
VG
B 

Po
w

er
Te

ch
 -

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
 -

 A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n 

- 
© 

 2
01

9
VG

B 
Po

w
er

Te
ch

 -
 A

ll 
rig

ht
s r

es
er

ve
d 

- 
Al

le
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n 
- 

© 
 2

01
9

52

Potenziale der Integration thermischer Energiespeicher in Dampfkraftwerke VGB PowerTech 4 l 2019

Autoren

Abstract

Potentials of thermal energy storages 
integrated into steam power plants

For conventional power plants, the integration 
of thermal energy storage opens up a promising 
option for meeting future technical require-
ments in terms of flexibility while improving 
economic efficiency. In the joint project FLEXI-
TES, the flexibilization of coal-fired steam pow-
er plants by the integration of thermal energy 
storage into the power plant process is investi-
gated. During the concept phase at the begin-
ning of the research project, different storage 
integration concepts were developed and evalu-
ated. Finally, three lead concepts with different 
storage technologies and integration points in 
the power plant were identified. 
By means of stationary system simulations, the 
changes of net power output during charging 
and discharging as well as different storage ef-
ficiencies were calculated. A reduction of the 
minimum load up to 4 % of net capacity during 
charging, a load increase up to 5 % of the net 
capacity during discharging and storage round 
trip efficiencies up to 80 % are possible depend-
ing on concept and operating strategy. l
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Einleitung 

Der globale Trend bei der Stromerzeugung 
besteht darin, die CO2-Emmisionen durch 
den Ausbau der erneuerbaren Energien zu 
reduzieren. Laut World Energy Outlook 
2017 [1] wird erwartet, dass bis 2040 zwei 
Drittel der weltweiten Investitionen im 
Stromsektor in die erneuerbare Erzeugung 
fließen. Die Technologien für die regenera-
tive Stromerzeugung wurden an die Mas-
senproduktion angepasst, sodass die 
Stromgestehungskosten immer weiter sin-
ken. Die Steuerung durch wettbewerbsori-
entierte Auktionen, die Förderung der Ein-
speisung in das Stromnetz und die Finan-
zierung sauberer Energien sorgen für einen 
steigenden Anteil erneuerbarer Energien. 
Dadurch erhöhen sich die Schwankungen 
in der Stromerzeugung und die klassische 
Einteilung in Grund-, Mittel- und Spitzen-
last wird aufgehoben, so dass weitgehend 
nur der erneuerbare Anteil und die soge-
nannte Residuallast übrigbleiben. Dieser 
Trend geht einher mit dem Ausbau der Net-
ze, der Erhöhung der Stromspeicherkapa-
zitäten, der Beteiligung der erneuerbaren 
Energieerzeugung an der Netzsteuerung 
und der Residuallasterzeugung durch kon-
ventionelle Kraftwerke für eine sichere 
Stromerzeugung. Während die Residual-
last minimiert wird, muss die Flexibilität 
der Residuallasterzeugung erhöht werden, 
um Schwankungen in Stromerzeugung 
und -verbrauch zu bewältigen und die 
Netzstabilität zu gewährleisten. 
Für konventionelle Kraftwerke eröffnet die 
Integration thermischer Energiespeicher 
(TES) in den Kraftwerksprozess eine viel-
versprechende Option, um die zukünftigen 
Anforderungen an die Flexibilität zu erfül-
len und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit 
zu verbessern [2]. 
In der Vergangenheit realisierte Wärme-
speicher in Kohlekraftwerken betreffen 
ausschließlich Insellösungen, wie dem 
Dampfspeicher im Kraftwerk Berlin-Char-
lottenburg [3], oder spezielle Versorgungs-
gegebenheiten, wie dem Hochdruckspei-
cher im Kraftwerk bei Wien [4]. Bereits 
damals wurde mit der Integration der Spei-
cher das Ziel verfolgt, die Flexibilität der 
Kohlekraftwerke zu steigern. In der Litera-
tur finden sich zudem Beispiele für direkte 
und indirekte Wärmeauskopplungen im 
Speisewasserbereich sowie Hochdruck- 

und Niederdruckspeicher im Dampfbe-
reich von Kraftwerken. Ein Beispiel ist ein 
von Jentsch et al. [5] vorgestelltes Konzept 
eines parallel zur Hochdruck-Vorwärm-
strecke angeordneten Verdrängungsspei-
chers. Ein anderes Beispiel sind die von Li 
et al. [6] entwickelten Konzepte zur Integ-
ration eines Kaskaden-Latentwärmespei-
chers in ein überkritisches Kohlekraftwerk 
mit unterschiedlichen Be- und Entladestra-
tegien. Es existieren jedoch auch Studien, 
die innovative Kraftwerkskonzepte mit 
Speichern vorschlagen. Die dort genann-
ten konzeptionellen Lösungen betreffen 
Wärmespeicher als Trennung von Feue-
rung und Dampferzeugung und ein IGCC-
Kraftwerk mit indirekter Dampferzeugung 
über ein Wärmespeichersystem [7]. Abge-
sehen von zahlreichen Fernwärmespei-
cherprojekten wie z.B. in Mannheim [8] 
und Nürnberg [9] existieren jedoch neben 
dem Projekt FLEXI-TES derzeit keine öf-
fentlich geförderten Projekte, die die Inte-
gration von Wärmespeichern zur Flexibili-
sierung von Kohlekraftwerken untersu-
chen.

