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Kurzfassung Referat Thomas Schmidt

In Deutschland wird die Forschung zu saisonalen Wärmespeichern seit Anfang der 1990‘er Jahre
gefördert, seit 2004 durch das F+E-Programm Niedertemperatur-Solarthermie des BMU. In den
vergangenen Jahren konnten elf Pilotanlagen errichtet werden. Hierbei wurden vier Speichertechno-
logien entwickelt, die jeweils in mindestens einer Pilotanlage in Betrieb sind. Die Wärmespeicher
versorgen große Gebäudekomplexe oder ganze Siedlungen. Sie sind:
 mindestens 1.000 m³ groß, um die Wärmeverluste durch die Oberfläche im Vergleich zur im

Volumen gespeicherten Energiemenge zu minimieren.
 in das Erdreich eingebaut, da das Erdreich zusätzlich wärmedämmt und die großen Speicher oft

direkt im Wohngebiet integriert sind.
 durch ihre Größe im Vergleich zu Speichern in Einfamilienhäusern auf das Speichervolumen

bezogen kostengünstig.
 starken Belastungen ausgesetzt: bis zu 95 °C heißes Wasser muss über mehrere Monate ge-

speichert werden und der Speicher soll mindestens 40 Jahre halten.

Die folgenden vier Speichertechniken wurden bislang in Pilotprojekten realisiert:
 Tank-Wärmespeicher bestehen meist aus einem unterirdischen Stahlbetonbehälter, der mit

Wasser gefüllt wird.
 Erdbecken-Wärmespeicher entstehen, indem ein künstlicher "Teich" angelegt, mit Speicher-

material gefüllt und mit einem Deckel verschlossen wird.
 Erdsonden-Wärmespeicher nutzen mithilfe wasserdurchflossener Erdwärmesonden das Ge-

stein im Untergrund zur Wärmespeicherung.
 Aquifer-Wärmespeicher sind unterirdische, wasserführende Gesteinsschichten, die durch Boh-

rungen erschlossen werden.

Neben den hydro-geologischen Voraussetzungen ist eine gewisse Mindest-Baugröße eine wichtige
Voraussetzung für eine technisch und wirtschaftlich sinnvolle saisonale Wärmespeicherung. Die
Wirtschaftlichkeit der Wärmespeicherung kann verbessert werden, wenn der Speicher nicht nur ei-
nem Wärmeerzeuger, wie z.B. einer Solaranlage, zur Verfügung steht, sondern parallel oder in un-
genutzten Zeiten auch zur Spitzenlastpufferung durch andere Wärmeerzeuger genutzt werden kann
(z.B. Speicherung von KWK-Abwärme, Betriebsoptimierung von Biomassekesseln usw.).

Die derzeit größte solarthermische Anlage mit einem saisonalen Erdsonden-Wärmespeicher mit
einem Erdreichvolumen von ca. 38 000 m³ und 7 300 m² Solarkollektorfläche steht in Crailsheim. In
München ist seit 2007 ein Tank-Wärmespeicher aus Beton-Fertigteilen mit einem Füllvolumen von
5 700 m³ in Kombination mit 2 900 m² Solarkollektorfläche und einer Absorptionswärmepumpe in
Betrieb. Beide Anlagen werden im Referat vorgestellt.


