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Heben,pumper, speichern

Sand auf eine Düne zu tragen, klingt
töricht. Es könnte aber schon bald
helfen, Energie zu speichernund
Engpässein der Stromversorgung zu
überbrücken
V O NA C H M E DA . W . K H A M M A S

. Eine wesentlicheRollebei allen Formen ErneuerbaDenn das
rer Energienspielt die Energiespeicherung.
Angebotan Sonneund Wind ist in der Regelnicht konstant oder fällt zeitlich nicht mit dem Verbrauch zuStrom zu speichern,wird
sammen.Um überschüssigen
elektrischeEnergieoft in andereEnergieformenumgewandeltund bei Bedarfwieder freigesetzt.
Am weitestenverbreitet sind PumpspeicherwerBeckengeke,bei denenWasserin ein höhergelegenes
pumpt wird, aus dem es dann zur Deckungvon Bedarfsspitzenwieder über Turbinen zu Tale stürzt.
Technischist daskein Problem - Schwierigkeitenbereiten eher Umweltschützer,die sich vehementgegen
die beträchtlichen Eingriffe in die Natur wenden,die
mit dem NeubausolcherSpeichereinhergehen.
Es gibt jedoch Alternativen, deren Umsetzung
auchim flachenLand möglich ist - zum Beispielnach
der Stilllegungvon Minenschächten:Forscherder UniversitätenDuisburg-Essen
und Bochumhabenein System entwickelt,bei demin ZeitenhohenStrombedarfs
Wasserüber eine Turbine inStollen fließt. aus denen
esbei einem Strom-Überangebotzurück an die Oberflächebefördertwird. DabeilässtsichüberWärmetauscher,die thermischeEnergiein Stromverwandeln,im
gleichenZugeauchnoch die Erdwärme nutzen.
In Küstenregionen- und die gibt esin denmeisten
arabischenLändern - sind die Möglichkeitennoch
weitausvielfältiper. Die niederländischeF irma KEMA

veröffentlichte2oo7 dasKonzeptso genannter>Ringwallspeicher<,das insbesonderefür Regionenmit einer Tonschichtunter demküstennahenMeeresboden
geeignetist. Auf dieserkann ein künstliches Riffaufgeschüttetwerden,
abdaseinvon derumgebendenSee
getrenntesBeckenschafft.Mit Überschussstromwird
das Meerwasseraus diesemReservoirins Meer gepumpt, während esbei Spitzenbedarfszeitenzurückströmt und dabeiGeneratorenbetreibt.
Auch Felsen,Sandund Kies eignen sich gut als
Die zugrundeliegendeTechnik ist
Speichermedien.
unter dem BegriffLageenergie-und Hubspeicherbekannt. Hierbei wird ein schwergewichtigesMedium
angehoben,um die investierteEnergieals potenzielle
Lageenergievöllig verlustfrei zu lagern.
Eine anwendernaheErfi ndung für EntwicklungsIänder ist beispielsweiseder 2OlI von dem Physiker
Werner RaupräsentiertePrototyp >Gravityhome system<. Dieser kostengünstigeund robuste Mikrohubspeicherbestehtauseiner kleinen Seilwindemit Freilauf, einem Getriebegeneratorund einer LED-Lampe.
Er kann manuell, mit Strom ausdem Netz oder auseinem Solarmodulaufgeladenwerden.DasProduktbesteht aus einem 2O-Kilo-Gewichtmit einem Meter
Hubhöhe - das reicht aus,um eine Kerosinlampefür
eineStundezu ersetzen.Wir kennendasAufziehprinzip von Stand-oderKuckucksuhren.Nur dasshier kein
Uhrwerk, sondernein kleiner Dynamobetriebenwird.
>Einenheben<bekommt so einenvöllig neuenSinn.
Schonetwasgrößerist der Lageenergie-Kiesspeicher der Firm a Energy Cacheimkalifornischen Pasadena:Kieswird mit einer Seilbahnin kleinen Gondeln
einen Berg hinauftransportiert, wo er angehäuft die
gewonnenepotenzielleEnergiespeichert.Wird diese
benötigt, schaufelt man den Kies wieder in die Gondeln,und dasGewichttreibt die Seilbahnden Berghinunter, wobei elektrischeEnergieproduziert wird.
Energy Cacheerhielt Investitionskapital von Bill Gates,womit die Techniknunkommerziell nutzbarwird.
Ersetzenwir Bill Gatesdurch einenebensoreichen
Araber - und den Kies durch Sand-, und schonhaben
wir einen fast verlustfreien Energiespeicher,der sich
idealfürviele arabischeLänder eignet.Und andersals
die Speicher,dieWassernutzen,noch nicht einmal ver.
dunstenkann.
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