Das Verbundvorhaben FLEXI-TES

Ein Konsortium aus deutschen Energiever-
sorgungsunternehmen und Kraftwerkszu-
lieferern sowie Hochschulen und Institu-
ten, vgl. B i l d  1 , arbeitet daher seit 2017 
an Integrationskonzepten für thermische 
Energiespeicher. Das Verbundvorhaben 
FLEXI-TES (Kraftwerksflexibilisierung 
durch thermische Energiespeicher) hat die 
Flexibilisierung kohlegefeuerter Dampf-
kraftwerke durch die Integration thermi-
scher Energiespeicher als übergeordnetes 
Ziel und wird vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) über ei-
nen  Zeitraum von drei Jahren mit rund 
2,4 Mio. € unterstützt. Technische Ziele 
sind die Bewertung von Integrationskon-
zepten in Neu- und Bestandsanlagen, die 
Anpassung und Weiterentwicklung von 
Speichertechnologien sowie die Ausarbei-
tung eines kosteneffizienten und risikoar-
men Integrationsentwurfs. Die Auswahl 
geeigneter Speichertechnologien, deren 
Integration und Auslegung, ergänzt durch 
stationäre Kraftwerkssimulationen, bilden 
Meilensteine   der einleitenden Konzept-
phase bis 2018. Die anschließenden detail-
lierten Untersuchungen zu den identifi-
zierten Leitkonzepten erfolgen in den letz-
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ten beiden Projektjahren und beinhalten 
dynamische Kraftwerkssimulationen, de-
taillierte Speicherauslegungen, ökonomi-
sche Bewertungen und eine Studie zur 
Speicherintegration an einer ausgewähl-
ten Referenzanlage.
In diesem Beitrag werden zunächst geeig-
nete Wärmespeichertechnogien, deren 
Modellierung sowie die stationäre Kraft-
werkssimulation erläutert. Anschließend 
werden verschiedene im Projekt erarbeite-
te Konzepte zur Speicherung von Wärme-
energie in Dampfkraftwerken vorgestellt 
und vergleichend bewertet. 

Thermische Energiespeicher

Grundsätzlich existiert ein breites Techno-
logiefeld für thermische Energiespeicher, 
jedoch mit stark variierendem Reifegrad. 
Es reicht von Flüssigsalzspeichern, welche 
bereits kommerziell im GWh-Maßstab rea-
lisiert wurden, über Ruths-Speicher, wel-
che ebenfalls kommerziell verfügbar sind, 
jedoch bisher nur als relativ kleine Puffer-
speicher realisiert wurden, bis hin zu Fest-
stoffspeichern, welche zwar in anderen 
Industriezweigen im Kraftwerksmaßstab  
realisiert wurden, jedoch im Kraftwerks-
sektor bislang vorkommerzielle bis hin zur 
Demonstrationsreife haben. Neben diesen 
drei für den Kraftwerkseinsatz im großen 
Maßstab geeigneten Technologien, vgl. 
B i l d   2 , existieren noch zwei weitere, na-
mentlich Latentwärmespeicher und ther-
mochemische Speicher [10]. Während sich 
thermochemische Speicher noch in dem 
Stadium der Konzeptentwicklung befin-
den, ist die Technologie der Latentwärme-

speicherung vorkommerziell und im 
1-MWh-Maßstab für Dampfanwendungen 
in Industrie und Kraftwerk demonstriert 
worden [11]. 

Flüssigsalzwärmespeicher

Die Flüssigsalztechnologie wird heutzuta-
ge hauptsächlich zur thermischen Energie-
speicherung von sensibler Wärme in solar-
thermischen Kraftwerken eingesetzt. 
Durch diese Technologie ist eine ange-
botsunabhängige und kontinuierliche Be-
reitstellung von Strom aus Sonnenlicht 
möglich. Weltweit ist in diesem Anwen-
dungsfeld eine Kapazität von knapp 
13 GWh [12] installiert, wobei typische 
Systeme ca. 1.000 MWhth Wärme spei-
chern können. In nicht-solaren Applikatio-
nen findet Flüssigsalz auch als Wärmeträ-

gerflüssigkeit in der Chemie- und Metallin-
dustrie Anwendung [13].
Stand der Technik zur großtechnischen 
Speicherung ist das drucklose Zwei-Tank- 
bzw. Mehr-Tank-System, bei dem mindes-
tens ein kalter Tank (meist ca. 290 °C) und 
mindestens ein heißer Tank (meist ca. 
390 °C bei Solarrinnen-Kraftwerken und 
bis zu 560 °C bei Solarturm-Kraftwerken) 
mit flüssigem Salz vorliegen [14]. Zum Ein-
satz kommen meist Nitrat- und Nitritsalz-
mischungen, deren Arbeitstemperaturen je 
nach Mischung im Bereich 150 °C bis 
560 °C liegen. Die Kristallisationstempera-
tur darf dabei nicht unterschritten werden, 
weshalb in kommerziellen Prozessen stets 
eine Begleitbeheizung vorgesehen ist.
Die Größe der Flüssigsalztanks lässt sich 
grob aus der benötigten Kapazität und den 
Temperaturniveaus der Anwendung ablei-
ten. Neben diesen kapazitätsabhängigen 
Komponenten besteht ein Flüssigsalzspei-
cher-System stets auch aus leistungsabhän-
gigen Komponenten wie Pumpen und Wär-
meübertragern. Diese können frei und un-
abhängig von der Kapazität dimensioniert 
werden und richten sich nach den Anforde-
rungen des Prozesses, in den sie integriert 
werden. Die maximal mögliche Leistungs-
aufnahme und Leistungsabgabe ist dabei 
unabhängig vom Füllgrad des Speichers 
und somit im Gegensatz zu Feststoff- und 
Ruths-Speichern zu jeder Zeit konstant.
Bei der thermischen Modellierung des 
Flüssigsalzspeichers kann meist von kons-
tanter räumlicher und zeitlicher Tempera-
turverteilung in den Tanks ausgegangen 
werden. Somit kann der Speicher mit einer 
einzigen nulldimensionalen Differenzial-
gleichung beschrieben werden. Die Syste-
mauslegung erfolgt nach ökonomischen 
Gesichtspunkten. Bei der Integration eines 
Flüssigsalzspeichers in einen bestehenden 
Prozess mit einem Quellwärmestrom bei 
hoher und einem Senkenwärmestrom bei 
niedrigerer Temperatur können die Opti-
mierungsgrößen z.B. die Temperaurni-
veaus von heißem und kaltem Tank sein. 
Dabei führt eine Erhöhung der Heißtank-
temperatur und eine Senkung der Kalt-

