandel und SRL 
Ausspeicherung 
zwischengespeicherter 
Windstrom

Windpark

Übertragungsnetz

K = Bilanzknoten  

Die verwendeten Eingangsparameter für das beschriebene Szenario sind in Ta-
belle 3.1 zusammengefasst. Zur Untersuchung der Sensitivität der Parameter 
des Speichers wurden Teillastfähigkeit und Wirkungsgrad der Ein- und Aus-
speichereinheit variiert. 
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Tabelle 3.1:      

Übersicht der ge-

wählten Ein-

gangsparameter 

 

Parameter Größe 

Zeitraum 2008 2009 

Verdichterleistung 50 MW [Wolf 2010] 

Turbinenleistung 35 MW [Wolf 2010] 

Teillastfähigkeit >30% bzw. >50% 

Anlagennutzungsgrad 60% bzw. 65% [Wolf 2010] 

Speicherkapazität 8 h 

Standzeitverlust 0,5% pro Tag [Wolf 2010] 

Betriebskosten 2 €/MWh [Gatzen 2008] 

Anfahrkosten 4 €/MW [Swider 2007] 

Windpark 350 MW [Wolf 2010] 

EEG-Vergütung 61,9 €/MWh [EEG 2008] 

Leitungsrestriktion 260 MW [Brakelmann 2004] 

SRL-Leistungsvergütung monatlicher Mittelwert 

positives SRL-Arbeitspreisangebot 90 €/MWh 87 €/MWh 

negatives SRL-Arbeitspreisangebot 2 €/MWh 0 €/MWh 
 

 

Für die Bewirtschaftung des Speichers wurden Szenarien mit reinem Spothan-
del sowie unterschiedliche Szenarien mit zusätzlicher Teilnahme am SRL-Markt 
untersucht. Dabei wurden sowohl Angebote für einzelne Zeitscheiben und 
Wirkrichtungen als auch für kombinierte Angebote mit gleichzeitigem Angebot 
in unterschiedlichen Zeitscheiben oder Wirkrichtungen betrachtet. 

3.4 Ergebnisse 

Vermeidung von Erzeugungsmanagement 

Im gewählten Einsatzszenario (Kapitel 3.3) übernimmt der Speicher, im Gegen-
satz zu einem Standort zentral im Netz, die zusätzliche Aufgabe der Vermei-
dung von Erzeugungsmanagement. Es besteht also die Möglichkeit, den über-
schüssigen Teil der Stromerzeugung des Windparks zwischenzuspeichern und 
zu einem späteren Zeitpunkt bei verfügbarer Leitungskapazität zu EEG-
Konditionen ins Netz abzugeben. In welchem Umfang sich der Anteil der ver-
worfenen Windenergie an der Gesamterzeugung des Windparks durch den 
Speichereinsatz verändert, ist maßgeblich von Art und Umfang der Teilnahme 
am SRL-Markt abhängig. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass der 
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Einsatz des Speichers in der angenommenen Art und Weise nicht zwangsläufig 
zu einer Verringerung der verworfenen Windenergie führt. Insbesondere Kom-
binationen aus mehreren SRL-Angebotszeitscheiben oder -wirkrichtungen füh-
ren, aufgrund der starken Restriktionen zur SRL-Vorhaltung, zu einer Erhöhung 
der verworfenen Windenergie um bis zu 35% gegenüber einem Speicherbe-
trieb ohne Teilnahme am SRL-Markt. Optimal gewählte einzelne SRL-Angebote 
können dagegen zu einer Verringerung der verworfenen Energiemenge um ca. 
15% führen. Diese Werte werden bei Angeboten negativer Wirkrichtung er-
zielt, da hier im Gegensatz zu positiven Angeboten die Leitungskapazität nicht 
zusätzlich eingeschränkt werden muss, um die angebotene Regelleistung bereit 
zu stellen. Ohne die Teilnahme am SRL-Markt – der Speicher ist in diesem Fall 
auf die Teilnahme am Spotmarkt und die Vermeidung von Erzeugungsma-
nagement beschränkt – kann die verworfene Windenergiemenge um ca. 5 % 
verringert werden. 

Die Anlagenparameter der Druckluftspeicheranlage – Anlagennutzungsgrad 
und Teillastfähigkeit – dagegen zeigen im Rahmen der durchgeführten Variati-
onen einen deutlich geringeren Einfluss auf die integrierbare Windenergie-
menge. Nennenswerte Verbesserungen lassen sich anlagenseitig nur über eine 
gesteigerte Teillastfähigkeit erzielen, da der Speicher dann in der Lage ist, wäh-
rend der Teilnahme am Regelleistungsmarkt, verbleibende Betriebsspielräume 
besser auszunutzen. Gleichzeitig sinkt mit der gesteigerten Teillastfähigkeit die 
untere technische Betriebsgrenze des Druckluftspeichers ab. Da nur Leistungen 
aufgenommen werden können, die diese Mindestleistungsgrenze überschrei-
ten, können dadurch auch kleinere Energiemengen zwischengespeichert wer-
den. Diese würden ansonsten verworfen, da der Speicher sie aufgrund der 
technischen Beschränkung – der Mindestkompressorenleistung – nicht einspei-
chern kann. 

Poolnutzung 

Wie bereits beschrieben können unter der Annahme einer Poolung mehrerer 
Erzeuger bzw. Verbraucher höhere Angebote am SRL-Markt platziert werden 
(Kapitel 3.2). Gleichzeitig fallen bei der Inanspruchnahme dieser Ersatzleistung 
erhebliche Kosten an. Für negative Ersatzleistung wurde die Drosselung eines 
laufenden Kraftwerkes angenommen. Hierfür werden Kosten in Höhe von 
70 €/MWh angesetzt. Diese ergeben sich aus dem mittleren Spotmarktpreis 
zzgl. einer Entschädigung für den Kraftwerksbetreiber. Positive Leistung erfor-
dert dagegen die Drosselung eines Großverbrauchers oder eine entsprechende 
Leistungssteigerung einer Erzeugungseinheit. Für diesen Fall wurden Kosten in 
Höhe von 140 €/MWh angenommen [Grimm 2007]. 
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Abbildung 3.7: 

Übersicht der vom 

Pool zu liefernden 

Energiemengen im 

Fall positiver Neben-

zeitangebote 
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Die tatsächlich in Anspruch genommene Energiemenge ist direkt von der An-
zahl der Abrufe innerhalb der jeweiligen Zeitscheibe und der angebotenen Leis-
tung abhängig. Abbildung 3.7 zeigt den Verlauf der vom Pool zu liefernden 
Energiemengen für positive Nebenzeitangebote. Dieser grundsätzliche Verlauf 
findet sich bei allen Angebotsarten wieder, wobei die Energiemenge im Ext-
remfall bis zu 15.000 MWh (33% der aufgrund von Abrufen insgesamt einzu-
speichernden Energiemenge) im Fall eines negativen Nebenzeitangebotes im 
Jahr 2009 betragen kann. 

Die anfallenden Kosten sind vom jeweiligen Jahreserlös abzuziehen und haben 
einen starken Einfluss auf die Auswahl des geeigneten SRL-Angebotes für ein – 
in seinem Arbeitsvermögen stets beschränktes – Speichersystem. 

Break-Even-Investitionskosten 

Die Break-Even-Investitionskosten errechnen sich auf Basis der Kapitalwertme-
thode und stellen einen Grenzwert für die Wirtschaftlichkeitsbewertung des 
Speichers für eine definierte Speicheranwendung dar. Liegen die realen Investi-
tionskosten des Speichers unterhalb der berechneten Break-Even-Investitions-
kosten, ist dieser in der konkreten Anwendung wirtschaftlich zu betreiben. 

 

Gleichung 3.3: 

Herleitung der For-

mel zur Berechnung 

der Break-Even-

Investitionskosten 

auf Basis der Kapi-

talwertmethode 
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K Kapitalwert der Investition [€] 
t Index des betrachteten Jahres [-] 
n Nutzungsdauer der Investition [-] 
Et Jahreserlös der Investition [€] 
At Jahreskosten der Investition [€] 
i Verzinsung der Investition [-] 
Ln Liquiditätserlös der Investition über die gesamte Nutzungsdauer [€] 
A0 Break-Even-Investitionskosten [€] 
 

Entsprechend Gleichung 3.3 liegen der Berechnung der Break-Even-
Investitionskosten die Annahmen zugrunde, dass am Ende der Nutzungsdauer 
kein Liquiditätserlös erzielt wird und der Kapitalwert sich zu Null ergibt, 
wodurch die Gleichung den oben beschriebenen Grenzwert liefert. In den 
durchgeführten Untersuchungen wurden eine Nutzungszeit des adiabaten 
Druckluftspeichers von 20 Jahren bei einer Verzinsung zu fünf Prozent und 
über den gesamten Zeitraum konstante Jahreserlöse und -kosten angenom-
men.  

Die Break-Even-Investitionskosten aller untersuchten Szenarien und Anlagenpa-
rameter sind, über den Untersuchungszeitraum gemittelt, in Form von Relief-
darstellungen in Abbildung 3.8 dargestellt. 

Der Vergleich der Werte zeigt, dass bei der Teilnahme an einem einzelnen 
SRL-Marktsegment ein negatives Nebenzeitangebot knapp oberhalb der Teil-
lastgrenze die wirtschaftlichste Variante darstellt. Die Lage dieses Optimums ist 
unabhängig von den betrachteten Anlagenparametern zu beobachten. Hin-
sichtlich der absoluten Höhe ergeben sich leicht steigende Werte hin zu gerin-
geren Teillastgrenzwerten und steigenden Anlagennutzungsgraden. Den stär-
keren Einfluss hat dabei die Teillastfähigkeit. Unter den kombinierten 
SRL-Angeboten ergeben sich die höchsten Break-Even-Investitionskosten bei 
Angeboten mit nur einer Wirkrichtung, die sich über Haupt- und Nebenzeit er-
strecken. Dabei bestimmt die Teillastfähigkeit der Anlage die Lage des Opti-
mums. Ist die Anlage flexibler regelbar (30 % Teillastfähigkeit), weist die nega-
tive Wirkrichtung die höheren Werte auf. Andernfalls (50 % Teillastfähigkeit) 
liegt die Kombination beider positiver Zeitscheiben vorn. Auch hier zeigt sich 
der stärkere Einfluss einer verbesserten Teillastfähigkeit gegenüber einem er-
höhten Anlagennutzungsgrad (Tabelle 3.2). Trotz der höheren absoluten Erlöse 
ist die kombinierte Angebotsstrategie im vorliegenden Szenario nicht zu bevor-
zugen, da die beabsichtigte Netzintegration der Stromerzeugung des benach-
barten Windparks hierdurch deutlich behindert wird. 
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Abbildung 3.8: 

Reliefdarstellungen 

der über die Jahre 

2008 und 2009 

gemittelten Break-

Even-Investitions-

kosten aller unter-

suchten Betriebs-

modell-Szenarien 
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Rechts oben: 

65 % Nutzungs-

grad, 30 % Teillast 

 

Links unten:  

60 % Nutzungs-

grad, 50 % Teillast 

 

Rechts unten: 

60 % Nutzungs-

grad, 30 % Teillast 

 

Tabelle 3.2:      
Übersicht der  über 

die Jahre 2008 und 

2009 gemittelten  
Break-Even-
Investitionskosten 
bei optimalem 
Angebot 

Anlagenparameter Break-Even-Investitionskosten  

Nutzungsgrad Teillastfähigkeit 
einzelnes  
Angebot 

kombiniertes 
Angebot 

[ % ] [ % ] [ Mio. € ] [ Mio. € ] 

60 
30 41,9 45,9 

50 38,9 37,6 

65 
30 43,7 47,2 

50 39,4 40,5 
 



 

 
 

26 

Spezifische Break-Even-Investitionskosten 

Zur besseren Vergleichbarkeit mit den am Ende des Projektes zu bestimmen-
den Investitionskosten wurden die Break-Even-Investitionskosten in Tabelle 3.3 
auf die mittlere installierte Leistung bezogen. Bei den angenommenen Anla-
genparametern eines Verdichters mit 50 MW und eines Expanders mit 35 MW 
Leistung entspricht dies einem Mittelwert von 42,5 MW. Auf diesem Weg lässt 
sich eine gewisse Vergleichbarkeit mit anderen Speicherdimensionierungen er-
reichen, da im Gegensatz zum im Kraftwerksbereich üblichen Bezug auf die in-
stallierte Turbinenleistung bei Speichersystemen sowohl die installierte Ein- als 
auch die Ausspeicherleistung variiert werden kann.  

Im Vergleich mit spezifischen Break-Even-Investitionskosten von Speicheran-

wendungen ohne Teilnahme am SRL-Markt liegen die berechneten Werte bis 

zu viermal höher. Die, durch die technische Realisierung einer Schnellstartfä-

higkeit mögliche, Teilnahme am Sekundärregelmarkt erlaubt den wirtschaftli-

chen Speicherbetrieb auch bei erheblich höheren Investitionskosten der Spei-

cheranlage. 

Betriebsweise 

Die aus der Optimierung resultierende Betriebsweise des Speichers weicht, vor 
allem als Resultat der Restriktionen zur Erfüllung der Teilnahmevoraussetzun-
gen am SRL-Markt, deutlich von der bei reinem Spothandel üblichen Fahrweise 
ab. Die Anzahl der zu beobachtenden Betriebsstunden erhöht sich durch die 
Teilnahme am SRL-Markt deutlich. Im wirtschaftlichen Optimum der Einzelan-
gebote (negative Nebenzeit) lässt sich entsprechend Tabelle 3.4 eine Erhöhung 

Tabelle 3.3:      
Übersicht der  über 

die Jahre 2008 und 

2009 gemittelten 
spezifischen Break-
Even-Investitions-
kosten bezogen auf 
die mittlere instal-
lierte Leistung von 
42,5 MW bei opti-
malem Angebot 

Anlagenparameter 
Spezifische Break-Even-

Investitionskosten 

Nutzungsgrad Teillastfähigkeit 
einzelnes  
Angebot 

kombiniertes 
Angebot 

[ % ] [ % ] [ €/kW ] [ €/kW ] 

60 
30 985 1.080 

50 915 885 

65 
30 1.028 1.110 

50 927 953 
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der Jahresbetriebsstunden des Verdichters um 100 % und des Expanders um 
50 % beobachten. Gleichzeitig nimmt die Anzahl der Starts beider Maschi-
nensätze ebenfalls stark zu. Verdichter und Expander arbeiten also nicht nur 
über einen längeren Zeitraum, sondern durch die Vielzahl der Abrufe des Re-
gelleistungsmarktes auch häufig nur für kurze Zeitintervalle. 

