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UPS® - Untertage Pumpspeicherung in Salzkavernen 
LITTMANN, BOEHM, KINZL 

Die großskalige Speicherung von Energie stellt insbesondere für erneuerbare Ener-
gien eine große Herausforderung dar. Die Technologie der UPS® Untertage Pump-
speicherung kann einen zentralen Beitrag mit höchsten Wirkungsgraden leisten. Das 
gilt sowohl für die Kurzzeit- als auch für die Langzeitspeicherung von Strom. 

Die zahlreichen Salzstöcke speziell in Norddeutschland, aber auch die weltweiten 
Salzvorkommen, legen die Speicherung von überschüssiger Energie aus der alterna-
tiven Stromerzeugung in Salzkavernen nahe. Salzstöcke in Norddeutschland verfü-
gen über Mächtigkeiten von 2 000 – 3 000 m und sind in Tiefen ab ca. 500 m anzu-
treffen.  

Kavernen in den norddeutschen Salzstrukturen werden für die Speicherung von 
Rohöl, Ölprodukten und Erdgas genutzt. Die Herstellung dieser Kavernen erfolgt 
durch Aussolung des Salzes mit Süßwasser. Die dabei anfallende Sole wird teilweise 
als Rohstoff in der chemischen Industrie genutzt, das salzhaltige Wasser kann aber 
auch umweltverträglich ins Meerwasser eingeleitet werden. Neben Steinsalz bzw. 
Kochsalz enthält die Sole nur andere Salze und Mineralien, die auch schon natürlich 
im Meerwasser vorkommen.  

Salzkavernen haben ein Volumen von ca. 500 000 m3 und mehr. Je nach Tiefenlage 
können sie mit Drücken von 150 bis 250 bar beaufschlagt werden. Das Salz ist im-
permeabel und ist abdichtend gegenüber Erdgas und Mineralölprodukten. Wegen 
der Plastizität des Salzes sind auch die Bohrungen, die die Kavernen erschließen, als 
besonders dicht anzusehen, da das Salz die Rohre fest umschließt. 

In Norddeutschland sind z. Zt. ca. 180 Kavernen zur Erdgasspeicherung und Erdöl-
bevorratung in Betrieb, mit einem Gesamtvolumen von ca. 10 Millionen m3. Welt-
weit ist die Anzahl der betriebenen Salzkavernen 4-stellig. 

Mit der hier dargestellten Technik kann Energie in Salzkavernen großskalig gespei-
chert werden. Die beiden beschriebenen Varianten UPS®-Hydro (Langzeitspeicher) 
und UPS®-Aero (Kurzzeitspeicher) lassen sich mit bestehender Technologie zeitnah 
errichten bei Kosten, die vergleichbar mit denen für konventionelle Pumpspeicher-
werke sind. 

Energiespeicherung 

Energie lässt sich chemisch und physikalisch speichern. Chemisch wird Energie bei 
Reaktionen verschiedener Elemente umgesetzt. Die Sonnenenergie vergangener 
Jahrmillionen ist im Erdöl, Erdgas und in der Kohle gespeichert und wird durch die 
Verbrennung wieder in Wärme verwandelt, die dann in kinetische Energie und 
Strom umgesetzt wird. Elektrizität kann über elektrochemische Prozesse in Batterien 
gespeichert werden, physikalisch kann Energie als potentielle oder kinetische Energie 
gespeichert werden. Kinetische Energie z. B. in Kreiseln, potentielle Energie in Pump-
speicherwerken, in der Federspannung oder der Spannung von Gasen. Diese Power-
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Abbildung 4: Pumpspeicherung in unterirdischen Hohlräumen [3], [4] 

In Abbildung 4 sind solche Vorschläge dargestellt. Hierbei fällt auf, dass in dem ei-
nen Verfahren die Kavernen unterirdisch miteinander verbunden sind, um die Flüs-
sigkeiten pumpen zu können. Bei dem zweiten Verfahren ist das Umpumpen der 
Flüssigkeit schwerlich möglich, denn wie bei dem in Abbildung 3 dargestellten 
Pumpspeicherwerk ist es auch bei diesen Anordnungen erforderlich, die Pumpe un-
terhalb des Unterbeckens anzubringen. Hierzu wurde vorgeschlagen, Schächte ab-
zuteufen oder aber eine Tauchpumpe einzubauen. Das Abteufen von Schächten und 
die Anordnung der Pumpturbinen untertage ist sehr aufwendig und teuer, Tauch-
pumpen sind anfällig und haben nur eine geringe Leistung, da die Pumpen wegen 
des Platzmangels relativ klein sein müssen. 