Siemens
Untersuchungen zu
Ruths-Speicher-
Konzepten mit
integriertem PCM

•

•

DLR
Projektkoordination
Untersuchungen zu
Feststoff-,
Flüssigsalz- und
Ruths-Speicher-
Konzepten

•

•

MHPSE
Betrachtungen zum
Dampferzeuger
Alternative
Speicherkonzepte
(LAES, PtF)

•

•

VGB & ewi
Definition der
Anforderungen an TES
Ökonomische
Bewertung der
TES-Integration
(Szenarien)

•

EVUs: STEAG
LEAG, EnBW

Studie zur TES-
Integration in ein
Referenzkraftwerk

•

LUAT
Stationäre und
dynamische
Kraftwerks-
simulation zur
Speicherintegration

•

Bild 1.  Projektpartner und Arbeitsinhalte im Verbundvorhaben FLEXI-TES.

Flüssigsalz Feststoff Ruths (mit PCM)

Integrationsort:
WD-Kreislauf (indirekt)
Kostengünstig und Stand der
Technik
Geeignet für MT-
Anwendungen
Geeignet für eher große
Speicherkapazitäten

Integrationsort
Rauchgaspfad
Kostengünstige
Inventaroptionen
Geeignet für HT-
Anwendungen
Geeignet für eher große
Speicherkapazitäten

Integrationsort
WD-Kreislauf (direkt)
Verbesserungspotential
durch Integration von
PCM-Kapseln
Hochdynamisch
Geeignet für eher kleinere
Speicherkapazitäten

– –

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

Bild 2.  Im Projekt FLEXI-TES betrachtete Wärmespeichertechnologien.



VG
B 

Po
w

er
Te

ch
 -

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
 -

 A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n 

- 
© 

 2
01

9
VG

B 
Po

w
er

Te
ch

 -
 A

ll 
rig

ht
s r

es
er

ve
d 

- 
Al

le
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n 
- 

© 
 2

01
9

54

Potenziale der Integration thermischer Energiespeicher in Dampfkraftwerke VGB PowerTech 4 l 2019

tanktemperatur zwar zu einer besseren 
Ausnutzung des vorhandenen Speicherma-
terials und somit zu geringeren spezifi-
schen Kosten der kapazitätsabhängigen 
Komponenten, im Gegensatz dazu müssen 
die Wärmeübertrager jedoch für eine nied-
rigere Temperaturdifferenz ausgelegt wer-
den, wodurch hier die Kosten steigen.

Feststoffwärmespeicher

Feststoffwärmespeicher werden heutzuta-
ge an zahlreichen industriellen Prozessen 
in unterschiedlichen Temperaturbereichen 
eingesetzt. Hierbei handelt es sich um Wär-
meübertrager mit einer Speichermasse, 
durch die Gase zeitlich versetzt im Gegen-
stromprinzip direkt hindurchströmen und 
in denen die übertragene Wärme vorüber-
gehend gespeichert wird. Es handelt sich 
um passive Komponenten, d.h. direkt im 
Speicherbehälter wird keine Hilfsenergie 
benötigt. Zur Überwindung des Druckver-
lustes kann jedoch die Integration eines 
Gebläses System notwendig sein. Das Ein-
satzfeld reicht von der kurzfristigen Spei-
cherung, z.B. in Industrieöfen, bis hin zur 
mittelfristigen Energiespeicherung, z.B. in 
Winderhitzern an Hochöfen oder bei der 
Abgasreinigung von industriellen Prozes-
sen. Thermische Energiespeichersysteme 
für Solarkraftwerke erfüllen ähnliche 
Funktionen, um hier die täglichen Schwan-
kungen auszugleichen. Unterschiedliche 
Betriebsbedingungen führen zu unter-
schiedlichen Größen und Ausführungen 
der Feststoffwärmespeicher sowie der 
Speichermassen. Die durchströmbaren fes-
ten Medien können aus verschiedenen Ma-
terialien, wie feuerfeste Werkstoffe, Kera-
mik, Naturstein oder Metalle in verschiede-
nen Formen (Schüttungen oder Formstei- 
ne) bestehen. Die Wärmespeichermasse ist 
in der Regel in einem Behälter mit Innen-
wärmedämmung untergebracht. Die Mate-
rialauswahl sowohl für den Behälter als 
auch für die Wärmedämmung hängt vom 
Wärmespeichermaterial und von den Be-
triebsbedingungen (wie maximaler Tem-
peratur, Druckniveau oder Gaszusammen-
setzung) ab. Die Strömungsverteilung ist 
in der Regel als offenes Volumen in den 
Behälter integriert.
Bei der Modellierung des thermischen Ver-
haltens von Feststoffwärmespeichern ist es 
geboten, den im Gegensatz zum Zwei-
Tank-Flüssigsalzwärmespeicher vorhande-
nen dynamischen Charakter der Kompo-
nente zu berücksichtigen. Dies macht es 
erforderlich, die zeitliche und lokale Tem-
peraturverteilung zu berechnen. Die parti-
ellen Differentialgleichungen zur Beschrei-
bung des thermischen Verhaltens basieren 
direkt auf Wärmebilanzen über ein einzel-
nes Volumen. In diesem Fall wird der Fest-
stoff nicht als eine Zusammensetzung aus 
einzelnen unabhängigen Körpern betrach-
tet, sondern als ein kontinuierliches porö-
ses Medium. Der Bilanzraum erstreckt sich 