In Abhängigkeit von der am Regelleistungsmarkt angebotenen Leistung ergibt 
sich auch eine zu berücksichtigende Anzahl an Betriebsstunden in Teillastberei-
chen. Dies geschieht z.B. immer dann, wenn die Maschinen des Speichers still-
stehen und aufgrund eines Regelleistungsabrufes auf den angebotenen Leis-
tungswert hochgefahren werden müssen und dieser nicht der maximalen Leis-
tung der jeweiligen Maschine entspricht. Diese Betriebszustände liegen in Ab-
hängigkeit von Angebotsart und -höhe bis zu 25 % des Jahres an. 

3.5 Schlussfolgerungen 

Die Ergebnisse der wirtschaftlichen Optimierung lassen folgende Schlussfolge-
rungen für die Entwicklung eines adiabaten Druckluftspeichers zu: 

- Die Teilnahme am SRL-Markt erhöht die Wirtschaftlichkeit des betrachte-
ten Speichersystems deutlich. Die Erfüllung der geforderten Teilnahmebe-
dingungen dieses Regelleistungsmarktes ist daher ein entscheidendes 
Entwicklungsziel, damit der Speicher auf diesem Weg zur Integration fluk-
tuierender Erzeugungsanlagen in das bestehende Stromnetz beitragen 
kann. 

- Im Gegensatz zu reinem Spothandel tritt die Wichtigkeit eines hohen Zyk-
luswirkungsgrades bei der Teilnahme am SRL-Markt etwas zurück. Dafür 
wird die Flexibilität der Anlage im Hinblick auf ihre Teillastfähigkeit wichti-
ger, da nur ein flexibler Speicher trotz der Vorhaltung von Regelleistung 
signifikante Erlöse auf anderen Vermarktungsebenen erwirtschaften kann. 

- Die beschränkte Kapazität eines Speichersystems begrenzt die Wirtschaft-
lichkeit der Bereitstellung von Regelleistung durch die anfallenden Kosten 
für Backup-Systeme. Eine Alternative zur Poolung kann die Vergrößerung 
der Speicherkapazität darstellen. 

Tabelle 3.4:      
Jahresbetriebsstun-
den beim Betrieb 
zur Vermeidung von 
Erzeugungsma-
nagement und 
gleichzeitiger Teil-
nahme an anderen 
Märktenm 

 Spotmarkt Spot- und SRL-Markt 

 [ Bh/a ] [ Bh/a ] 

Verdichter 1020 2159 

Expander 906 1318 

gesamt 1926 3477 
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- Unter derzeitigen Marktbedingungen lassen sich Speichersysteme durch 
die alleinige Dienstleistung der Vermeidung von Erzeugungsmanagement 
nicht refinanzieren. Die untersuchten Methoden zur Steigerung der Wirt-
schaftlichkeit durch gleichzeitige Teilnahme an weiteren Vermarktungs-
ebenen führen beim betrachteten Speichersystem jedoch teilweise zur Er-
höhung der verworfenen Windstrommenge. Daraus ergibt sich, dass die 
konkrete Dimensionierung eines hier angenommenen Speichersystems für 
den Einsatz zur Vermeidung von Erzeugungsmanagement im Vorfeld 
sorgsam optimiert werden muss. 

- Die Teilnahme am Regelleistungsmarkt belastet den Speicher mit wesent-
lich häufigeren Anfahrvorgängen pro Jahr. Diese schlagen sich, aufgrund 
der erhöhten Abnutzung der Anlagenkomponenten, direkt in den anzu-
setzenden Betriebskosten nieder. Damit stellt die Anzahl der Startvorgän-
ge eine ebenfalls zu berücksichtigende Größe bei der Entwicklung eines 
Speichers mit der Möglichkeit der Teilnahme am Regelleistungsmarkt dar. 
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4 Arbeitsmaschinenkonzept 

Eine Arbeitsmaschine wandelt Wellenarbeit in Druckänderungsarbeit eines Flu-
ides (Verdichter) und umgekehrt (Expander). In einem Druckluftspeicherkraft-
werk stellt die Arbeitsmaschine somit eine zentrale Komponente dar. Durch 
deren Auswahl und Auslegung werden wichtige Prozessparameter wie die Ma-
xima für Prozesstemperatur, -druck und Luftmassenstrom determiniert und 
dadurch energiewirtschaftlich relevante Parameter wie Ein- und Ausspeicher-
leistung, Zykluswirkungsgrad und Teillastverhalten festgelegt. Folglich kommt 
beim Entwurf eines Druckluftspeicherkraftwerks der Auswahl des Arbeitsma-
schinenkonzepts eine hohe Bedeutung zu.  

Im vorigen Kapitel wurden erstrebenswerte Eigenschaften eines Druckluftspei-
cherkraftwerks näher analysiert. Diese Eigenschaften wurden innerhalb des 
Forschungsvorhabens als Kriterien zur Auswahl des Arbeitsmaschinenkonzepts 
herangezogen (Tabelle 4.1). 

Einige dieser Kriterien stehen sich diametral entgegen. So erfordern eine gute 
Regelbarkeit oder ein hoher Zykluswirkungsgrad einen hohen technischen An-
lagenaufwand und generieren damit tendenziell höhere Investitionskosten. 
Daher soll im Folgenden die Eignung unterschiedlicher Typen an Arbeitsma-
schinen zur Erreichung der genannten Kriterien analysiert werden. 

4.1 Maschinentyp 

Grundsätzlich lassen sich die folgenden zwei Klassen von Arbeitsmaschinen un-
terscheiden: 

- Arbeitsmaschinen nach dem Verdrängungsprinzip (Verdrängermaschinen, 
z.B. Kolbenmaschinen) 

- Arbeitsmaschinen nach dem dynamischem Prinzip (Strömungsmaschinen, 
z.B. Turbomaschinen)  

Tabelle 4.1:      
Kriterien zur Aus-
wahl geeigneter 
Arbeitsmaschinen 

Kriterium Priorität 

Schnellstartfähigkeit sehr hoch 

niedrige Investitionskosten hoch 

gute Regelbarkeit hoch 

hoher Zykluswirkungsgrad niedrig 
 



 

 
 

30 

Im Falle von Verdrängermaschinen wird der ein Gas umschließende Raum suk-
zessive verkleinert bzw. vergrößert um Arbeit am Gas zu verrichten (Verdichter) 
bzw. Arbeit aus dem Gas zu gewinnen (Expander). Bekannte technische Aus-
führungen hierfür sind Kolbenmaschinen und Schraubenmaschinen. 

In dynamisch arbeitenden Maschinen wird der Druck in einem Fluid durch Be-
schleunigung und Abbremsung verändert. Dem zugrunde liegt der Impuls- 
(Translation) und Drallsatz (Rotation). Bekannte Beispiele hierfür sind Turboma-
schinen axialer wie radialer Bauart sowie Strahlpumpen. 

Prinzipiell sind beide Maschinentypen – Verdrängermaschinen wie dynamische 
Maschinen – für den Einsatz in Druckluftspeicherkraftwerken geeignet. Sie zei-
gen jedoch einige spezifische Charakteristika, die es zu beleuchten gilt. Das 
wohl bedeutsamste Charakteristikum ist der erzielbare Durchsatz oder Massen-
strom. Aufgrund des Wirkprinzips verlangen dynamische Maschinen nach sehr 
hohen Strömungsgeschwindigkeiten und erzielen dadurch vergleichsweise ho-
he Durchsätze bezogen auf das Volumen der Maschine. Auf diese Weise sind 
sie in der Lage sehr hohe Volumenströme zu verarbeiten und werden vor-
nehmlich im oberen Leistungsbereich (ein bis vierstellige MW) eingesetzt. Zu 
kleineren Leistungsbereichen und damit Massenströmen hin fallen die Wir-
kungsgrade von dynamischen Arbeitsmaschinen durch erhöhten Einfluss der 
Interaktion von Fluidströmung und Wand (Randschichteffekte) stark ab.  

Verdrängermaschinen zeigen diesen Effekt weit weniger ausgeprägt, wie in 
Abbildung 4.1 ersichtlich ist. Aus diesem Grund eignen sich Verdrängerma-
schinen im Bereich der Druckluftkompression/-expansion typischerweise eher 
für die Handhabung kleiner Massenströme (< 1 kg/s) und Leistung (< 1 MW). 
In Form von Schrauben- oder Kolbenmaschinen finden Sie weitläufigen Einsatz 
zur Bereitstellung industrieller Druckluft. Dort sind Verdrängermaschinen im 
ein- bis dreistelligen kW-Bereich in Anwendung.  

In anderen Anwendungsbereichen (z.B. bei Rankine Prozessen mit Expansi-
onsmaschine) werden inzwischen auch Turbomaschinen mit deutlich kleineren 
Leistungen bis herab zu 40 kWel entwickelt und betrieben. Diese weisen in Ih-
ren Anwendungsbereichen bei höheren Drehzahlen noch sehr hohe isentrope 
Turbinenwirkungsgrade bis 80% auf [Bülten & Althaus 2012] und können 
dann im Vergleich zu Verdrängungsmaschinen andere Vorteile wie z.B. ihre 
Verschleißarmut ausspielen.  
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Abbildung 4.1: 

Vergleich der isen-

tropen Turbinenwir-

kungsgrade von 

Verdrängermaschi-

nen (Schraubenmo-

tor) und dynami-

scher Maschine 

(Gegendruckturbine) 

für verschiedene 

Volumenströme; 

Quelle: [Kauder et 

al. 1999] 

 

 

Im vorliegenden Forschungsvorhaben wird der Entwurf eines Druckluftspei-
cherkraftwerks im ein- bis zweistelligen MW Bereich angestrebt. Dieser Bereich 
wird idealerweise durch Turbomaschinen bedient, wovon im Projekt als Prämis-
se ausgegangen wird. 

4.2 Axiale oder radiale Bauart 

Turbomaschinen lassen sich in axiale und radiale Bauart einteilen. Bei axialer 

Bauart durchströmt das Fluid die Turbomaschine axial, also parallel zur sich 

drehenden Welle (Abbildung 4.2 a). In radialen Maschinen liegt die Durchfluss-

richtung senkrecht zur Wellenachse (Abbildung 4.2 b). 

 
Abbildung 4.2: 

Unterscheidung der 

Bauarten von Tur-

bomaschinen an-

hand Ihrer Durch-

strömungsrichtung, 

a) axial, b) radial; 

Quelle: [Grote & 

Feldhusen 2011] 
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Dieses geometrische Unterscheidungsmerkmal wirkt sich auch auf die grundle-

genden thermodynamischen Eigenschaften der Turbostufe aus. So können in 

einer radialen Stufe höhere Enthalpieumsätze erzielt werden als in axialen Stu-

fen. Um dies allgemeingültig darzustellen lässt sich die sogenannte Druckzahl 

ψh (Gleichung 4.1) nutzen. Sie stellt eine dimensionslose Kenngröße dar, wel-

che die spezifische Enthalpieänderung Δh einer Turbostufe mit den Änderun-

gen des Quadrats der Umfangsgeschwindigkeitskomponente der Strömung am 

Laufradaustritt u2 (Gleichung 4.2) ins Verhältnis setzt.  

 
Gleichung 4.1: 

Definition der 

Druckzahl ψh einer 

Turbostufe  

Gleichung 4.2: 

Definition der Um-

fangsgeschwindig-

keit einer Turbostufe 
 

 

Eine vergleichbare Kennzahl mit Bezug auf den Massenstrom, stellt die Durch-

flusszahl φD (Gleichung 4.3) dar. Diese ist ebenfalls dimensionslos und definiert 

als der Quotient aus Durchtrittsgeschwindigkeit cD (Gleichung 4.4) und Um-

fangsgeschwindigkeit u2 (Gleichung 4.2) am Durchmesser D. 

 
Gleichung 4.3: 

Definition der 

Durchflusszahl φD 

einer Turbostufe  

Gleichung 4.4: 

Definition der 

Durchtrittsge-

schwindigkeit cD 

einer Turbostufe 
 

 

Abbildung 4.3 stellt die beiden eingeführten Kenngrößen für Radial- und Axial-

verdichter miteinander in Beziehung. Es wird deutlich, dass mit Radialverdich-

tern wesentlich höhere Druckzahlen erreichbar sind, also eine spezifisch höhere 

Enthalpieänderung möglich ist als mit axialen Stufen. Axialverdichter weisen 

demgegenüber höhere Durchflusszahlen auf und eignen sich somit eher für 

große Durchsätze und damit Leistungen. Darüber hinaus wird deutlich, dass 

axiale Maschinen einen etwas höheren Stufenwirkungsgrad erreichen können 

(gestrichelte Linien in Abbildung 4.3).    
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Abbildung 4.3: 

Bereiche der Druck- 

und Durchflusszahl 

von radialen und 

axialen Verdichter-

stufen; Quelle: 

[Grote & Feldhusen 

2011] 

 

 

Ein weiteres Vergleichskriterium ist das Betriebsverhalten der beiden Bauarten. 

In Bezug auf Druckluftspeicherkraftwerke ist hier vor allem die Sensibilität hin-

sichtlich eines sich ändernden Gegendrucks aufgrund des schwankenden Spei-

cherdrucks im isochoren Speichervolumen (z.B. Salzkaverne) von Bedeutung.  

