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Zusammenfassung
Es zeigt sich, dass es über weite Teile des Jahres möglich ist die Stromerzeugung mit KraftWärme-Kopplung (KWK) von den windstarken auf windschwache Zeiten zu verlagern.
Restriktionen treten bei geringem Wärmebedarf im Sommer auf. Wenn gleichzeitig Demand
Response, d.h. das Potential der Verschiebung von Stromverbrauchern genutzt wird, ist ein
effizientes Stromversorgungssystem mit sehr hohem Windkraftanteil realisierbar.
Ergebnisse aus Untersuchungen im Rahmen des EU-Projekts Desire1
Unsere zukünftige europäische Stromversorgung wird aller Voraussicht nach stark mitgeprägt
sein von der kostengünstigen Windenergienutzung. Für das europäische Stromnetz bedeutet
dies, dass sich zur Variation im Stromverbrauch die variable Stromerzeugung aus Windkraft
gesellt. Das zukünftige europäische Stromnetz wird höhere Schwankungen und eine
veränderte und veränderlichere Charakteristik zeigen, bei der ständig ein recht plötzlicher
Wegfall von Windenergie ebenso wie ein Überangebot auszugleichen ist.
Für eine effiziente Stromerzeugung stehen die Technologien der Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) bereit, die bei mittlerer und hoher Netz-Last in Betrieb gehen und sogar
Regelenergieaufgaben übernehmen können. Bei diesen Anlagen erfolgt dann neben der
Stromnutzung auch eine Wärmenutzung, und je vollständiger die Wärme mitgenutzt wird,
umso effizienter ist das Gesamtsystem. Auf der anderen Seite tritt damit eine Restriktion auf
den Plan, die dazu führt, dass nur Strom erzeugt werden kann, wenn auch ein aktueller
Wärmebedarf vorhanden ist. Ein solches einfaches System wäre stark eingeschränkt in seinen
Ausgleichsmöglichkeiten.
Die Erfahrungen aus Dänemark zeigen, dass diese Restriktion für die Stromerzeugung durch
den Einsatz von Wärmespeichern und eine geeignete Anlagen-Dimensionierung wegfällt. In
West-Dänemark stammt über 50 % aus KWK und über 20 % des Stroms aus Windenergie.
Dieser Ausbau-Erfolg ist eng daran geknüpft, dass für KWK eine spezielle Vergütung, der
Tripeltarif, mit verlässlichen Rahmenbedingungen eingerichtet wurde. Im Vergleich zu
Deutschland wurde hier zu den Spitzenverbrauchszeiten mittags und am frühen Abend ein
dritter Tarif mit um ca. 2 ct/kWh_el höherer Vergütung als im Hochtarif bezahlt. Hieraus
ergab sich unmittelbar eine extreme Verschiebung auf die hoch vergütete Zeit und eine anders
geartete Auslegung als im übrigen Europa. Eine Auslegung mit großen Wärmespeichern gab
die für die Stromerzeugung gewünschte Flexibilität, indem Wärme gespeichert und bei Bedarf
dem Speicher wieder entnommen wird. Die klaren Randbedingungen auf der einen Seite, und
der auch von der Bevölkerung über Beteiligungsmodelle an der Fern- bzw.
Nahwärmeversorgung mitgetragene Umstieg auf Kraft-Wärme-Kopplung waren weitere sehr
günstige Rahmenbedingungen für einen kräftigen KWK-Ausbau.
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Die andere Seite des Windenergie-Ausgleichs, als Ergänzung zur abgestimmten
Stromerzeugung mit KWK, ist das Demand Response. Hierbei wird der Betrieb von
Stromverbrauchern wie z.B. Wärmepumpen und Kühlaggregaten von Zeiten mit
voraussehbarer Unterdeckung auf Zeiten mit „Stromüberschuss“ verlagert. Die
Untersuchungen hierzu konzentrierten sich auf solche Verbraucher, die mit geeigneten
thermischen Speichern in Verbindung stehen wie z.B. Wärmespeicher für Heizung und
Warmwasser sowie Kühlanlagen. Es zeigt sich, dass hier ein erhebliches Potenzial zur
sinnvollen Verwendung von Überschussstrom aus Windenergie vorhanden ist.
Fazit
Die Nutzbarmachung von thermischen Speichern kann für das zukünftige europäische
Stromnetz mit hohem Anteil erneuerbarer Energien eine Schlüsselrolle übernehmen.
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