über den Ein- und Ausgang des Speicher-
betts. Bei Schüttungen erfolgt die Model-
lierung der Wärmeleitung über die punkt-
förmigen Kontakte der einzelnen Partikel 
im Bett über effektive Größen in axialer 
und radialer Richtung nach [15]. Weitere 
Einzelheiten zur Modellierung von Fest-
stoffwärmespeichern finden sich z.B. in 
[16].

Ruths-Speicher

Bei einem Ruths-Speicher handelt es sich 
um einen mit Wasser befüllten Druckbe-
hälter. Die Beladung erfolgt dabei durch 
Zuführung von (überhitztem) Dampf, wel-
cher beispielsweise durch eine Turbinen-
anzapfung oder von einem Dampferzeuger 
bereitgestellt wird. Der Dampf kondensiert 
bei der Einleitung in den Speicherbehälter, 
was eine Zunahme des Druckes, der (Satt-
dampf-) Temperatur und des Wasserstan-
des im Behälter zur Folge hat. Zur Entla-
dung des Speichers wird gesättigter Dampf 
abgezogen. Der Einsatz von Ruths-Spei-
chern ermöglicht hochdynamisches Be- 
und Entladen, d.h. sofortiges Be-/Entladen 
mit hoher Geschwindigkeit und hoher 
Wärmeleistung, und ist besonders für Pro-
zesse geeignet, bei denen vergleichsweise 
geringe Speicherkapazitäten benötigt wer-
den. Zum Einsatz im Bereich der Stromer-
zeugung kommen Ruths-Speicher derzeit 
beispielweise beim Solarkraftwerk PS10 in 
Sevilla, Spanien. Der dort verbaute Spei-
cher besitzt eine Kapazität von 20 MWhth, 
und ist auf eine Temperatur von 250 °C bei 
40 bar ausgelegt [17]. Weitere Anwen-
dungsfelder eröffnen sich zusätzlich in der 
Textilindustrie, bei der Glasverarbeitung 
oder bei der Metallerzeugung [18]. Im 
Rahmen von FLEXI-TES wird die Integrati-
on eines Ruths-Speichers in ein modernes 
Kohlekraftwerk untersucht. Basierend auf 
der Annahme eines Wasser-Dampfgleich-
gewichts im Speicher lassen sich die Zu-
stände im Ruths-Speicher über ein Einpha-
senmodell ausreichend genau beschreiben. 
Dazu werden über den Raum zwischen 
Beladeeintritt und Entladeaustritt die rele-
vanten Enthalpie- und Massenbilanzen 
aufgestellt. Eine örtliche Auflösung erfolgt 
aufgrund des angenommenen Gleichge-
wichtzustands nicht. Die aufgestellten Bi-
lanzgleichungen lassen sich über geeignete 
numerische Verfahren differenzieren und 
lösen. So lassen sich aus Systemvorgaben 
für Entladedauer, -massenströme und 
-drücke Lösungen für Speichergrößen so-
wie zeitliche Temperatur- und Druckver-
läufe im Speicher ermitteln.
Die Investitionskosten von Ruths-Speicher-
Systemen hängen maßgeblich vom für eine 
geforderte Kapazität notwendigen Spei-
chervolumen ab. Aus diesem Grund wird 
im Rahmen des Projektes FLEXI-TES die 
Kombination eines Ruths-Speichers mit 
PCM-Kapseln untersucht. Durch die Aus-
wahl eines geeigneten Phasenwechselma-

terials (PCM), dessen Schmelztemperatur 
zwischen den Sattdampftemperaturen des 
unteren und oberen Betriebsdrucks des 
Ruths-Speichers liegt, lässt sich eine signi-
fikante Reduktion des notwendigen Spei-
chervolumens bei einer vorgegebenen 
Speicherkapazität erreichen. Zentrale Pa-
rameter bei der Auswahl eines geeigneten 
PCM sind demnach der Bereich der 
Schmelztemperatur, die Schmelzenthal-
pie, die spezifische Wärmekapazität sowie 
die Wärmeleitfähigkeit.
Auf Basis dieser Parameter lässt sich die 
Ein- und Ausspeicherung von sensibler und 
latenter Wärme bei der Modellierung eines 
Ruths-Speichers mit integriertem PCM be-
rücksichtigen. Die Bilanzgleichungen des 
Ruths-Speichers werden dabei um das 
PCM ergänzt. Somit können beispielsweise 
der Wärmestrom und der radiale Tempera-
turverlauf innerhalb der einzelnen PCM-
Kapseln berechnet werden.