Abbildung 4.4 zeigt ein für einen Radialverdichter (links) typisches Kennfeld im 

Vergleich zu einem Kennfeld typisch für Axialverdichter (rechts). Es wird deut-

lich, dass bei einem Radialverdichter die Pumpgrenze wesentlich steiler verläuft, 

was im Falle eines sich ändernden Gegendrucks und damit Druckverhältnisses 

Π vorteilhaft ist. Axialverdichter hingegen zeigen in der Regel eine flachere 

Pumpgrenze, was auf eine eingeschränkte Fähigkeit zur Handhabung schwan-

kender Gegendrücke schließen lässt.  
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Abbildung 4.4: 

Typische Druckver-

hältniskennfelder 

von Radial- und 

Axialverdichtern 

aufgetragen über 

dem Massenstrom; 

Quelle: [Sigloch 

2006] 

 

 

Ähnlich verhält es sich hinsichtlich des Wirkungsgrades. Dort verlaufen die Wir-

kungsgradisolinien des Radialverdichters ebenfalls steiler, was wiederum eine 

geringere Sensibilität des Wirkungsgrades gegenüber Druckschwankungen be-

schreibt. 

 

Ein weiteres, für Druckluftspeicherkraftwerke wichtiges Kriterium ist die 

Schnellstartfähigkeit. Hierzu ist die Minimierung thermischer Spannungen in 

den Arbeitsmaschinen zielführend, um so auch Kaltstartvorgänge zügig durch-

führen zu können. Dies wird durch ein vergleichsweise niedriges Temperaturni-

veau der Arbeitsmaschinen erreicht, wozu im Falle des Verdichters eine mög-

lichst häufige Kühlung der Luft zwischen den Verdichterstufen notwendig ist. 

Zur Zwischenkühlung der Luft innerhalb zweier Verdichterstufen, muss ausrei-

chend Bauraum vorhanden sein, um die Luft vom Verdichter weg hin zu einem 

Wärmeübertrager zu leiten. Radiale Stufen bieten diese Möglichkeit. Axiale Stu-

fen hingegen müssen unmittelbar auf einer Welle hintereinander angeordnet 

sein, womit keine bauliche Möglichkeit zur Zwischenkühlung mehr gegeben ist. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aufgrund des Betriebsverhaltens und 

der Zwischenkühlmöglichkeiten radiale Turbostufen im Vergleich zu axialen 

Stufen einen entscheidenden Vorteil für den Einsatz in Druckluftspeicherkraft-

werke aufweisen. Lediglich ihr im Vergleich zu axialen Stufen etwas geringerer 

Wirkungsgrad wäre zu beanstanden. Allerdings wurde eingangs im Zuge der 

energiewirtschaftlichen Bewertung die Bedeutung eines hohen Zykluswir-

kungsgrades als untergeordnet eingestuft, womit in diesem Falle ein etwas ge-

ringerer Stufenwirkungsgrad durchaus akzeptabel erscheint. Im Hinblick auf die 

Eignung radialer Turbostufen für den Einsatz in Druckluftspeicherkraftwerken 

sollen deren mögliche Regelungsmöglichkeiten und Bauarten im Folgenden 

weiter analysiert werden.  

4.3 Regelung radialer Turbomaschinen 

Im Wesentlichen bieten sich für die Regelung moderner radialer Turbomaschi-
nen drei grundlegende Möglichkeiten an: 
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Abbildung 4.5: 

Typische Kennfelder 

von Radialverdich-

tern mit verschiede-

nen Regelungskon-

zepten; Quelle: 

[Grote & Feldhusen 

2011] 

 

 

a) Drehzahlregelung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Saugdrosselrege-

lung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Eintrittsleitschau-

felregelung 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Bypass-Regelung 

  

- Drehzahlregelung (Abbildung 4.5 a) 

Die Drehzahlregelung bietet hohe Wirkungsgrade und Betriebsflexibilität 
über den gesamten Kennfeldbereich und eignet sich damit vor allem für 
den Einsatz bei häufiger Variation von Druckverhältnis und Volumenstrom. 
Da diese Regelungsart spezielle Antriebsmaschinen und Regelungsstruktu-
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ren erfordert, ist sie aber auch äußerst komplex und kostenintensiv [Grote 
& Feldhusen 2011]. 

- Saugdrosselregelung (Abbildung 4.5 b) 

Durch eine Saugdrosselregelung ergeben sich deutlich abgesenkte Wir-
kungsgrade bei verringertem Druckverhältnis, da die von der Stufe verrich-
tete polytrope Arbeit unverändert bleibt. Der benötigte Enddruck wird le-
diglich über die Drosselung in einem Ventil eingestellt. Zusätzlich ist der 
Regelbereich des Volumenstromes eher klein. Diese Regelungsart eignet 
sich somit vorwiegend in Anlagen mit konstantem Enddruck, erfordert aber 
dafür nur einen niedrigen Investitionsaufwand [Grote & Feldhusen 2011]. 

- Eintrittsleitschaufelregelung (Abbildung 4.5 c) 

Eine Eintrittsleitschaufelregelung bietet mittlere Teillastwirkungsgrade über 
einen weiten Bereich von verändertem Druckverhältnis und Volumenstrom. 
Aufgrund der Baugröße kann diese Regelung aber nicht gleichermaßen in 
allen radialen Verdichtern eingesetzt werden. Die Eintrittsleitschaufelrege-
lung weist niedrige Investitions- und Betriebskosten auf [Grote & Feldhusen 
2011]. 

- Bypass-Regelung (Abbildung 4.5 d) 

Durch eine Bypass-Regelung ergeben sich hohe Energieverluste bei Betrieb 
abseits des Auslegungspunktes. Dieser Regelungstyp ist nur für nahezu 
konstanten Enddruck geeignet [Grote & Feldhusen 2011]. 

 

Am stärksten unterscheiden sich die Charakteristika der Drehzahl- und der 
Saugdrosselregelung voneinander. Während Wirkungsgradisolinien bei der 
Drehzahlregelung stark vertikal verlaufen, zeigt die Saugdrosselregelung nahe-
zu waagerechte Isolinien, was bei einer Änderung des Gegendrucks unvorteil-
haft erscheint. Ähnlich verhält es sich mit der Pumpgrenze. 

Die Eintrittsleitschaufelregelung bietet ein Betriebsverhalten, das in etwa zwi-
schen dem der beiden zuvor genannten Regelungsarten liegt. Hier fällt der 
Wirkungsgrad bei sinkender spezifischer Verdichtungsarbeit und damit sinken-
dem Druckverhältnis weniger stark ab als bei der Saugdrosselregelung. Gleich-
zeitig ist eine Veränderung des Ansaugvolumenstroms und damit der Verdich-
terleistung bei konstantem Gegendruck über einen weiteren Bereich möglich, 
als es bei Drehzahl- oder Saugdrosselregelung der Fall ist. Im Betrieb eines 
Druckluftspeichers mit isochorem Luftspeichervolumen ändert sich der End-
druck und damit das von jeder Stufe zu leistende Druckverhältnis kontinuier-
lich. Gleichzeitig muss der durchgesetzte Volumenstrom zur Anpassung der 
Leistungsaufnahme oder -abgabe in einem möglichst weiten Bereich variiert 
werden können. Das Kennfeld einer Turbomaschine mit Eintrittsleitschaufelre-
gelung bietet beiden Anforderungen großen Spielraum, bei akzeptablen Wir-
kungsgraden (Abbildung 4.5 c). 
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4.4 Bauarten radialer Turbomaschinen 

Radiale Turbostufen können in unterschiedlicher Anordnung folgenden drei 
Hauptbaugruppen zugeordnet werden: 

Einwellenturbomaschine 

In Einwellenturbomaschinen sind alle radialen Stufen auf einer gemeinsamen 
Welle angebracht (Abbildung 4.6). Diese Bauart bietet einen mit axialen Tur-
bomaschinen vergleichbaren, einfachen Aufbau. Anders als bei Axialmaschinen 
ergibt sich durch die radialen Stufen aber die Möglichkeit der Zwischenküh-
lung, wobei diese durch die kompakte Bauform erschwert wird. Durch die 
Montage auf einer Welle drehen sich alle Stufen mit der gleichen Drehzahl, 
was einen Drehzahlkompromiss erfordert und zu einem verminderten Wir-
kungsgrad der einzelnen Stufen führt. Eine Besonderheit im Hinblick auf die 
bereits vorgestellten Regelungsarten ist, dass die Einleitschaufelregelung nur 
bedingt einsetzbar ist. Eine Zwischentemperierung ist baulich möglich, jedoch 
wegen der axial gedrängten Anordnung der Ein- und Auslaufstutzen baulich 
aufwändig. 

Abbildung 4.6: 

Radialer Einwellen-

verdichter; Quelle: 

[Grote & Feldhusen 

2011] 

 

 

Getriebeturbomaschine 

In einer Getriebeturbomaschine wird bei einem Verdichter die Leistung der An-
triebswelle über ein Getriebe auf mehrere Wellen verteilt, bzw. bei einem Ex-
pander die Leistungen mehrerer Wellen auf der Abtriebswelle zusammenge-
führt (Abbildung 4.7). Auf jeder dieser Wellen befinden sich zwei radiale Stu-
fen, die an den beiden Stirnseiten der Welle angebracht sind. Durch das Ge-
triebe kann jede einzelne Welle mit einer individuellen Drehzahl betrieben wer-
den. Dies bedeutet einen zusätzlichen Freiheitsgrad bei der Auslegung der Ma-
schine und schlägt sich in der Erreichbarkeit besserer Stufenwirkungsgrade 
nieder. Durch die versetzte und auf beiden Seiten des Getriebes verteilte An-
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ordnung der bis zu zehn Radialstufen, sind diese gut zugänglich. Es besteht 
genügend einfach erschließbarer Bauraum für die Zu- und Abführung des Flui-
des zu einer externen Zwischenkühlung bzw. -aufheizung und den Einbau von 
Leitapparaten zur Einleitschaufelregelung vor jeder Stufe. Nachteilig sind die 
durch das Getriebe verursachten zusätzlichen Verluste, der relativ komplexe 
Aufbau des Getriebes und die Anforderungen an die Wellenlagerung aufgrund 
der teilweise hohen Drehzahlen. 

Abbildung 4.7: 

Radialer Mehrwel-

len-Getriebever-

dichter; Quelle:  

[Grote & Feldhusen 

2011] 

 

 

Direktgetriebene Turbomaschine 

Die dritte Bauart ist nicht durch die spezielle Anordnung der Radialstufen zuei-
nander, sondern zu Motor bzw. Generator geprägt. Direktgetriebene Tur-
bomaschinen verfügen je Stufe oder je Welle mit zwei Stufen über einen eige-
nen Motor oder Generator. Hierdurch sind die individuellen Drehzahlen, im 
Gegensatz zu den Getriebeturbomaschinen, nicht durch das feste Überset-
zungsverhältnis des ausgelegten Getriebes bestimmt. Die Drehzahl kann dem 
anliegenden Betriebspunkt entsprechend flexibel angepasst werden und führt 
so zu höheren Wirkungsgraden. Der Zugang zu den einzelnen Stufen ist ge-
währleistet, Zwischenkühlungen sind somit ohne weiteres integrierbar. Prinzi-
piell handelt es sich um einen einfachen Aufbau ohne Getriebe oder erschwer-
ten Zugang. Allerdings stellen hohe erforderliche Drehzahlen in Kombination 
mit hohen Stufenleistungen derzeit noch nicht zu bewältigende Anforderun-
gen an die elektrischen Maschinen. Der Einsatz hochwertiger und drehzahlre-
gelbarer elektrischer Maschinen ist zudem mit hohen Investitionskosten ver-
bunden und hinsichtlich bisher vorliegender Betriebserfahrungen nicht unum-
stritten. 
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4.5 Maschinenkonzept LTA-CAES 

Das Konzept des LTA-CAES erfordert die häufige Zwischenkühlung während 
der Verdichtung und ebenfalls mehrere Vorwärmungen im Verlauf des Expan-
sionsstranges. Durch diese Hauptanforderung ist das Konzept auf die Verwen-
dung von radialen Turbomaschinen festgelegt (Kapitel 4.1). Aufgrund der 
Verwendung eines isochoren Speichervolumens wird außerdem eine gute Re-
gelbarkeit über variierende Druckverhältnisse benötigt. Resultierend aus den 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (Kapitel 3) müssen die Maschinensätze für 
den wirtschaftlich sehr vorteilhaften Einsatz des Speichers im Sekundärregel-
markt in weniger als fünf Minuten an- und abgefahren und nach Möglichkeit 
über einen weiten Leistungs- und damit Volumenstrombereich geregelt wer-
den können. Hohe Wirkungsgrade über einen großen Bereich des Kennfeldes 
sind erwünscht, aber der Regelbarkeit der Leistung (Teillastfähigkeit) unterge-
ordnet (Kapitel 3). Weitere Anforderungen sind die Verfügbarkeit nach heuti-
gem Stand der Technik und niedrige Investitionskosten. 

 

Tabelle 4.2 fasst die Anforderungen in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit und 
die Eignung der unterschiedlichen Bauarten zusammen. Tabelle 4.3 stellt da-

Tabelle 4.2:      
Anforderungsanaly-
se der Bauart der 
radialen Turboma-
schine 

Bauart Einwellen Getriebe Direkt 

Zwischenkühlung o + + 

Start-up < 5 min + + + 

Stand der Technik + + - 

Wirkungsgrad - o + 

Investitionskosten + o - 
 

Tabelle 4.3:      
Anforderungsanaly-
se der möglichen 
Regelungsarten 
radialer Turboma-
schinen 

Regelungsart Drehzahl 
Saugdros-

sel 
Einleit-

schaufeln 
Bypass 

var. Druckverhältnis + - + - 

var. Volumenstrom + - + o 

Wirkungsgrad + - o - 

Investitionskosten - + o + 
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gegen die Anforderungen an die Regelung und die Eignung der verschiedenen 
Regelungsarten dar. 

Getrenntes Turbomaschinenkonzept 

Es ergibt sich, dass für ein mit heutiger Technik umsetzbares LTA-CAES Layout 
die Wahl von Getriebeturbomaschinen mit konstanter Drehzahl und Einleit-
schaufelregelung vor jeder Stufe sinnvoll ist. Getriebeturbomaschinen vereinen 
gute Zugänglichkeit zur Zwischenkühlung und problemlose Verwendung einer 
Regelung über Einleitschaufeln mit einer resultierenden guten Regelbarkeit bei 
mittleren Wirkungsgraden, und dies zu moderaten Investitionskosten. Eine 
Drehzahlregelung der Getriebeturbomaschine wurde nach Vergleich des wirt-
schaftlichen Potentials der Wirkungsgradsteigerung und der andererseits er-
höhten Investitionskosten ausgeschlossen. 

