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Zusammenfassung 
Hochtemperaturspeicher sind eine unverzichtbare Komponente für solare Turmkraftwerke; sie unterstützen de-
ren Markteinführungen durch eine verbesserte Erlössituation und eine verbesserte Verfügbarkeit. Für die beste-
henden Turmtechnologien kommen unterschiedliche Speichertechnologien zur Anwendung. Der Beitrag umreißt 
bestehende Optionen, Einsatzbedingungen und Entwicklungsbedarf. 
 

1 Einführung  
 
Substantielle Markterfolge von Anlagen zur solaren Stromerzeugung hängen von einer kontinuierlichen techni-
schen Weiterentwicklung ab, die für das Erreichen eines wirtschaftlich konkurrenzfähigen Betriebs benötigt wird. 
 
Bedeutsame Schlüssel für eine verbesserte Erlössituation solcher Anlagen sind eine weitere Senkung der Strom-
gestehungskosten und mittelfristig auch die ihre Fähigkeit, zur Netzintegration des erzeugten Stroms beizutra-
gen. Beides wird durch die Nutzung thermischer Speicher erreicht, da diese die Anlagenverfügbarkeit verbessern, 
die Nutzungsdauer aller Anlagenkomponenten erhöhen und die Komponentenbelastung durch Transienten 
verringern. Für die Markteinführung solarthermischer Kraftwerke sind Hochtemperaturwärmespeicher deshalb 
eine unverzichtbare Komponente. 
 
Solarturmkraftwerken erreichen besonders hohe Strahlungskonzentration und eröffnen dadurch die Aussicht auf 
hohe Wirkungsgrade und ein großes Kostenreduktionspotenzial bei großmaßstäblichen Anwendungen. 
Allerdings steht für marktfähige Anlagenleistungen bisher kein kostengünstiges und im Kraftwerksmaßstab ein-
setzbares Speicherkonzept zur Verfügung. Der Beitrag umreißt im folgenden Optionen für geeignete Speicher-
technologien und ihre Einsatzbedingungen. 
 

2 Speichertechnologien und ihre Einsatzbedingungen 
 
Es ist ein Charakteristikum für thermische Speichersysteme, dass sie wenig standardisierbar sind und spezifisch 
für einen spezifischen Anwendungsprozess entwickelt und ausgelegt werden müssen. Neue Kombinationen der 
jeweiligen Betriebsparameter und Wärmeträgermedien der Anwendungen erzwingen dabei immer wieder an-
dere technische Lösungen für den Wärmespeicher, wobei Fragen zum Speichermaterial, zu Entwurfsaspekten 
und zur Systemintegration zu lösen sind. 
 
Bisher verfolgte Technologien für solare Turmkraftwerke umfassen Systeme mit einphasigen Wärmeträgern wie 
Flüssigsalz, Luft in drucklosem und druckbeaufschlagtem Betrieb, sowie Systeme mit Sattdampf als zweiphasi-
gem Wärmeträger.   
 
Geeignete Kombinationen von Turmtechnologien und Speichertechnologien sind wesentlich durch Temperatur-
Enthalpie-Charakteristiken des Wärmeverbrauchsprozesses bestimmt, Kostenaspekte bedeuten zusätzliche Ein-
schränkungen. Zur Anwendung kommen Flüssigsalzspeicher, die eine direkte Speicherung des Wärmeträgers 
ohne Wärmeübertragungsverluste erlauben, Feststoffspeicher, die prinzipiell die Nutzung preisgünstiger Materia-
lien ermöglichen sowie Phasenwechselspeicher mit verschiedenen Materialien, die durch eine große Wärmeauf-
nahme in einem schmalen Temperaturband besonders gut an verbraucherseitige Verdampfungsprozesse ange-
passt werden können. Ein Technologievergleich weist allerdings wesentliche Unterschiede dieser Systeme im 
Hinblick auf Leistungsfähigkeit, technischer Reife und Systemkosten auf.  
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