Stationäre Kraftwerkssimulation 

Die thermodynamische Bewertung der In-
tegrationskonzepte thermischer Energie-
speicher erfolgte in der ersten Projektpha-
se auf Basis eines stationären Kraftwerks-
modells in EBSILON®Professional. Dieses 
beinhaltet eine detaillierte Abbildung des 
Dampferzeugers, bei der jede einzelne 
Heizfläche abgebildet und berechnet wird, 
sowie die Modellierung des geschlossenen 
Wasser-/Dampfkreislaufs (siehe B i l d   3 ). 
Die Anwendung eines detaillierten statio-
nären Kraftwerksmodells ermöglicht es, 
die Rückwirkungen der TES-Integration 
auf den Kraftwerksprozess (z.B. in Form 
geänderter Massenströme, Drücke und 
Temperaturen) sowie das erreichbare Fle-
xibilisierungspotential zu identifizieren.
Das Kraftwerksmodell bildet dabei den ak-
tuellen Stand der Technik von Steinkohle-
kraftwerken mit Frischdampftemperatu-
ren von ca. 600 °C ab. Mit geringfügigen 
Unterschieden in Wärmeschaltbildern und 
Auslegung repräsentiert das verwendete 
Kraftwerksmodell also eine Technologie-
klasse von Steinkohlekraftwerken auf Basis 
der Konzeptstudie zum Referenzkraftwerk 
Nordrhein-Westfalen [19]. Gebaute und in 
den Parametern vergleichbare Kraftwerke 
sind beispielsweise Walsum  10, Westfa-
len E, Moorburg A/B, RDK 8, Maasvlakte 3 
sowie das Trianel Kraftwerk in Lünen.
Ta b e l l e  1  zeigt eine Übersicht der we-
sentlichen Parameter des stationären 
Kraftwerksmodells im Auslegungspunkt. 
Für die Mindestlast, in der sich insbesonde-
re die Beladung eines integrierten TES an-
bietet, wird ein Wert von 20 % der Netto-
leistung betrachtet.

Entwicklung von 
Speicherintegrationskonzepten

Um geeignete TES-Integrationskonzepte 
zu identifizieren, wurde ein breites Portfo-
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lio von insgesamt 15 Speicherlösungen ent-
wickelt. Diese wurden zu sechs Konzepten 
zusammengefasst, die durch Speichertech-
nologie sowie Integrationspunkte unter-
teilt sind.
Die meisten Konzepte verwenden Dampf 
aus der kalten Zwischenüberhitzung, um 
den Speicher zu beladen, und eine Entla-
dung in die Speisewasservorwärmung. 
Auch Systeme mit Dampftemperaturen 
über 500 °C und Konzepte im Rauchgas-
pfad wurden entwickelt.
Für das Konzeptportfolio wurden zunächst 
die Potentiale der Laststeigerung (Entla-
dung) oder Lastreduktion (Beladung) un-
ter Berücksichtigung typischer Einschrän-
kungen von kohlebefeuerten Dampferzeu-
gern, Dampfturbinen und Hauptkompo- 
nenten des Wasser-Dampf-Kreislaufs er-
mittelt. Aus diesen Ergebnissen wurde 
dann der Strom-zu-Strom-Wirkungsgrad 
der Speicherkonzepte berechnet. Basie-
rend auf exemplarischen Speicherkapazi-
täten von 15 bzw. 120 Minuten wurden 

anschließend die Speicher vorausgelegt 
und die Investitionskosten für den Spei-
cher und seine Integration unter Zuhilfe-
nahme von konsistenten Kostenmodellen 
berechnet.
Für die Identifizierung der im Folgenden 
beschriebenen Leitkonzepte wurde 
schließlich eine Bewertungsmethode ent-
wickelt und angewendet, die im Wesentli-
chen auf zwei etablierten Managementins-
trumenten in der Produktentwicklung ba-
siert, namentlich Quality Function 
Deployment (QFD) und Failure Mode and 
Effect Analysis (FMEA) [20], [21]. Der ver-
wendete Analyseansatz ermöglicht es, vie-
le Bewertungskriterien gegeneinander in 
Bezug auf Wichtigkeit abzuwägen und für 
verschiedene Konzepte deren Erfüllung zu 
quantifizieren. Bei der in FLEXI-TES durch-
geführten Konzeptbewertung wurde zwi-
schen wirtschaftlichen und technischen 
Anforderungen unterschieden. Folgende 
wesentliche Kriterien wurden dabei be-
rücksichtigt:

 – Wirtschaftliche Anforderungen: niedrige 
Investitionskosten, hohe zusätzliche De-
ckungsbeiträge, niedrige Betriebskosten, 
niedriger Systemintegrationsaufwand, 
Nachrüstbarkeit in Bestandsanlagen.

 – Technische Anforderungen: hoher 
Strom-zu-Strom-Wirkungsgrad, hohe 
Mindestlastabsenkung durch TES-Bela-
dung, hohe Überlast durch TES-Entla-
dung, Integrierbarkeit in das System 
Kraftwerk, Fähigkeit zur Bereitstellung 
von Regelenergie, hoher Einfluss auf La-
ständerungsgeschwindigkeit, Fähigkeit 
zur Verbesserung von Anfahr- und Ab-
fahrvorgängen, hohes Potential zum 
Mehrfachnutzen.