Die nach dem heutigen Stand der Technik ebenfalls verfügbaren Einwellenma-
schinen können zwar mit Zwischenkühlungen ausgestattet werden, dies aber 
wegen der schlechten Zugänglichkeit der einzelnen Stufen nur mit erheblichem 
konstruktivem Aufwand. Der Investitionskostenvorteil dieser Bauart wiegt den 
schlechteren Wirkungsgrad aufgrund der einheitlichen Drehzahl aller Stufen 
nicht auf. 

Aufgrund der beschriebenen Problematik mit heute verfügbaren elektrischen 
Maschinen ist der Einsatz von direktgetriebenen radialen Turbomaschinen als 
Zukunftsoption anzusehen. Sind entsprechende Motoren und Generatoren im 
notwendigen Leistungsbereich verfügbar und weisen eine ausreichend hohe 
Betriebszuverlässigkeit auf, ist der Direktantrieb eine mögliche Weiterentwick-
lungsoption für das LTA-CAES Konzept. 

Umkehrbar betreibbares Turbomaschinenkonzept 

Eine im Zuge des Projektes näher betrachtete Weiterentwicklungsoption ist die 
Verwendung von umkehrbar betreibbaren Turbostufen. Derartige radiale Stu-
fen würden die Investitionskosten der Anlage auf Kosten eines etwas geringe-
ren Wirkungsgrades deutlich senken (auf ca. 75% des getrennten Turboma-
schinenkonzeptes. Im Bereich der Pumpspeicherkraftwerke wurde die Vereini-
gung von Pumpe und Turbine zur heute häufig eingesetzten Pumpturbine, 
aufgrund eben dieser Einsparungen, bereits vor einiger Zeit erfolgreich vollzo-
gen. Anders als bei Wasser handelt es sich bei Luft oder anderen Gasen um 
Fluide, die nicht als inkompressibel angenommen werden können. Da das Ver-
halten kompressibler Fluide grundlegend andere Effekte aufweist, handelt es 
sich bei einer solchen Kompressor-Expander-Stufe um eine relativ umfangrei-
che Neuentwicklung.  

Als Basis einer solchen langfristigen Entwicklung würde sich die Bauart einer 
Getriebe- oder direktgetriebenen Turbomaschine eignen. Die Herausforderung 
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der Entwicklung liegt in dem Umstand, dass die Verdichterstufen im direkten 
Vergleich zu den Turbinenstufen weniger Enthalpie umsetzen. Für den Aus-
gleich dieses Ungleichgewichtes sind neben einer optimierten Geometrie der 
einzelnen Stufe weitere Anpassungsmaßnahmen notwendig. 

Diese Anpassung kann z.B. durch Adaption des Eingangsdruckes in Verdichter 
oder Turbine erfolgen, wobei dann zusätzliche, nicht umkehrbar betreibbare 
Stufen eingesetzt werden müssten und somit ein grundlegend anderes Anla-
gendesign erforderlich wird. 

Alternativ kann die Anpassung durch den kombinierten Einsatz von Vor- und 
Nachleitapparaten und eine Variation der Drehzahl erfolgen. Anstelle einer Ge-
triebemaschine wäre für ein Konzept mit variabler Drehzahl auch ein Direktan-
trieb eine zukünftige Option. 

Die beschriebene Kombination von variabler Drehzahl und verstellbarem Leit-
apparat ist bisher unerprobt. Diese Erprobung kann nicht allein auf Basis bishe-
rigen Know-hows aus dem Bereich der Auslegung üblicher Turbomaschinen er-
folgen, sondern erfodert reale Versuche. Daher wurde innerhalb des vorliegen-
den Projektes, das kein Budget für experimentelle Arbeiten vorsieht, von der 
vertieften Untersuchung umkehrbar betreibbarer Turbomaschinen Abstand 
genommen.  

Der Fokus liegt somit auf dem Einsatz getrennter Getriebemaschinensätze für 
Kompression und Expansion bei konstanter Drehzahl. Hierfür ist das Betriebs-
verhalten weitgehend bekannt bzw. vorausberechenbar und kann daher beim 
Gesamtanlagenentwurf Berücksichtigung finden. 
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5 Thermisches Energiespeichersystem 

5.1 Grundlagen  

Thermische Energie lässt sich allgemein in sensibler, latenter oder chemischer 
Form speichern. Für verschiedene Anwendungsbereiche wurden auf Basis die-
ser Speicherformen unterschiedliche Speicher entwickelt (Abbildung 5.1). 

Abbildung 5.1: 

Temperaturbereiche 

unterschiedlicher 

Speichermedien 

 

 

Derzeit in der Entwicklung befindliche Speicherkonzepte auf Basis chemisch re-
versibler Reaktionen zielen auf den Temperaturbereich >300°C. Die sich eben-
falls noch in der Entwicklung befindenden Sorptionsspeicher sind auf den 
Temperaturbereich <150°C beschränkt [Jähnig 2006]. 

Die Speicherung thermischer Energie in latenter Form ist je nach verwendetem 
Material auf eine jeweilige Temperatur und eine kleine Temperaturspreizung 
festgelegt. Die übliche Verwendung von Phasenwechselmedien erfolgt in der 
Form, dass das Arbeitsmedium des Prozesses einen Wärmeübertrager durch-
läuft und dabei thermische Energie an das Speichermedium abgibt. Das Spei-
chermedium nimmt die Energie auf und wechselt im Verlauf des Be- oder Ent-
ladeprozesses seine Phase. Üblich ist der Wechsel zwischen festem und flüssi-
gem Aggregatzustand. Dabei werden sehr große Wärmeübertragungsflächen 
benötigt, da sich die treibende Temperaturdifferenz im Betrieb kontinuierlich 
ändert und z.B. bereits erstarrtes Material den Wärmeübergang verringert. Das 
System muss also auf den schlechtesten auftretenden Fall ausgelegt werden, 
um eine gesicherte Abkühlung oder Aufheizung des Prozessmediums zu ge-
währleisten. Andere Varianten sehen vor, das latent speichernde Material dis-
pergiert oder verkapselt in einem flüssigen Trägermedium einzusetzen, um so 
den Wärmeübergang zu verbessern. Die generelle Entwicklung im Bereich der 
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Phasenwechselmaterialien geht derzeit in Richtung niedriger Temperaturen 
(<150°C) [Zalba et al. 2003]. 

Für Hochtemperaturanwendungen können Salzschmelzen verwendet werden, 
deren Anwendungsbereich aber erst bei deutlich höheren Temperaturen 
(>260 °C) beginnt [Steinmann 2010; Tamme 2011]. 

Die Speicherung thermischer Energie in Form von sensibler Wärme kann in 
Feststoffen (z.B. Betonspeicher) oder Fluiden (z.B. Wasser, Wärmeträgeröl) er-
folgen.  

Bei Feststoffspeichern ergeben sich analog zum beschriebenen Verhalten bei 
Latentspeichern erhöhte Kosten durch die Dimensionierung der benötigten 
Wärmeübertragungsflächen auf den schlechtesten auftretenden Betriebsfall. 
Aus der Veränderung der treibenden Temperaturdifferenz zwischen Speicher- 
und Arbeitsmedium ergeben sich bei konstant großer Wärmeaustauschfläche 
gleitende Ein- und Austrittstemperaturen. Die übertragene Wärmemenge 
bleibt somit nicht über den gesamten Betriebszeitraum konstant. Ein solches 
Verhalten ist in fast allen Anwendungen ungewollt, muss aber bei diesen Sys-
temen in Kauf genommen oder durch erhöhten Regel- und Energieaufwand 
für die entsprechende Variation der Durchflussmengen ausgeglichen werden 
[Beckmann & Gilli 1984; Jähnig 2006; Steinmann 2010]. 

Bei der Verwendung von Fluiden zur Speicherung von sensibler Wärme werden 
zwei grundlegende Konzepte unterschieden: 

Schichtenspeicher nutzen die Temperatur- und damit Dichteunterschiede eines 
Mediums. Durch diese bilden sich in einem gefüllten Behälter relativ stabile 
Schichten mit unterschiedlichen Temperaturen aus. Vor allem in den Bereichen 
Heizungstechnik, Solarthermie und saisonale Wärmespeicherung sind diese 
Systeme stark vertreten. Vorteile dieser Technik sind die einfache Bauweise und 
in den meisten Fällen die kostengünstige Ausführbarkeit als sogenanntes Ein-
Tank-System mit nur einem Behälter. Die Nachteile liegen einerseits in der Be-
reitstellung der Wärmeleistung mit gleitenden Temperaturen (vgl. Fest-
stoffspeicher). Andererseits in der sogenannten Entschichtung, also der Vermi-
schung der unterschiedlichen Temperaturschichten innerhalb des Speichers in-
folge Wärmeleitung in den Behälterwandungen und Ingangsetzung von Kon-
vektionsströmungen, und damit einhergehend einer Selbstentladung und zu-
sätzlichen Verstärkung der bereits genannten Problematik gleitender Ein- und 
Austrittstemperaturen. Zur Minimierung der Entschichtung existieren zahlrei-
che Konzepte (z.B. hemmende Einbauten oder gezielte Be- und Entladung), 
vollständig verhindern lässt sich der Effekt aber nicht [Beckmann & Gilli 1984]. 

Den Schichtenspeichern steht die Option der Speicherung in sogenannten 
Zwei-Tank-Systemen gegenüber. In diesen werden kaltes und warmes Fluid in 
getrennten Behältern gespeichert, wodurch die Bereitstellung definierter Tem-
peraturen ermöglicht wird. Dadurch ergeben sich Kostenvorteile durch den ge-
ringeren Flächenbedarf zur Wärmeübertragung. Demgegenüber stehen die zu-
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sätzlichen Kosten für das zusätzliche Speichervolumen [Beckmann & Gilli 
1984]. 

Sowohl bei Ein- als auch bei Zwei-Tank-Systemen sind die Systemkosten maß-
geblich vom verwendeten Speichermedium abhängig. Über einen großen 
Temperaturbereich sind Wärmeträgeröle bei Umgebungsdruck einsetzbar. Die 
Preise entsprechender Öle sind allerdings sehr hoch (>2 €/l), die Medien sind 
brennbar und wassergefährdend und die Lebensdauer ist aufgrund von mögli-
chen Zersetzungsprozessen nicht exakt vorhersagbar. Eine kostengünstige und 
umweltfreundliche Alternative stellt die Verwendung von Wasser (ca. 1,5 €/m³, 
VE-Wasser) dar. Da der Siedepunkt von Wasser bei 100°C liegt, kann es nur bis 
zu Temperaturen von ca. 95°C bei Umgebungsdruck verwendet werden. 
Oberhalb dieser Temperatur muss das Wasser druckbeaufschlagt werden. 
Druckbeaufschlagte Speichervolumen müssen dabei stets auf mehrere Druck-
behälter aufgeteilt werden, da die Fertigung von Druckbehältern nur bis zu Vo-
lumina von ca. 200 m³ wirtschaftlich darstellbar ist. Für ein Ein-Tank-System 
werden daher mehrere einzelne Behälter miteinander verbunden. Die in Reihe 
geschalteten Behälter bilden zusammen ein gemeinsames Volumen. Bei der Be- 
bzw. Entladung wird die Schichtung durch die gesamte Behälterkolonne ge-
schoben. Bei Zwei-Tank-Systemen ergibt sich durch die Aufteilung auf mehrere 
Behälter die Möglichkeit das vorzuhaltende Volumen zu minimieren. Im Ideal-
fall ist nur ein zusätzlicher Behälter nötig. Damit ist es möglich, jeweils einen 
Teil des Gesamtvolumens umzuwälzen und so schrittweise mit dem jeweils ge-
leerten Behälter fortzufahren [Mathenia 1984]. 

5.2 Anforderungen 

Das Wärmemanagement des innerhalb des Projektes entwickelten Niedertem-
peraturdruckluftspeichers muss folgende Anforderungen erfüllen: 

Kurze Reaktionszeiten 

Aufgrund der in Kapitel 3 dargelegten deutlichen Verbesserung der Wirtschaft-
lichkeit durch die Teilnahme am SRL-Markt soll die Anlage innerhalb von 5 Mi-
nuten an- und abgefahren werden können. Wie in Kapitel 4 beschrieben, 
ergibt sich hierdurch eine maximale Verdichteraustrittstemperatur von 200 °C. 
Diese Temperatur stellt somit auch die maximale Speichertemperatur dar. Sys-
teme die höhere Betriebstemperaturen voraussetzen (z.B. Salzschmelzen) 
kommen daher nicht in Frage. Darüber hinaus müssen auch Wärmeübertra-
gung und -speicherung diesen schnellen Lastwechseln folgen können. Eher 
träge Speichersysteme, zum Beispiel auf Basis chemischer Reaktionen, sind hier 
nachteilig. 
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Reversibler Betrieb 

Die eingesetzten Komponenten zur Übertragung der thermischen Energie aus 
der Prozessluft auf das Speichermedium sollen reversibel betrieben werden 
können, um für den Einsatz in Kombination mit reversiblen Turbomaschinen 
geeignet zu sein. Auch wenn im Rahmen dieses Projektes keine reversible Ge-
samtanlage ausgelegt werden kann (Kapitel 4), können durch einen reversiblen 
Betrieb der thermischen Systemseite einige Komponenten eingespart werden. 
Auch dadurch lassen sich die Investitionskosten senken (um etwa 5 % der Ge-
samtinvestitionskosten). 

Geringe Druckverluste 

Die Wärmeübertragung von der komprimierten Luft auf das Speichermedium 
sollte mit möglichst geringen Druckverlusten einhergehen, um die Kompressi-
onsarbeit nicht unnötig zu erhöhen. Die direkte Durchströmung eines Spei-
chermediums kann z.B. im Fall von Sorptionsspeichern oder Feststoffschüttun-
gen relativ hohe Druckverluste erzeugen. Definierte Strömungspfade für die 
Luft, z.B. in durch einen Feststoffspeicher führenden Rohren oder in Wärme-
übertragern, erzeugen dagegen geringere Druckverluste. 

