Die Dekarbonisierung des Energiesystems und die dazu notwendige
Energiewende bedürfen großer systemischer Anpassungen in der Energiebereitstellung. Regenerative Stromerzeugung wie Windkraft oder Photovoltaik ist abhängig von der Jahres- bzw. Tageszeit (Cebulla et al.
2017). Erschwerend kommt die Tatsache hinzu, dass die Nutzungsprofile
– also der Bedarf an Energie im täglichen bzw. saisonalen Verlauf – nicht
immer den Produktionsprofilen entsprechen. Auch die oft vorherrschende
räumliche Distanz zwischen Erzeugung und Verbrauch der elektrischen
Energie, ist eine infrastrukturelle Herausforderung für die Dekarbonisierung. Eine mögliche Lösung für diese Herausforderung, könnten Speichertechnologien sein, die Energieüberschüsse zwischenspeichern wenn
sie entstehen. Diese Energie-Zwischenspeicher75 wären somit eine Senke für temporäre Energie-Überschüsse und sie würden damit einen wesentlichen Beitrag zur Flexibilisierung des Netzes liefern (EASAC 2017).
In Österreich übernehmen zurzeit Pumpspeicherkraftwerke diese wichtige
Speicherfunktion, jedoch ist die Situation der Speicherkraftwerke in Österreich aufgrund der vorherrschenden Rahmenbedingungen (niedrige
Strompreise, geringe untertägige Preisunterschiede) als prekär zu bezeichnen76. In Zukunft könnte ihnen jedoch eine größere Rolle im Hinblick
auf den Ausgleich bei Stromerzeugungsüberschüssen durch erneuerbare
Energien zukommen. Weitere alternative und vielversprechende Methoden zur Speicherung von elektrischer Energie sind elektrochemische
Speichersysteme (Zhang et al. 2018). Hierbei gibt es unterschiedliche
technische Möglichkeiten die elektrochemischen Speichersysteme umzusetzen z.B. Aluminium-Ionen-Batterien, Vanadium-basierte Flow-Batterien, Natrium-Schwefel-Batterien oder Lithium-Ionen-Batterien. Innovative Speichertechnologien der Zukunft weisen ein hohes strategisches Potential auf, um neue nationale Märkte zu erschließen77. Daher wird international viel Grundlagenforschung in diesem Bereich betrieben (Zhang et
al. 2018). Auch im Hinblick auf das Katastrophenmanagement kann die
Technologie von elektrischen Zwischenspeichern einen wesentlichen Beitrag leisten, wie ein Beispiel aus Puerto Rico zeigt78: TESLA hat ihre
Speichersysteme (Lithium-Ionen-Batterien) kurz nach dem Hurrikan Maria, der dazu führte, dass 97% von Puerto Rico ohne Stromversorgung
waren, zur Verfügung gestellt. Somit konnte zumindest die kritischen Infrastrukturen aufrechterhalten werden.

75 Genaugenommen

kann elektrischer Strom nicht gespeichert werden, sondern
nur in eine andere Energieform umgewandelt und bei Bedarf rückverstromt werden.

76 tugraz.at/fileadmin/user_upload/Events/Eninnov2012/files/pr/PR_Kloess.pdf
77 isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2016/Energiespeicher-

Monitoring-2016.pdf
78 futurism.com/tesla-is-shipping-hundreds-of-powerwall-batteries-to-puerto-rico/.
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