Die folgenden drei Konzepte wurden 
schließlich als Leitkonzepte identifiziert, 
wobei jeweils unterschiedliche Speicher-
technologien (Flüssigsalz-, Feststoff- und 
Ruths-Speicher) zum Einsatz kommen.

Kurzbeschreibung: HZÜ-HDVW9_indirekt 
(Salzspeicher)
Die Beladung erfolgt durch eine Dampfent-
nahme aus der heißen Zwischenüberhit-
zung (HZÜ). Nach der Wärmeübertragung 
wird der abgekühlte Dampf in die Über-
strömleitung zwischen Mitteldruckturbine 
(MDT) und Niederdruckturbine (NDT) zu-
rückgeführt. Die Reduktion des HZÜ-
Dampfmassenstroms führt zu einer gerin-
geren Durchströmung der MDT, einherge-
hend mit einem Rückgang der Nettoleis- 
tung.
Beim Entladen wird die im TES zwischen-
gespeicherte Wärme genutzt, um über ei-
nen zusätzlichen Wärmeübertrager eine 

Tab. 1.  Prozessparameter des stationären Kraftwerksmodells.

Blockdaten

Bruttoleistung 800 MWel

Nettoleistung 739 MWel

Mindestlast 20 % Pn

Bruttowirkungsgrad 49,8 %

Nettowirkungsgrad 46,0 %

Dampferzeuger

Bauart Benson-Kessel (einfache ZÜ)

Frischdampfmassenstrom 592 kg/s

Frischdampfparameter 280 bar / 600 °C

HZÜ-Parameter 60 bar / 620 °C
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Bild 3.  Wärmeschaltbild des stationären Kraftwerksmodells mit Belade- und Entladepunkten aller in der ersten Projektphase betrachteten  
Speicherkonzepte.
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HD-Vorwärmung zu realisieren bzw. den 
letzten HD-Vorwärmer (HDVW9) zu um-
fahren. Durch die Umfahrung des letzten 
HD-Vorwärmers wird an der Anzapfung an 
der Hochdruckturbine (HDT) kein bzw. ein 
geringerer Anzapfdampfmassenstrom be-
nötigt. Es strömt also ein zusätzlicher 
Dampfmassenstrom in die nachgelagerten 
Turbinenstufen der HDT, MDT und NDT, 
wodurch eine zusätzliche elektrische Leis-
tung erzeugt wird.
Das Speichersystem basiert auf zwei Flüs-
sigsalz-Behältern, Heißtank und Kalttank, 
mit je einer Pumpe. Die Kopplung mit dem 
Kraftwerksprozess wird durch zwei Wärme-
übertrager realisiert; demzufolge handelt es 
sich um ein indirektes Speichersystem.
Bei der Auslegung des Flüssigsalzspeichers 
wurden bei vorgegebenen Randbedingun-
gen Variationsstudien über verschiedene 
Heiß- und Kalttanktemperaturen durchge-
führt und hinsichtlich minimaler Investiti-
onskosten optimiert.

Kurzbeschreibung: KZÜ/FD-HDVW7_
direkt (Ruths + PCM)
Die Beladung erfolgt im oberen Lastbereich 
des Kraftwerks durch eine Dampfentnahme 
aus der kalten Zwischenüberhitzung 
(KZÜ). Der entnommene Dampf wird ei-
nem Ruths-Speicher zugeführt, in dem 
während der Beladung der Druck, die 
(Sattdampf-) Temperatur und der Füll-
stand ansteigen. Die Reduktion des 
KZÜ-Dampfmassenstroms führt zu einer 
geringeren Durchströmung von MDT und 
NDT, einhergehend mit einem Rückgang 
der Nettoleistung. Aufgrund des in Rich-
tung Teillast abfallenden KZÜ-Drucks ist 
zusätzlich eine Beladung mit Frischdampf 
im unteren Lastbereich vorgesehen. Ohne 
diesen zusätzlichen Integrationspunkt ist 
eine Beladung in Mindestlast mit anschlie-
ßender Entladung in Volllast nicht möglich.
Beim Entladen wird Sattdampf aus dem 
Ruths-Speicher ausgespeichert. Dieser er-
setzt die ursprüngliche Anzapfung des ers-
ten HDVW (HDVW7). Dadurch liegt im hin-
teren Teil der MDT und in der NDT ein zu-
sätzlicher Dampfmassenstrom vor, welcher 
zu einer Steigerung der Nettoleistung führt.
Das Speichersystem basiert auf einem 
Ruths-Speicher mit oder ohne integriertem 
PCM. Da das Arbeitsmedium des Kraft-
werksprozesses ein- bzw. ausgespeichert 
wird, handelt es sich um ein direktes Spei-
chersystem.
Die Auslegung des Druckbehälters erfolgte 
sowohl für den klassischen Fall ohne integ-
riertes PCM als auch für den innovativen 
Ansatz der Integration von PCM-Kapseln. 
Im Druckbereich zwischen KZÜ (ca. 60 
bar) und Anzapfung zum HDVW7 (ca. 25 
bar) wurde LiNO3 als passendes PCM iden-
tifiziert, für das von einer Schmelztempera-
tur bei ca. 254 °C und einer Schmelzenthal-
pie von ca. 360 kJ/kg ausgegangen werden 
kann [22].