Wirtschaftliches Speichermedium 

Das System zur thermischen Energiespeicherung trägt entscheidend zur Per-
formance, aber auch zu den Investitionskosten der gesamten Anlage bei 
(ca. 20 % der Investitionskosten). Daher soll es effizient und zugleich kosten-
günstig sein.  

Die Effizienz eines thermischen Speichersystems wird von Wärmeübertragung 
und Standzeitverlusten bestimmt. Bei der Wärmeübertragung entstehen durch 
den direkten Kontakt von Prozess- und Speichermedium geringere Verluste, als 
bei Systemen in denen Wärmeübertrager nötig sind. Demgegenüber steht die 
Problematik, dass sich die treibende Temperaturdifferenz bei direktem Kontakt 
mit der Zeit ändert. Durch den kontinuierlichen Austausch des flüssigen Spei-
chermediums in einem Wärmeübertrager kann diese Differenz dagegen kon-
stant gehalten werden. Die Standzeitverluste der in Kapitel 5.1 beschriebenen 
thermischen Speicher sind bei Temperaturen unterhalb von 200 °C eher gering 
(ca. 0,5 %/Tag). Besondere Vorteile bieten demgegenüber nur die Speicherung 
in chemischen Reaktionen und durch Sorption, da bei diesen Systemen prin-
zipbedingt keine Standzeitverluste auftreten. 

Die Investitionskosten für ein thermisches Speichersystem setzen sich aus Kos-
ten für die Anlagentechnik und die Kosten für das Speichermedium selbst zu-
sammen. Direkt durchströmte Wärmespeicher weisen geringere Anlagenkos-
ten auf, da keine zusätzlichen Wärmeübertrager benötigt werden. Die Kosten 
für das Speichermedium sind im Fall von Gesteinsschüttungen gering, bei Sorp-
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tionsmaterialien dagegen deutlich höher. Werden flüssige Speichermedien ein-
gesetzt ergibt sich je nach eingesetztem Fluid ebenfalls eine weite Kostenspan-
ne (Kapitel 5.1). Bei der Anlagentechnik verursachen die benötigten Wärme-
übertrager und die ggf. nötige Druckbeaufschlagung allerdings höhere Kosten. 

Verfügbare Technologie 

Im angestrebten Temperaturbereich von 100 bis 200 °C sind Feststoffe, Ther-
moöle und Wasser als Speichermedium durchgehend einsetzbar (Abbildung 
5.1). Die Verwendung dieser drei Medien kann als Stand der Technik betrach-
tet werden. Die für einen Teil des Temperaturbereiches theoretisch einsetzbare 
thermische Speicherung mittels Sorption oder PCM befindet sich gerade für 
höhere Temperaturen noch in der Entwicklungsphase und kann daher für diese 
Anwendung noch nicht als verfügbare Technologie angesehen werden. 

5.3 Ausgewähltes thermisches Speicherkonzept 

Die Bewertung der heute bekannten thermischen Energiespeicher in Bezug auf 
ihre Eignung unter den in Kapitel 5.2 genannten Anforderungen führte zu dem 
in Abbildung 5.2 dargestellten Wärmemanagement. Als Speichermedium wur-
de Wasser gewählt, welches je nach Auslegungstemperatur im Speicher druck-
los (bei ca. 95 °C) oder mit bis zu 10 bar Druck (bei 180 °C) beaufschlagt ge-
speichert wird. Das Wasser wird nach Temperaturniveau getrennt in einem 
Zwei-Tank-System gespeichert und den vier eingesetzten reversiblen Wärme-
übertragern über Rohrleitungen individuell zugeführt. Die Speichertemperatur 
des Systems kann im Bereich zwischen 95 und 180 °C mit Hilfe der sogenann-
ten Trimmkühler (TK) eingestellt werden. Hierdurch ist die Anpassung der An-
lage an verschiedene Rahmenbedingungen möglich, wobei bei jeder konkreten 
Anwendung eine Optimierung unter Berücksichtigung des Anlagenverhaltens, 
der Investitionskosten und der möglichen Erlöse erfolgen muss.  

Am Beispiel der Anlage aus Abbildung 5.2 lassen sich die Flexibilität und die 
Anforderungen an die Optimierung des gewählten thermischen Speicherkon-
zeptes nachvollziehen. In der dargestellten Konfiguration erhöhen sich die In-
vestitionskosten durch die benötigten vier Trimmkühler. Gleichzeitig verringert 
sich die nötige Investition durch die niedrige Speichertemperatur. Allerdings ist 
auch der Wirkungsgrad eher moderat. Eine Möglichkeit zur Steigerung des 
Wirkungsgrades ist die Erhöhung der Speichertemperatur, wodurch allerdings 
Mehrkosten für ein druckbeaufschlagtes Speichersystem entstehen. Anderer-
seits entfällt hierdurch ein Teil der Investitionen durch die Einsparung einiger 
Trimmkühler. 
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Abbildung 5.2: 

Thermisches Ener-

giespeichersystem 

eines LTA-CAES 

mit einer Speicher-

temperatur von 

95°C 

 

 

Zusammenfassung 

 

- Reversibel betriebene Wärmeübertrager minimieren die Kosten und können 
mit geringen Temperaturdifferenzen betrieben werden. 

 
- Zwei-Tank-Systeme ermöglichen die Bereitstellung definierter Eintrittstem-

peraturen in die Wärmeübertrager und unterliegen keiner gleitenden Tem-
peraturänderung über den Betriebszeitraum. 

 
- Wasser als Speichermeidum ist kostengünstig, weitläufig verfügbar, unge-

fährlich und besitzt außerdem eine hohe Wärmekapazität. 
 

- Das Wärmemanagementkonzept kann apparatetechnisch flexibel an Spei-
chertemperaturen zwischen 95 und 180 °C angepasst werden. 

 
- Die eingesetzten Komponenten sind Stand der Technik und am Markt ver-

fügbar. 
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6 Prozesssimulation 

Die Entwicklung des adiabaten Niedertemperaturdruckluftspeichers wurde 
über die gesamte Projektlaufzeit hinweg von technisch-thermodynamischen 
Simulationen des Gesamtprozesses begleitet und maßgeblich geprägt. Schon 
in der Frühphase wurden die ersten Konzeptideen mittels statischer Prozesssi-
mulation auf thermodynamischer Ebene betrachtet. Das dabei entstandene 
statische Simulationsmodell wurde dann für die weitere Untersuchung und die 
iterative Optimierung im Wechsel mit Auslegungsrechnungen der Turboma-
schinen verwendet und hierzu weiter verfeinert. 

 

Wie Tabelle 6.1 zu entnehmen ist, bietet das erstellte statische Modell die 
Möglichkeit, hochgenaue Stoffdaten für feuchte Luft einzubeziehen und so 
wichtige Effekte wie die Auskondensation von Wasser aus der Luft zu betrach-
ten. Im betrachteten Prozess tritt Kondensation und die aus dem Abzug des 
Kondensates resultierende Änderung des Luftmassenstromes nur in den Wär-
metauschern auf. Dieser Anforderung wurde durch Anpassung der Auslegung 
dieser Komponenten Rechnung getragen. Nachteil der statischen Simulation 
ist, dass nur stationäre Betriebspunkte betrachtet werden können. Somit be-
schränken sich die erzielbaren Ergebnisse auf den Auslegungs- und wenige ab-
seits gelegene weitere Betriebspunkte, die im Zuge der Auslegung der Tur-
bomaschinen vorausberechnet wurden. 

Parallel zum statischen Simulationsmodell wurde aufgrund der beschriebenen 
Einschränkungen zusätzlich ein dynamisches Modell zur Simulation des Prozes-
ses erstellt. Der Schwerpunkt der dynamischen Betrachtung liegt auf der Be-
trachtung des Verhaltens der Turbomaschinen zwischen den bekannten Ausle-
gungspunkten und der Wechselwirkungen der einzelnen Stufen untereinander. 
Dabei wurde zugunsten einer höheren Rechengeschwindigkeit des Modells 
und aufgrund der äußerst aufwändigen Implementierung auf die Einbindung 
des hochgenauen Stoffdatenmodelles für feuchte Luft verzichtet (Tabelle 6.1). 
Kondensationseffekte lassen sich somit derzeit nicht im dynamischen Modell 

Tabelle 6.1:      
Gegenüberstellung 
der Vor- und Nach-
teile der eingesetz-
ten Simulationsme-
thoden 

 Stoffdaten Vorteil Nachteil 

statisch 
LibHuAir 

/ 
IF 97 

Implementierung 
hochgenauer Stoffda-
ten für feuchte Luft 

nur stationäre Be-
triebspunkte 

dynamisch 
dryAir NASA 

/ 
IF 97 

Betrachtung dynami-
scher Effekte und 

Wechselwirkungen 

einfache Stoffdaten 
für trockene Luft 
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untersuchen. Das Verhalten der Turbomaschinen wird dagegen über den ge-
samten Kennfeldbereich sehr gut abgebildet und kann im Detail untersucht 
werden. 

6.1 Statische Prozesssimulation 

Die statische Simulation komplexer Prozesse oder Systeme basiert direkt auf 
den stationären Berechnungen, wie sie bereits seit langem zur Auslegung 
technischer Anlagen und Komponenten eingesetzt werden. Diese Art der Si-
mulation bietet die Möglichkeit, das Zusammenwirken mehrerer Komponenten 
eines Systems in einem stationären Zustand (z.B. im Auslegungspunkt) zu be-
trachten. Zeitliche Änderungen werden nicht berücksichtigt, was für die Be-
trachtung einer Vielzahl kontinuierlich betriebener verfahrenstechnischer Sys-
teme ausreicht. Speziell bei Speichern geben diese Modelle das Systemverhal-
ten aber nur unvollkommen wieder, da beim Laden bzw. Entladen des Spei-
chers als wesentliche Betriebsweisen des Speichers stark instationäre Zustände 
mit kontinuierlicher Veränderung wesentlicher Zustandsgrößen des Systems 
auftreten. 

6.1.1 Modellbeschreibung 

Das Modell zur statischen Prozesssimulation wurde in Excel implementiert und 
mit dem hochgenauen Stoffdatenmodell „LibHuAir“ für feuchte Luft verknüpft 
[Kretschmar 2010]. Dieses Stoffdatenmodell wurde bereits in vorhergehenden 
Arbeiten für die spezielle Kombination aus hohen Drücken und niedrigen Tem-
peraturen als besonders genau identifiziert [Wolf 2010]. Die Kühlwasserseite 
betreffende Berechnungen wurden mittels eines Excel-Add-Ins nach IF97 
durchgeführt [Wagner & Kruse 1998]. Als Eingangsgrößen benötigt das Modell 
die Auslegungsdaten der Turbomaschinen, Umgebungsbedingungen, sowie In-
formationen über die Wärmeübertrager. Letztere wurden anfangs entspre-
chend verfügbaren Literaturangaben angenommen, deren Beschreibungen 
konnten aber im Verlauf des Projektes mittels Daten aus eigens durchgeführ-
ten Auslegungsrechnungen eines namhaften Herstellers deutlich präzisiert 
werden. Die wesentlichen Ausgangsgrößen des Modells sind die Austrittsdrü-
cke und -temperaturen der einzelnen Komponenten, Stoffdaten und Zu-
standsinformationen des Prozessmediums feuchte Luft, in den Wärmeübertra-
gern auftretende Kondensation und ab- oder zuzuführende Wärmeströme so-
wie Leistungsinformationen und daraus resultierende Anlagenwirkungsgrade. 
Eine detaillierte Übersicht der benötigten Eingangs- und relevanten Ausgangs-
größen liefert Tabelle 6.2. 
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6.1.2 Ergebnisse 

Im Rahmen des Projektes wurde das beschriebene Modell eingesetzt, um Aus-
sagen über die generelle Anlagencharakteristik zu ermitteln. Hierzu zählen ins-
besondere die aus den Auslegungsdaten der Verdichter und Expanderstufen 
resultierenden Austrittstemperaturen und Leistungen, sowie weitere resultie-
rende Temperaturen, z.B. an Ein- und Austritt der ebenfalls im Detail ausgeleg-
ten Wärmeübertrager. Weiterhin wurden mit dem Modell Anlagenwirkungs-
grade unter Normbedingungen ermittelt und mittels des implementierten 
hochgenauen Stoffdatenmodells Ergebnisse über genaue Position im Prozess 
und Menge des Kondensatausfalls aus der Luft generiert. Die Gesamtheit der 
gelieferten Informationen über das betrachtete System ließ Rückschlüsse zur 
Optimierung der Auslegung der Turbomaschinen zu. In einem iterativen Pro-

Tabelle 6.2:       
Übersicht der relevan-

ten Ein- und Aus-

gangsgrößen 

Größe Einheit Art 

max. Enddruck [ bar ] Eingangsgröße 

Be- und Entladezeit [ h ] Eingangsgröße 

Druckverhältnis [ - ] Eingangsgröße 

isentroper Wirkungsgrad [ - ] Eingangsgröße 

Umgebungstemperatur [ °C ] Eingangsgröße 

Umgebungsluftfeuchte [ % ] Eingangsgröße 

Rückkühltemperaturen [ °C ] Eingangsgröße 

Luftmassenstrom am Eintritt [ kg/s ] Eingangsgröße 

Kühlwassermassenstrom [ kg/s ] Eingangsgröße 

Getriebewirkungsgrad [ - ] Eingangsgröße 

Generatorwirkungsgrad [ - ] Eingangsgröße 

Verdichter- / Expanderaustrittstemperaturen [ °C ] Ausgangsgröße 

Verdichter- / Expanderleistung [ kW ] Ausgangsgröße 

Anlagenwirkungsgrad [ - ] Ausgangsgröße 

ab- und zugeführte Wärmeströme [ kW ] Ausgangsgröße 

Kondensation [ kg/s ] Ausgangsgröße 

Kühlwassertemperaturen [ °C ] Ausgangsgröße 

benötigte Rückkühlleistung [ kW ] Ausgangsgröße 
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zess zwischen statischem Modell und Turbomaschinenauslegung konnten so 
schrittweise Verbesserungen des Anlagenlayouts etabliert werden. Im Folgen-
den sollen beispielhaft einige Untersuchungsergebnisse und die daraus resultie-
renden Schlussfolgerungen für die Entwicklung des Anlagenlayouts dargestellt 
werden. 