Untertage Pumpspeicher UPS®-Hydro 

In Abbildung 5 ist die Anordnung des UPS Untertage Pumpspeichers dargestellt, bei 
dem alle Komponenten zum Pumpen und zur Stromerzeugung übertage angeord-
net sind. Die Kavernen werden hierbei mit mindestens jeweils 2 Bohrungen er-
schlossen. Das Wasser bzw. die Salzsole kann von der oberen Kaverne in die untere 
Kaverne fließen und hierbei eine Turbine antreiben. Hierbei kann ein Druckausgleich 
über eine Gasphase erfolgen. 
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Ausblick und Kostenvergleich 

Die beiden beschriebenen Systeme UPS-Hydro und UPS-Aero lassen sich mit beste-
hender Technologie zeitnah errichten. Insbesondere das Herstellen von Kavernen 
und das Abteufen von Bohrungen, auch mehrere pro Kaverne, können mit beste-
hender Technologie erfolgen. Es bleiben jedoch noch einige Fragen bezüglich der 
Gebirgsmechanik zu klären. In wirtschaftlicher Hinsicht kann das System optimiert 
werden, insbesondere wenn an einem Standort mehrere Anlagen gebaut werden 
können. Dies trifft fürs Bohren, den Kavernenbau und die obertägigen Anlagen zu. 
Bei steigenden Leistungen pro UPS-Anlage sinken die spezifischen Investitionskosten 
€/kW entsprechend. Die hier angegebenen Schätzkosten beziehen sich auf den Bau 
einzelner Anlagen. Diese Kosten  sind vergleichbar mit denen für konventionelle 
Pumpspeicherwerke (s. Tabelle 2). 

Tabelle 2: Spezifische Investitionskosten für verschiedene Energiespeicher-Technologien. 
Zum Vergleich Investitionskosten für konventionelle Kraftwerke und erneuerbarer Energien. 

Technologie €/kWh €/kW Wirkungsgrad 
in % 

Quelle 

Bleiakkumulator 250  75 [5] 
CAES  520  [5] 
Schwungrad 1190 440 95 [5] 
Superkondensator 7400 370 95 [5] 
Pumpspeicher 56 890 85  
     
UPS-Hydro 67 1 600 – 4 000 >80  
UPS-Aero 60-120 700 >70  
     
Steinkohlekraftwerk  1 400 40 - 50 [6] 
Braunkohlekraftwerk  1 600 ~40 [6] 
Gas GuD  800 40 - 60 [6] 
Gasturbinen  400 ~30 [6] 
     
Windenergie  1 200  [7] 
Windenergie offshore  3 000  [7] 
Photovoltaik (2012)  1 500  [7] 
Solarthermisch (2012)  5 000  [7] 
Geothermie (2010)  12 000  [7] 
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Rohstoffe, Kavernenbau, Anlagenengineering, Kraftwerksbau und Umwelt gegrün-
det. 

Literatur 

[1] „Untertage-Gasspeicherung in Deutschland“ Erdöl Erdgas Kohle, (2010), S. 
394 

[2] ADELE – Der adiabate Druckluftspeicher für die Elektrizitätsversorgung, Pros-
pekt RWE (2010) 

[3] Europäisches Patent 0191516 (1986) 

[4] Europäisches Patent 0196690 (1986) 

[5] DOE, Sandia Report, Energy Storage Systems Cost Update, SAND2011-2730 

[6] „dena-Netzstudie II. Integration erneuerbarer Energien in die deutsche Strom-
versorgung im Zeitraum 2015 -2020 mit Ausblick 2025“, dena Deutsche 
Energieagentur 

[7] “Studienvergleich: Entwicklung der Investitionskosten neuer Kraftwerke”, 
Agentur für erneuerbare Energien 



Schriftenreihe des Energie-Forschungszentrums Niedersachsen (EFZN) 

Band 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   © EFZN 2013-11-21 

 

  