Kurzbeschreibung: RG-Luft_indirekt 
(Feststoffwärmespeicher)
Die Beladung erfolgt durch eine Entnahme 
von heißem Rauchgas im Bereich des Ver-
dampfers bzw. oberhalb der Strahlungszo-
ne im Gaspfad des Kessels. Die Wärme des 
heißen Rauchgases wird dann nahezu iso-
bar auf den Wärmespeicher übertragen. 
Das aus dem Wärmespeichersystem austre-
tende abgekühlte Rauchgas wird dann vor 
der Rauchgasreinigung wieder dem Haupt-
Rauchgasstrom zugeführt.
Bei der Entladung wird ein zusätzlicher 
Luftmassenstrom aus der Umgebung ange-
saugt, über das Wärmespeichersystem auf-
geheizt und im Bereich des Verdampfers 
bzw. oberhalb der Strahlungszone in den 
Rauchgasstrom des Dampferzeugers ein-
gekoppelt. Aufgrund der zusätzlichen ther-
mischen Leistung des Rauchgasstroms in-
nerhalb der Rohrbündel-Heizflächen kön-
nen höhere Frischdampfmassenströme 
und damit höhere elektrische Leistungen 
erreicht werden. Das Speichersystem ba-
siert dabei auf einem Feststoffspeicher. 
Bei der Auslegung der Feststoffwärmespei-
cher wurden bei vorgegebenen Randbedin-
gungen umfangreiche Variationsstudien 
über verschiedene Parameter, wie Material 
und Geometrien der Speichermaterialien 
und der Behälter, durchgeführt und hin-
sichtlich minimaler Investitionskosten op-
timiert.

Vergleichende Bewertung der 
Speicherintegrationskonzepte 

Die drei identifizierten Leitkonzepte wei-
sen je nach betrachtetem Konzept und ak-
tuell vorliegendem Lastpunkt des Kraft-
werks unterschiedliche Änderungen der 
Nettoleistung beim Beladen und Entladen 
sowie verschiedene TES-Speicherwir-
kungsgrade auf. 
B i l d  4  zeigt in diesem Zusammenhang 
die Veränderung der Nettoleistung bei Be-
lade- und Entladevorgängen der TES-Leit-
konzepte in Volllast und Mindestlast des 

Kraftwerks. Die Beladung und Entladung 
wird dabei zum Teil mit unterschiedlichen 
thermischen Leistungen durchgeführt, die 
im Vorfeld unter Berücksichtigung von Li-
mitierungen aus dem Kraftwerksprozess 
(wie z.B. Mindestdurchströmung von 
Dampferzeuger und Dampfturbine, maxi-
mal mögliche Überlast des Dampferzeu-
gers) bestimmt wurden. So liegt beispiels-
weise beim Konzept HZÜ-HDVW9 – indi-
rekt bei der Beladung in der Mindestlast 
aufgrund der zu berücksichtigenden Min-
destdurchströmung der MD-Turbine eine 
maximal mögliche thermische Beladeleis-
tung von 28 MWth vor, einhergehend mit 
einer Reduktion der Nettoleistung um 
25 MWel. Die Beladung in Volllast kann mit 
einer deutlich höheren thermischen Leis-
tung von 80 MWth erfolgen, wodurch folge-
richtig ein stärkerer Effekt auf die Nettoleis-
tung in Höhe von 74 MWel erreicht wird. Bei 
der Entladung kommen ebenfalls lastab-
hängige thermische Leistungen zum Tra-
gen, da z.B. die Entladung in Richtung der 
HD-Vorwärmstrecke maximal den jeweili-
gen Anzapfdampf am Integrationspunkt er-
setzen kann. Da die Massenströme an den 
Anzapfungen im Normalbetrieb in Richtung 
Teillast zurückgehen, nimmt ebenfalls die 
erreichbare Steigerung der Nettoleistung 
während der Entladung bei den beiden be-
troffenen Leitkonzepten mit zurückgehen-
der Last des Kraftwerks signifikant ab.
Insgesamt zeigen die untersuchten Leit-
konzepte eine Absenkung der Mindestlast 
in der Größenordnung von 22 bis 28 MWel 
bzw. 3 bis 4 % der Nettoleistung. Während 
der Entladung in Volllast ist eine Laststei-
gerung um 15 bis 34 MWel bzw. 2 bis 5 % 
der Nettoleistung möglich.
Die mithilfe des stationären Kraftwerksmo-
dells für die Beladung und Entladung der 
TES-Leitkonzepte ermittelten Parameter 
können zusätzlich zur Berechnung eines 
TES-Wirkungsgrades genutzt werden. Der 
TES-Wirkungsgrad wird dabei mittels der 
sogenannten round trip efficiency be-
stimmt. Bei dieser „Strom-zu-Strom“-Be-
wertung wird die zusätzliche Nettoleistung 
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Bild 4.  Veränderung der Nettoleistung bei Belade- und Entladevorgängen der TES-Leitkonzepte in 
unterschiedlichen Betriebspunkten des Kraftwerks.
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beim Entladen ins Verhältnis zur Redukti-
on der Nettoleistung beim Beladen gesetzt 
(unter Berücksichtigung der thermischen 
Entlade- und Beladeleistungen).