Angleichung der Austrittstemperaturen 

Die ersten, rein auf den Schlussfolgerungen der wirtschaftlichen Voruntersu-
chungen basierenden, Auslegungsdaten der Turbomaschinen führten zu nied-
rigen Zykluswirkungsgraden der Gesamtanlage. Die Betrachtung dieser Ausle-
gungen mittels des statischen Modells zeigte schnell einen deutlichen 
Schwachpunkt auf. Der an die Auslegung mehrstufiger Getriebeturboverdich-
ter im Bereich der industriellen Luftzerlegung angelehnte Entwurf wies deutlich 
unterschiedliche Verdichteraustrittstemperaturen auf. Diese Temperaturunter-
schiede finden sich in den, die Wärmetauscher durchströmenden, Teilströmen 
des Speichermediums wieder (Abbildung 6.1).  

Abbildung 6.1: 
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Da das gewählte Wärmespeicherkonzept die Speicherung in einem gemeinsa-
men Speichervolumen vorsieht, ergeben sich bei der Mischung der Teilströme 
vermeidbare Verluste. Durch die Angleichung der relevanten Austrittstempera-
turen (Abbildung 6.2) kann dieser Mischungsverlust minimiert werden. 

Abbildung 6.2: 
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Kondensation 

Der Einsatz des statischen Modells zur Betrachtung der im Prozess auftreten-
den Kondensation von Wasser aus der angesaugten, feuchten Umgebungsluft 
liefert wesentliche Erkenntnisse. 

Die Variation der Umgebungsbedingungen über den Temperaturbereich von 
-20 bis +40 °C und relative Luftfeuchtigkeiten von 0-100 % zeigte, dass Kon-
densation nur an wenigen definierten Stellen im Prozess auftritt. Wie zu erwar-
ten handelt es sich dabei um die Wärmeübertrager, in denen die durch die 
Verdichtung erwärmte und unter Druck stehende Luft mit geringen Druckver-
lusten um 100-150 °C abgekühlt wird.  

Im Hinblick auf Konstruktion und Investitionskosten ist aber die Erkenntnis 
spannend, dass dies nicht in jedem der bis zu acht eingesetzten Wärme-
übertrager der Fall ist und somit mehrere Kondensatabscheider eingespart 
werden können. 

Abbildung 6.3: 
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Weiterhin wurde der Einfluss der variierten Umgebungsbedingungen auf den 
Zykluswirkungsgrad der Anlage untersucht. Wie Abbildung 6.3 zu entnehmen 
ist, hängt der Wirkungsgrad zum einen von der Umgebungstemperatur ab. 
Dieser reine Temperatureffekt ist besonders gut aus den Werten für trockene 
Luft (0 % Luftfeuchte) zu entnehmen. Im Diagramm entspricht dieser Zustand 
auf der x-Achse einem auskondensierenden Massenstrom von 0 kg/s. Der 
thermische Wirkungsgrad der Gesamtanlage sinkt mit steigender Umgebungs-
temperatur von 63,5 % bei -20 °C auf etwa 61 % bei 40 °C. Grund hierfür ist 
in erster Linie die mit steigender Umgebungstemperatur steigende Verdich-
tungsarbeit der ersten Verdichterstufe. Zum anderen hat auch die während der 
Verdichtung auftretende Kondensation Einfluss auf den thermischen Wir-
kungsgrad der Gesamtanlage. Dieser Einfluss ergibt sich aus zwei eintretenden 
Effekten.  

Zum einen gibt die feuchte Luft während der Beladung über die Kondensati-
onsenthalpie mehr Wärme an das Wärmespeichersystem ab, als von der dann 
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trockenen Luft während der Expansion wieder aufgenommen werden kann. 
Dadurch driftet der Wärmespeicher mit zunehmender Zahl absolvierter Zyklen 
zu einem immer höheren Beladungszustand. Dieses Verhalten ist aus anderen 
Arbeiten bereits bekannt [Wolf 2010]. Im Gegensatz zu den üblicherweise für 
A-CAES eingesetzten Schüttbettspeichern kann diesem Effekt im hier vorlie-
genden Wärmespeichersystem wesentlich einfacher entgegengewirkt werden. 
Hierzu wird das flüssige Speichermedium während des Ausspeicherungsprozes-
ses durch einen zusätzlichen Rückkühler auf die gewünschte untere Speicher-
temperatur gebracht.  

Zum anderen ändert sich auch der Massenstrom der Luft durch den Abzug des 
Kondensates. Hierdurch müssen gerade die ersten Stufen einen größeren Mas-
senstrom durchsetzen, als später für die Expansion zur Verfügung steht. Auch 
der Drifteffekt im Speicher wird hierdurch zusätzlich verstärkt. 

6.2 Dynamische Prozesssimulation 

Die Simulation komplexer Systeme, welche nicht in einzelnen stationären Be-
triebspunkten, sondern aufgrund äußerer Anforderungen oder Bedingungen 
zeitlichen Änderungen unterworfen sind, erfordert eine dynamische Betrach-
tungsweise. Dynamische Simulationsmethoden sind in der Lage, die zeitlichen 
Veränderungen und Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Kom-
ponenten eines Systems abzubilden. Hierzu zählen im betrachteten Druckluft-
speichersystem vor allem die Wechselwirkungen der einzelnen Turbostufen un-
tereinander und deren Einfluss auf die verdichtete oder entspannte Luft. Die 
Modellierung der Turbomaschinen ist daher zentraler Punkt des dynamischen 
Modells.  

6.2.1 Modellbeschreibung 

Das Modell zur dynamischen Prozesssimulation wurde in der Open-Source-
Sprache Modelica implementiert. Bei Modelica handelt es sich um eine objekt-
bezogene Programmiersprache, mit der jegliches physikalische System abgebil-
det werden kann. Ein Vorteil dieser Programmiersprache ist die freie Verfüg-
barkeit von Bibliotheken mit Standardkomponenten. Im vorliegenden Fall wur-
den die Modelica.Fluid-Bibliothek  als Basis für die Komponenten und das dazu 
kompatible Stoffdatenpaket Modelica.Media verwendet [Casella et al. 2006]. 
Die bei der statischen Simulation verwendeten hochgenauen Stoffdaten für 
feuchte Luft sind in diesem Paket nicht enthalten und konnten im Rahmen des 
durchgeführten Projektes nicht implementiert werden. Es wurden daher DryA-
irNASA-Stoffdaten [Gordon & MacBride 1994]  für trockene Luft verwendet, 
da die Abweichungen der relevanten Stoffgrößen klein genug ausfallen. Das 
Anlagenmodell wurde in der Benutzeroberfläche Dymola 2012 FD01 zusam-
mengestellt. Eine weitere Besonderheit von Modelica ist die Möglichkeit des 
Multi-Engineering. So ist man nicht auf eine einzelne ingenieurwissenschaftli-
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che Disziplin beschränkt und kann z.B. nur das Fluidverhalten des Stoffstromes 
betrachten, sondern ist im selben Modell auch in der Lage, die Regelung der 
Anlage oder mechanische und elektrische Komponenten im Detail abzubilden. 
Im durchgeführten Projekt wurde der Schwerpunkt auf die Betrachtung der 
Fluid- und Thermodynamik und eine einfache Regelung gelegt. 

Die verwendeten Komponenten lassen sich in zwei Klassen unterteilen. Die 
Komponenten der einen Klasse sind der Modelica Standardbibliothek ent-
nommen. Hierzu zählen Sensoren, PID-Regler, Absperr- und Regelventile, sowie 
die gesamte Verrohrung der Anlage. Diese Komponenten können ohne Ände-
rungen per Drag-and-drop ins Modell eingebaut werden. Zu der anderen Klas-
se gehören alle Komponenten die teilweise oder vollständig selbst modelliert 
sind. Dies sind neben kleineren Regelmodulen und der – an das Standardmo-
dell eines geschlossenen Behälters (ClosedVolume) angelehnten – Salzkaverne 
die Teilmodelle der Wärmeübertrager und Turbomaschinen. 

Die Getriebeturbomaschinen, welche die wesentlichsten Komponenten des un-
tersuchten Druckluftspeichers darstellen, wurden mit besonderer Sorgfalt mo-
delliert. Dies war nicht zuletzt aufgrund der durch den Technologiepartner ge-
lieferten Daten möglich. So liegen für die im Detail ausgelegten Getriebekom-
pressoren vorausberechnete Kennfelder aller Einzelstufen, jeweils für das 
Druckverhältnis in Abhängigkeit von Massenstrom und Schaufelwinkel 
(Abbildung 6.4) und den Wirkungsgrad in Abhängigkeit von Massenstrom und 
Druckverhältnis (Abbildung 6.5), vor.  

Abbildung 6.4: 

Druckverhältnis in 

Abhängigkeit von 

Massenstrom und 

Schaufelwinkel 
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Abbildung 6.5: 

Wirkungsgrad in 

Abhängigkeit von 

Massenstrom und 

Druckverhältnis 

 

 

Für die Expanderstufen konnten unter Berücksichtigung der vorausberechneten 
Auslegungspunkte ebenfalls Kennfelder selbst ermittelt werden. Zum Verhalten 
radialer Expanderstufen finden sich belastbare Angaben in der Literatur [Bloch 
& Soares 2001; Moustapha 2003]. Die Lieferung entsprechender Kennfelder 
kann im konkreten Umsetzungsfall einer solchen Anlage durch den Hersteller 
erfolgen. 

In Modelica sind diese Kennfelder über Tabellen (CombiTable2d) implementiert 
(Abbildung 6.6). Die Kennfeldeingangsgröße Massenstrom wird von einem hin-
ter der Verdichterstufe liegenden Modellelement „Sensor“ geliefert. Zusätzlich 
wird für die Bestimmung des anliegenden Druckverhältnisses der Schaufelwin-
kel benötigt. Dieser wird von der Regelung übermittelt. Das Druckverhältnis 
wird dann sowohl in der Verdichterstufe selbst als auch zur Bestimmung des 
Wirkungsgrades benötigt. 

Abbildung 6.6: 

Modell der einzel-

nen Verdichterstufe 
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Innerhalb der Verdichterstufe werden die Eingangsgrößen verwendet, um die 
Enthalpieerhöhung (∆h) zu berechnen (Gleichung 6.1). 

Gleichung 6.1: Ent-

halpieänderung in 

einer Turbomaschi-

nenstufe  

Hierzu werden die reversible Strömungsarbeit (ys) nach Gleichung 6.2 und der 
isentrope Wirkungsgrad (ηs) nach Gleichung 6.3 berechnet. 

Gleichung 6.2: 

Reversible Strö-

mungsarbeit einer 

Verdichterstufe  

Gleichung 6.3: 

Isentroper Wir-

kungsgrad einer 

Verdichterstufe 
 

 

Der Austrittsdruck der Stufe wird direkt aus der Multiplikation des Eingangs-
druckes mit dem anliegenden Druckverhältnis ermittelt. Alle weiteren Aus-
trittsgrößen, wie zum Beispiel die Austrittstemperatur, können dann berechnet 
werden. Die aufgenommene innere Leistung ist ein Ausgabewert des Verdich-
terstufenmodells und wurde der Energiebilanz hinzugefügt. Eine Änderung des 
Massenstromes innerhalb der Verdichterstufe liegt nicht vor. Alle Berechnun-
gen werden entsprechend der beschriebenen Vorgehensweise auch für die Ex-
pansionsstufen durchgeführt [Budt et al. 2012]. 

Generell ist die Simulation mehrstufiger Turbomaschinen sehr komplex, da 
kleine Änderungen in Austrittsdruck und -temperatur einer Stufe direkte Aus-
wirkungen auf alle folgenden Stufen haben. Dies gilt in besonderem Maße für 
zwischengekühlte Turbomaschinen. Der grundlegende Vorteil der gewählten 
separaten Modellierung jeder einzelnen Stufe ist die gekoppelte Berechnung 
dieses Verhaltens. 

Die eingesetzten Wärmeübertragermodelle sind grundlegender Natur. Sie ver-
ursachen einen Druckverlust, der aus den technischen Auslegungen entnom-
men ist und kühlen oder heizen die Luft auf eine vorgegebene Temperatur auf. 
Ausgangsgrößen dieser Modelle sind der anliegende Wärmestrom sowie die 
Kühlwasseraustrittstemperatur und -menge. Auf eine detailliertere Modellie-
rung der Wärmeübertrager wurde im dynamischen Modell verzichtet, da durch 
die eingesetzten Stoffdaten für trockene Luft ohnehin keine Kondensationsef-
fekte abgebildet werden. Grundsätzlich wären die Modelle aber in der Lage, 
die Kondensationsenthalpie zu berücksichtigen. Die Abscheidung des Konden-
sates wäre mit vertretbarem Aufwand ebenfalls in die eingesetzten Modelle zu 
implementieren, sollten zu einem späteren Zeitpunkt andere Stoffdaten zur 
Verfügung stehen. 
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6.2.2 Ergebnisse 

Verwendete Stoffdaten für trockene Luft 

Die Verwendung der in Modelica verfügbaren DryAirNASA-Stoffdaten für tro-
ckene Luft anstelle der, bei der statischen Simulation eingesetzten, genaueren 
LibHuAir-Stoffdaten führt innerhalb der Turbostufen nur zu geringen Abwei-
chungen der entscheidenden Ausgangstemperaturwerte. Für Umgebungsbe-
dingungen von 25 °C bei 60 % Luftfeuchte sind die Austrittstemperaturen 
nach der ersten und achten Verdichterstufe in Tabelle 6.3 aufgeführt.  

 

Es fällt auf, dass DryAirNASA nach der ersten Stufe nur geringfügig oberhalb 
der LibHuAir Temperatur liegt. Nach der achten Stufe beträgt die Differenz 
zwar 2,7 K. Dies entspricht bezogen auf die LibHuAir-Daten einer Abweichung 
von unter einem Prozent und ist auf die im dynamischen Modell nicht berück-
sichtigte Änderung des Massenstromes zurückzuführen. Die Austrittstempera-
turen der technischen Verdichterauslegung – hier wurde ebenfalls mit Stoffda-
ten für feuchte Luft gerechnet – weichen dagegen sowohl nach der ersten als 
auch nach der achten Stufe um weniger als 0,25 % von den Ergebnissen der 
mit LibHuAir durchgeführten Berechnungen ab. 

Verifizierung des Turbomaschinenmodells 

Das Verhalten des Turbomaschinenmodells der dynamischen Modellierung 
wurde zum Abgleich mit der technischen Auslegung anhand der vorausbe-
rechneten Betriebspunkte verifiziert. Die gefitteten Druckverhältniskennfelder 
weisen eine mittlere prozentuale Abweichung von unter drei Prozent über alle 
Verdichterstufen auf. 

Tabelle 6.3:      
Austrittstemperatu-
ren aus erster und 
achter Verdichter-
stufe bei Verwen-
dung unterschiedli-
cher Stoffdatenmo-
delle 

 nach Stufe 1 Abw. nach Stufe 8 Abw. 

LibHuAir 432,27 K - 434,14 K - 

technische 
Auslegung 

433,18 K +0,211% 433,77 K -0,085% 

DryAirNASA 432,41 K +0,032% 431,44 K -0,622% 
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Abbildung 6.7: 

Abweichung der 

Wirkungsgradkenn-

felder bei Bezug auf 
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Bei den gefitteten Kennfeldern für den Wirkungsgrad wurden zwei Varianten 
untersucht. Zum einen Kennfelder bezogen auf Massenstrom und Schaufel-
winkel (m - Ө, schwarz), also entsprechend den Kennfeldern des Druckver-
hältnisses. Zum anderen der Bezug auf Massenstrom und Druckverhältnis (m - 
∏, rot). Die Betrachtung der prozentualen Abweichungen der Wirkungsgrade 
in den vorausberechneten Betriebspunkten (Abbildung 6.7) legt dar, weshalb 
die Wahl auf die – bereits beschriebene – Bezugsweise m - ∏ gefallen ist. 

Die gefitteten und anschließend in Interpolationstabellen umgesetzten Kenn-
felder weisen also in den bekannten Betriebspunkten nur geringe Abweichun-
gen auf. Daher kann auch für den Raum zwischen den Betriebspunkten von 
einer realistischen Abbildung des Anlagenverhaltens ausgegangen werden. Ei-
ne genaue Validierung wäre allerdings erst anhand von Messdaten einer kon-
kreten Turbomaschine möglich. 

Betriebssimulation 

Der Betrieb des Druckluftspeichers wird im Folgenden für einen Vollzyklus mit 
jeweils sechs Stunden Be- und Entladungszeitraum näher dargestellt. Das be-
trachtete LTA-CAES-Layout verfügt über 53 MW Verdichter- und 30 MW Ex-
panderleistung bei einem Druckspiel zwischen 100 und 152 bar in einer Salz-
kaverne. Abbildung 6.8 zeigt den Druckverlauf innerhalb der Kaverne über den 
Vollzyklus bei voller Ein- und Ausspeicherleistung. 
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Abbildung 6.8: 

Druckänderung in 

der Kaverne über 

einen Vollzyklus 

 

Als Eingangssignal erhält die Regelung des LTA-CAES Modells ab einer Simula-
tionszeit von 400 Sekunden ein Einspeichersignal mit 53 MW Leistung über 
21.600 Sekunden und ein anschließendes 30 MW Ausspeichersignal ebenfalls 
über sechs Stunden (Abbildung 6.9). Dieser geforderte Fahrplan wird während 
der Initialisierung aus einer externen Datei in die Simulation eingelesen. Auf 
diese Weise können auch die optimierten Fahrpläne der wirtschaftlichen Opti-
mierung mit GOMES® vorgegeben werden. 

Abbildung 6.9: 

Geforderter Fahr-

plan und tatsächlich 

aufgenommene 

bzw. abgegebene 

Leistung 

 

Über den gesamten Prozess der Ein- bzw. Ausspeicherung muss die Anlagen-
regelung den Schaufelwinkel der Einleitapparate nachführen, um die geforder-
te konstante Leistung ein- bzw. ausspeichern zu können (Abbildung 6.10). 
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Abbildung 6.10: 

Anpassung des 

Schaufelwinkels im 

Verlauf der Ein- und 

Ausspeicherung 

 

Die Leistungsanpassung der Turbomaschine resultiert aus dem durch die Ände-
rung des Schaufelwinkels angepassten durchgesetzten Massenstromes 
(Abbildung 6.11). Die Maschine wird durch die Regelung der Einleitapparate 
somit aktiv in einen anderen Betriebszustand gebracht. 

Abbildung 6.11: 

Änderung des Mas-

senstromes im Ver-

lauf der Ein- und 

Ausspeicherung 

 

Das Verhalten der einzelnen Verdichterstufen zeigt die Komplexität der Interak-
tionen schon allein durch die Änderung des anliegenden Gegendruckes, der 
vom Kavernendruck bestimmt wird. In Abbildung 6.12 ist zu sehen, dass der 
Anstieg des Gegendruckes vor allem von den höheren Stufen fünf bis acht ge-
tragen wird. Das aufgebaute Druckverhältnis der ersten vier Stufen bleibt da-
gegen nahezu konstant. 
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Abbildung 6.12: 

Individueller Verlauf 

des Druckverhältnis-

se der Verdichterstu-

fen 

 

Die Änderung der individuellen Verdichterleistungen (Abbildung 6.13) ist aber 
nicht nur vom Druckverhältnis, sondern auch vom Betriebspunkt und damit 
vom durchgesetzten Massenstrom abhängig. So steigt die Leistungsaufnahme 
der letzten Stufen zwar mit steigendem Druckverhältnis ebenfalls an, jedoch 
wird der Leistungsanstieg durch den verringerten Massenstrom gleichzeitig ab-
geschwächt. Die ersten Stufen zeigen zur gleichen Zeit eine Abnahme der Leis-
tungsaufnahme infolge des sinkenden Massenstromes. Die Regelung muss das 
Anlagenverhalten also fortlaufend an die geforderte Leistungsaufnahme annä-
hern. 

Abbildung 6.13: 

Über den Einspei-

cherprozess aufge-

nommene innere 

Leistung der Ver-

dichterstufen 

 

Ähnliche Effekte zeigen sich auch im Expanderbetrieb und auch in den Wär-
meübertragern führen die fortlaufenden Änderungen der Austrittsparameter 
zu veränderlichen Wärmeströmen. Weitere Untersuchungen wurden in einer 
Veröffentlichung mit dem Schwerpunkt Modellierung dargestellt [Budt et al. 
2012]. 

Das an diesem einfachen Betriebsfall dargestellte dynamische Betriebsverhalten 
wird umso komplexer, je mehr Änderungen in den Anforderungssignalen vor-
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liegen. Da die wirtschaftlichen Untersuchungen bereits gezeigt haben, dass ge-
rade bei der Teilnahme an Regelleistungsmärkten häufige Lastwechsel und 
auch Teillastbetrieb gefordert werden (Kapitel 3), ist eine dynamische Betrach-
tung von Anlagen zur Stromspeicherung besonders wichtig. Das vorgestellte 
dynamische Modell legt hierfür einen Grundstein bei der Betrachtung adiabater 
Druckluftspeicher und konnte im Zuge der Entwicklung des LTA-CAES Konzep-
tes zur Feinjustierung der Turbomaschinenauslegung beitragen. 
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7 Ergebnisse 

7.1 Gesamtanlagenkonzepte 

Getrennte Turbomaschinen 

Auf Basis heute verfügbarer Komponenten wurde innerhalb des Projektes ein 
Anlagenkonzept eines LTA-CAES mit getrennten Turbomaschinen entwickelt. 
Wie in Abbildung 7.1 zu sehen ist, sind Kompressor- und Expanderstrang von-
einander unabhängige Maschinen. Zur Minimierung der Investitionskosten 
wurden für die Be- und Entladung des Wärmespeichersystems dieselben Wär-
meübertrager eingesetzt. Dadurch wird die Anzahl der benötigten, besonders 
großen und hochwertigen, Wärmetauscher halbiert. Das Wärmespeichersys-
tem besteht aus getrennten Behältern für die Speicherung des kalten und 
warmen Fluides. 

Abbildung 7.1: 

Blockdiagramm 

eines LTA-CAES mit 

getrennten Tur-

bomaschinen 

 

 

Das dargestellte Blockdiagramm (Abbildung 7.1) zeigt darüber hinaus zusätzli-
che Wärmeübertrager. Diese sogenannten Trimmkühler (TK) können eingesetzt 
werden, um einen kleinen Teil der Kompressionswärme an die Umgebung ab-
zugeben. Bei dieser thermischen Energie handelt es sich um den Anteil der 
entstehenden Wärme, der während der Expansion nicht wieder verwendet 
werden kann. Daher ist es sinnvoll, diesen Teil aus dem System herauszufüh-
ren, um die nötige Verdichtungsarbeit nicht unnötig zu erhöhen. Sollte eine 
entsprechende LTA-CAES Anlage in der Nähe eines geeigneten Wärmever-
brauchers errichtet werden, könnte die abfallende Wärme natürlich entspre-
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chend genutzt werden. Im Projekt wurden aber nur Konzepte „auf der grünen 
Wiese“ untersucht. 

Das Anlagenlayout mit getrennten Turbomaschinen wurde in drei Varianten 
entwickelt. Diese unterscheiden sich hinsichtlich der gefahrenen Prozesstempe-
ratur und damit auch im Bezug auf die anfallenden Investitionskosten für das 
Wärmespeichersystem. Außerdem ist der Wirkungsgrad der Anlage von dieser 
Temperatur abhängig (Tabelle 7.1). 

Bei einer Prozesstemperatur von 100 °C kann das Wärmespeichersystem für 
eine Speichertemperatur von 95 °C ausgelegt werden. Als Speichermedium 
kann dann Wasser bei Umgebungsdruck eingesetzt werden. Sowohl die nöti-
gen Behälter als auch das Rohrsystem sind in diesem Fall sehr kostengünstig. 
Nachteilig ist diese Speichertemperatur für den Wirkungsgrad, da bei gleich-
bleibendem Enddruck von 150 bar bei einer 50 MW-Verdichterauslegung ein 
größerer Anteil der Kompressionswärme an die Umwelt abgegeben werden 
muss. Hierzu werden alle vier Trimmkühler benötigt und auch eingesetzt. 

Die maximale Prozesstemperatur zur Einhaltung der geforderten Flexibilität der 
Anlage liegt bei 200 °C. Die Speichertemperatur ist in diesem Fall mit 180 °C 
mit Wasser bei einem Druck von 10 bar als Speichermedium handhabbar. 
Dadurch steigen die Anforderungen und somit auch die Investitionskosten des 
gesamten Wärmespeichersystems deutlich an. Von Vorteil ist der bei diesen 
Temperaturen sehr geringe Anteil an verworfener Kompressionswärme, der 
sich direkt im Wirkungsgrad des Prozesses widerspiegelt. Eine geringe Investiti-
onseinsparung ergibt sich durch den Wegfall zweier Trimmkühler. 

Tabelle 7.1:      
Übersicht der Anla-
genvarianten mit 
getrennten Tur-
bomaschinen 

Anlagenvariante 100 °C 150 °C 200 °C 

thermischer         
Wirkungsgrad 

56,4 % 61,1 % 64,1 % 

Speichertemperatur 95 °C 140 °C 180 °C 

Trimmkühler 4 4 2 

Speichermedium Wasser drucklos Wasser 4 bar Wasser 10 bar 

 

Die dritte betrachtete Anlagenvariante arbeitet bei Prozesstemperaturen von 
150 °C und mit einer realisierbaren Speichertemperatur von 140 °C. Diese Va-
riante stellt einen guten Mittelweg zwischen den beiden anderen Varianten 
dar. So wird ein akzeptabler Wirkungsgrad mit einem einfach handhabbaren 
Wasserdruck von 4 bar im Wärmespeichersystem kombiniert. Hierdurch liegen 
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auch die Investitionskosten in mittlerer Höhe. Aus diesen Gründen wurde die 
150 °C-Variante zur Detailbetrachtung ausgewählt. Ausgehend von den Er-
kenntnissen dieser Variante können belastbare Aussagen für die beiden ande-
ren Varianten getroffen werden. 

Reversible Turbomaschinen 

Neben dem mit heutigem Stand der Technik umsetzbaren Anlagenkonzept mit 
getrennten Turbomaschinen wurde auch ein zukünftig noch zu entwickelndes 
Konzept betrachtet. Wie bei Pumpspeicherkraftwerke schon vor einiger Zeit 
vollzogen, ließen sich Ein- und Ausspeichereinheit in einer Maschine vereinen. 
Ähnlich den bekannten Pumpturbinen wäre eine solche KompEx-Stufe in der 
Lage, sowohl zur Verdichtung als auch bei rückwärtiger Durchströmung als Ex-
pander zu fungieren. Ein entsprechendes Anlagenkonzept ist in Abbildung 7.2 
dargestellt. 

Abbildung 7.2: 

Blockdiagram eines 

LTA-CAES mit um-

kehrbar betreibba-

ren Turbomaschi-

nenstufen (KompEx) 

 

 

Durch die Verschmelzung beider Turbomaschinen vereinfacht sich die Verschal-
tung mit den umkehrbar einsetzbaren Wärmeübertragern und die Investitions-
kosten würden – auf Kosten einiger Prozentpunkte beim Wirkungsgrad – deut-
lich sinken. 

7.2 Detailliertes Anlagenlayout 

Ein detailliertes Anlagenlayout mit ausgelegten Getriebeturbomaschinen, 
Wärmeübertragern, Kupplungen und luftseitiger Anlagenverrohrung wurde für 
die Anlagenvariante mit 50 MW Verdichter- und 30 MW Expanderleistung bei 
einem maximalen Kavernendruck von 152 bar durchgeführt. Dabei wurde als 
Speichertemperatur die mittlere Anlagenvariante mit 150 °C gewählt. Eine ge-
renderte CAD-Zeichnung des gesamten Maschinensatzes ist in Abbildung 7.3 
zu sehen. Besonders ins Auge fällt die komplexe Verrohrung der Anlage. Die 
ohnehin aufwändige Rohrführung bei radialen Getriebeverdichtern wird im 
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vorliegenden Anlagenlayout zusätzlich erschwert. Der Grund hierfür ist der Ein-
satz umkehrbar betreibbarer Wärmeübertrager, die sowohl für den Be- als 
auch für den Entladungsprozess eingesetzt werden. Hierdurch muss die Luft 
während des Expansionsprozesses mehrfach vom Expander zu den Wärmetau-
schern geführt werden, die in Höhe des Expanders positioniert sind. 

Im dargestellten Anlagenlayout (Abbildung 7.3) befindet sich der achtstufige 
Getriebeturboverdichter auf der linken Seite. Dieser ist über eine Kupplung mit 
dem zentral angeordneten Motorgenerator verbunden. Dem Verdichter ge-
genüber ist der vierstufige Getriebeturboexpander zu sehen. Auch dieser ist 
über eine Kupplung vom Motorgenerator abtrennbar. 

Wird ein Beladungsprozess gestartet, so wird der Verdichter angekuppelt und 
die Motor-/Generatoreinheit treibt diesen als Motor an. Der Expander ist zu 
diesem Zeitpunkt nicht mit der elektrischen Maschine verbunden. Der laufende 
Verdichter saugt nun Umgebungsluft an. Diese Luft durchströmt einen – in 
Abbildung 7.3 nicht dargestellten – Filter und strömt (von der linken Seite her) 
in die erste Verdichterstufe. Anschließend wird die Luft mit jeder Stufe weiter 
verdichtet und jeweils zwischen zwei Stufen vom Verdichter weg und hin zu 
den Wärmeübertragern geführt. Dort gibt die Luft in einem evtl. vorhandenen 
Trimmkühler einen Teil ihrer thermischen Energie an die Umgebung ab. Wird 
ein Wärmeübertrager durchströmt der zur Beladung des Wärmespeichers 
dient, wird die thermische Energie an das flüssige Speichermedium übertragen. 
Nach der achten Verdichterstufe ist der Enddruck von 152 bar erreicht und die 
Druckluft strömt nach dem letzten Wärmetauscher (rechts unten) in die Kaver-
ne. 

Abbildung 7.3: 

CAD-Zeichnung des 

Maschinensatzes 

einer 150 °C Anla-

genvariante des 

LTA-CAES mit 

50 MW Kompres-

sor- und 30 MW 

Expanderleistung 

(Abmaße H/B/T: 

9m/24m/30m)  
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Für die spätere Entladung des LTA-CAES wird der Verdichter von der elektri-
schen Maschine ab- und der Expander angekuppelt. Die elektrische Maschine 
fungiert nun als Generator zur Stromerzeugung. Die Druckluft wird aus der 
Kaverne entnommen und strömt nun zuerst in Gegenrichtung durch den wäh-
rend der Kompression zuletzt durchströmten Wärmeübertrager. Durch ent-
sprechende Schaltung von Absperrorganen wird die Luft aber in diesem Fall 
zur ersten Expanderstufe geleitet und treibt diese an. Wie für den Verdich-
tungsprozess beschrieben, durchströmt die Druckluft nun nacheinander alle 
vier Expanderstufen, wobei sie jeweils zwischen den Stufen durch Wärme-
übertrager strömt und hier vorgewärmt wird. Nach der letzten Expanderstufe 
ist die Luft bis auf Umgebungsdruck entspannt und wird wieder an die Umge-
bung abgegeben. 

Neben der beschriebenen Detailauslegung der gesamten 50 MW-Anlage wur-
de auch der Turbomaschinensatz einer Anlagenvariante mit 5 MW Verdichter- 
und 3 MW Expanderleistung im Detail ausgelegt. 

7.3 Abschätzung der Investitionskosten 

Die Betrachtung der Investitionskosten wurde im Detail ebenfalls für die Groß-
anlage mit 50 MW Verdichter- und 30 MW Expanderleistung bei 150 bar End-
druck und 150 °C Speichertemperatur durchgeführt. 

Die für die heute bereits am Markt verfügbaren Komponenten ermittelten An-
gaben wurden aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Die verwende-
ten Angaben für Wärmeübertrager, Absperrorgane und Ventile entsprechen 
konkreten Herstellerangeboten. Die Daten zu Kompressor, Expander, elektri-
scher Maschine, Wärmespeicher und Salzkaverne entsprechen allgemein veröf-
fentlichten Angaben von Herstellern oder umgesetzten Anlagen. 

Hieraus ergeben sich für die oben beschriebene Anlagenkonfiguration mit ei-
ner Speicherkapazität von acht Stunden Ausspeicherung unter Volllast Investi-
tionskosten von ca. 1400 €/kWmittel. Dieser Wert ist zur besseren Vergleichbar-
keit mit Kosten anderer Speichersysteme und entsprechend der Angabe der 
berechneten Break-Even-Investitionskosten (Kapitel 3) auf die mittlere installier-
te Leistung der Anlage bezogen. Die Aufteilung der Investitionskosten auf die 
einzelnen Komponenten ist Abbildung 7.4 zu entnehmen. 

Es fällt auf, dass allein Kompressor und Expander 47 % der Gesamtinvestiti-
onskosten verursachen. Die Entwicklung einer KompEx-Stufe würde also am 
Hauptkostentreiber ansetzen und damit einen deutlichen Einfluss auf die Inves-
titionskosten haben. Zusätzlich würden im Fall umkehrbar betreibbarer Tur-
bomaschinen auch die Kosten für die Verrohrung sinken, da diese deutlich ein-
facher ausfallen würde. Der hohe Anteil der Kosten der Salzkaverne ist auf de-
ren geringes geometrisches Volumen bei einem Speicherdruck von 150 bar zu-
rückzuführen. Grund hierfür sind die hohen fixen Kosten bei der Erstellung ei-
ner solchen Kaverne, hier vor allem für Infrastruktur und Bohrung. Die variab-
len Kosten für den Betrieb des Aussolungsprozesses sind dagegen sehr gering, 
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so dass Salzkavernen hin zu großen geometrischen Volumen spezifisch deutlich 
günstiger werden. 

Abbildung 7.4: 

Anteile der unter-

schiedlichen Kom-

ponenten an den 

Gesamtinvestitions-

kosten 

 

28%

19%

8%
8%

6%

2%

7%

22% Kompressor

Expander

Motor/Generator

Wärmespeicher

Wärmeübertrager

Absperrorgane und Ventile

Verrohrung, Kühlsystem, etc.

Salzkaverne
 

Verglichen mit den berechneten Break-Even-Investitionskosten (Kapitel 3) von 
knapp 1000 €/kWmittel zeigt sich, dass die Anlage mit getrennten Turbomaschi-
nen unter heutigen Marktgegebenheiten durch Teilnahme an Spothandel, 
SRL-Markt und die Zwischenspeicherung von Windstrom nicht erfolgverspre-
chend refinanzierbar ist. 
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8 Fazit und Ausblick 

8.1 Fazit 

Innerhalb des durchgeführten Projektes konnte gezeigt werden, dass das Kon-
zept eines Niedertemperaturdruckluftspeichers (LTA-CAES) realisierbar ist. Da-
bei vereint das Konzept mehrere Vorteile: 

- Niedertemperaturdruckluftspeicher können in weniger als fünf Minuten 
aus dem Stillstand bis auf volle Leistung hochgefahren werden. Dadurch 
sind sie in der Lage, am lukrativen Sekundärregelleistungsmarkt teilzuneh-
men. Dies ist möglich, da wegen des geringen Endtemperaturniveaus keine 
zu hohen thermischen Spannungen in den Komponenten auftreten.  

- Als Speichermedium kann im betreffenden Temperaturbereich (<200 °C) 
Wasser eingesetzt werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Speicherme-
dien ist Wasser gut verfügbar, günstig und ungefährlich. Außerdem hat es 
eine hohe Wärmekapazität und ist technisch handhabbar. 

- Der Wirkungsgradverlust durch die niedrige Prozesstemperatur ist nur ge-
ring. Da adiabate Druckluftspeicher offene Systeme sind, unterliegen sie im 
Gegensatz zu Kraftwerken keiner oberen Wirkungsgradbegrenzung wie 
dem Carnot-Wirkungsgrad. Umso wichtiger ist es, die entstehende Kom-
pressionswärme möglichst vollständig und mit geringen Verlusten zwi-
schenzuspeichern und bei der Expansion zu nutzen. 

- Die eingesetzten Turbomaschinen sind über einen weiten Bereich gut re-
gelbar und ermöglichen so einen flexiblen Betrieb der Anlage. 

- Alle benötigten Komponenten sind als Stand der Technik anzusehen und 
seit Jahrzehnten in der Industrie im Einsatz. 

Die Entwicklung des Konzeptes wurde während der gesamten Projektlaufzeit 
von technisch-thermodynamischen Simulationen begleitet. Dazu wurden ein 
statisches Modell in Excel und ein dynamisches Modell mit Modelica entwi-
ckelt. Zur Untersuchung der Kondensationseffekte wurde im statischen Modell 
ein hochgenaues Stoffdatenmodell für feuchte Luft (LibHuAir) eingesetzt. Das 
dynamische Modell bietet wiederum die Möglichkeit, die Turbomaschinen im 
Detail auch abseits des Auslegungspunktes zu betrachten und die Wechselwir-
kungen der einzelnen Stufen untereinander zu untersuchen. Durch die Erstel-
lung des dynamischen Modells in der objektorientierten Sprache Modelica ist 
es flexibel auf unterschiedliche Anlagenlayouts anpassbar. Durch die Simulation 
der Gesamtanlage kann mit überschaubarem Aufwand eine große Bandbreite 
an sich ändernden Rahmenbedingungen untersucht werden. Für ein ausge-
wähltes Anlagenlayout wurde die Entwicklung des LTA-CAES dann bis zur De-
tailauslegung der Turbomaschinen und Wärmeübertrager vorangetrieben. Das 
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ebenfalls betrachtete Konzept mit umkehrbar betreibbaren Turbostufen konn-
te nicht bis zu diesem Detailgrad entwickelt werden, da das Verhalten einer 
solchen Stufe auf Basis bisheriger Erfahrungen bei der Entwicklung von Ver-
dichter- oder Expanderstufen nicht sicher vorausberechnet werden kann. Hier-
zu wäre eine Neuentwicklung nötig, deren Validierung und Optimierung ohne 
Teststand nicht möglich ist. Hierfür waren innerhalb des Projektes keine Mittel 
vorgesehen. 

Parallel wurde auch die Wirtschaftlichkeit der entwickelten Anlage untersucht. 
Hierzu wurde das Optimierungsmodell GOMES® um ein Modul zur Teilnahme 
am SRL-Markt erweitert. Somit war die wirtschaftliche Optimierung des Spei-
cherbetriebes bei gleichzeitiger Zwischenspeicherung von Windstrom und Teil-
nahme an Spot- und SRL-Markt möglich. Hieraus konnten schon zu Beginn des 
Projektes wesentliche Entwicklungsziele festgelegt werden. Nach Abschluss der 
Anlagenauslegung konnten dann die zu erwartenden realen Investitionskosten 
mit den ermittelten Break-Even-Investitionskosten verglichen werden. Dabei 
zeigt sich, dass die im Detail ausgelegte Anlage derzeit noch nicht wirtschaft-
lich zu betreiben ist. 

Eine erhebliche technisch-wirtschaftliche Optimierung wäre durch den Ersatz 
der getrennten Verdichter- und Expandereinheiten durch nur noch eine um-
kehrbar betreibbare Stufe möglich. Dies erfordert vorab technologische Ent-
wicklung. 

8.2 Ausblick 

Allen derzeit in der Erforschung oder Entwicklung befindlichen Stromspeicher-
systemen ist gemein, dass sie unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht 
refinanzierbar sind. Gleichzeitig ist ein steigender Speicherbedarf im Zuge der 
Integration größerer Mengen fluktuierender Erzeugungsanlagen mittelfristig 
absehbar. Da Veränderungen der Marktbedingungen für Speicher nicht ver-
lässlich prognostiziert werden können, kann die Wirtschaftlichkeit von Spei-
chern nur auf zwei Wegen verbessert werden. 

Zum einen können zusätzliche Vermarktungsebenen erschlossen werden, wie 
es im Fall des LTA-CAES mit der Befähigung zur Teilnahme am SRL-Markt 
schon umgesetzt wurde. Eine weitere Möglichkeit ist die Konzentration auf 
Gebiete mit hohen Versorgungskosten (z.B. Inselnetze) oder besonderen An-
sprüchen (z.B. in der Industrie). Das entwickelte LTA-CAES Konzept wäre im 
Rahmen weiterer Studien und Projekte auf diese speziellen Anforderungen an-
passbar. 

Zum anderen können die Investitionskosten gesenkt werden, um die Wirt-
schaftlichkeit zu erhöhen. Für das Konzept des LTA-CAES bietet sich hier ent-
weder die Entwicklung von KompEx-Stufen oder aber die Modulbauweise an. 
Die KompEx-Stufen würden die Investitionskosten durch die Einsparungen ei-
nes Maschinenstranges deutlich senken. Eine modulare Bauweise kleinerer Ein-
heiten könnte über den Weg der Massenproduktion den Stückpreis senken. 
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Vorstellbar wäre auch eine Kombination beider Ansätze. Da in jedem neuen 
Anwendungsfall mindestens eine neuartige Kombination grundsätzlich verfüg-
barer Technologien vorliegt, für die noch keine Anwendungsreferezen vorlie-
gen oder grundsätzlich neue Technologien zu entwickeln sind, sind Anschluss-
entwicklungsprojekte zur erfolgreichen Umsetzung nötig. Hierbei muss das be-
stehende Anwender- und auch Lieferantenrisiko angemessen ausgeglichen 
werden, ggf. echte FuE-Arbeit geleistet werden. Angesichts der derzeit unwirt-
schaftlichen und zukünftig noch überaus unsicheren Marktsituation ist die öf-
fentliche Hand aufgefordert im Zuge der Zukunftsvorsorge die nötigen Projekte 
mit anzustoßen.   

Der Einsatz dynamischer Simulationsmethoden als wertvolles Werkzeug sowohl 
zur Entwicklung und Bewertung neuer Anlagenkonzepte als auch zur detaillier-
ten Optimierung eines Anlagenlayouts hat sich bewährt. Es bietet sich daher 
an, auch das innerhalb des Projektes entwickelte Modell mit der Konkretisie-
rung von Anwendungen weiterzuentwickeln. 
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