Für die drei TES-Leitkonzepte ergeben sich 
dabei die in B i l d  5  dargestellten Strom-
zu-Strom-Wirkungsgrade. Aufgrund des 
lastabhängigen Verhaltens der Speicher-
konzepte wird hier eine Unterscheidung in 
die beiden führenden Betriebsstrategien 
vorgenommen. Die erste Betriebsstrategie 
umfasst einen Speicherzyklus bestehend 
aus einer Beladung und Entladung im Voll-
lastbetrieb des Kraftwerks bzw. Dampfer-
zeugers (voll ausgefüllte Balken in 
B i l d   5 ). Diese Betriebsstrategie kann z.B. 
zur Ausnutzung von Preisspitzen und Prei-
stälern auf hohem Strompreisniveau ober-
halb der variablen Kosten eines bestimm-
ten Kraftwerks oder aber auch zur Bereit-
stellung von Regelleistung genutzt werden. 
Die zweite Betriebsstrategie umfasst einen 
Speicherzyklus mit Beladung in der Min-
destlast und anschließender Entladung in 
Volllast (schraffierte Balken in B i l d  5 ). 
Diese Betriebsstrategie wird zur Absen-
kung der elektrischen Mindestlast durch 
die Beladung (geringe Residuallast und 
Börsenstrompreise) und eine anschließen-
de Bereitstellung von Überlast (hohe Resi-
duallast und Börsenstrompreise) gekenn-
zeichnet und spielt insbesondere bei TES-
Konzepten mit Speicherdauern im Bereich 
mehrerer Stunden eine relevante Rolle.
Die aus der Kombination von stationärem 
Kraftwerksmodell und integrierten Wär-
mespeichern ermittelten TES-Wirkungs-
grade bewegen sich insgesamt in einem 
Bereich zwischen 46 und 82 % und hängen 
dabei maßgeblich von den Integrations-
punkten bzw. den Exergieverlusten zwi-
schen den Integrationspunkten ab.
Das auf der Salzschmelze basierende Kon-
zept HZÜ-HDVW9_indirekt weist einen 
TES-Wirkungsgrad von ca. 47 % auf, der 
nahezu unabhängig von den betrachteten 

Kraftwerkslastpunkten ist. Beim Konzept 
KZÜ/FD-HDVW7_direkt ergibt sich bei der 
Betriebsstrategie Volllast/Volllast eine 
round trip efficiency von 82 %. Aufgrund 
der in der Mindestlast vorliegenden Bela-
dung des Ruths-Speichers mit höherwerti-
gem Frischdampf geht der TES-Wirkungs-
grad für die Betriebsstrategie Mindestlast/
Volllast auf 67 % zurück. Der Feststoffspei-
cher Rauchgas-Luft_indirekt zeigt je nach 
Betriebsstrategie erreichbare TES-Wir-
kungsgrade zwischen 47 und 71 %.

Anstehende Arbeiten

Die Identifikation der drei TES-Leitkonzep-
te inklusive deren techno-ökonomischer Pa-
rameter (aus stationären Kraftwerkssimula-
tionen sowie vereinfachten Auslegungen 
und Kostenschätzungen) bilden die Basis 
für die zweite Projektphase in FLEXI-TES. 
Hier stehen insbesondere eine weitere Ver-
feinerung der Speicherkonzepte im Fokus, 
die beispielsweise eine detailliertere Ausle-
gung der Wärmeübertrager des Salzspei-
cher-Konzeptes, die Variation von Geomet-
rien der verwendeten PCM-Kapseln beim 
Ruths-Speicher-Konzept und die Auswahl 
passender Wärmespeicherinventare für den 
Feststoffspeicher beinhalten. Zusätzlich 
werden Ansätze zur Kostenreduktion der 
einzelnen TES-Technologien betrachtet, 
wie z.B. ein Eintank-Konzept mit Füllmate-
rial (auch Thermocline/Filler-Konzept ge-
nannt) für das Salzspeicher-Konzept, und 
Versuche im Technikum zu den einzelnen 
Speichertechnologien durchgeführt.
Auf Seiten der Kraftwerkssimulation wer-
den in der zweiten Projektphase Simulati-
onsstudien der TES-Integration mit einem 
dynamischen Kraftwerksmodell vorge-
nommen. Das verwendete dynamische 
Kraftwerksmodell basiert ebenfalls auf der 
Kraftwerkstechnologie der 800 MW-Klasse 
mit Frischdampfparametern von 600 °C 
und ermöglicht es, das zeitliche Über-
gangsverhalten bzw. die Dynamik der TES-
Konzepte zu ermitteln und so den Beitrag 
des integrierten Wärmespeichers zur Stei-
gerung der Laständerungsgeschwindig-

keit, zur Bereitstellung von Regelleistung 
und zur Optimierung von Anfahrvorgän-
gen zu quantifizieren. Auch werden mithil-
fe der dynamischen Kraftwerkssimulation 
weitere Wechselwirkungen mit dem Kraft-
werksprozess, insbesondere Dampferzeu-
ger und Dampfturbine, untersucht. 
Neben der Verfeinerung der technisch-
thermodynamischen Betrachtungen er-
folgt eine vertiefende Analyse des auf öko-
nomischen Grundsätzen basierenden Spei-
chereinsatzes. Dabei werden Energie- 
marktszenarien für das Jahr 2030 betrach-
tet und anhand dieser der optimale Kraft-
werks- und Speichereinsatz durch ein Op-
timierungsmodell ermittelt. Auf Basis des 
so ermittelten Speichereinsatzes lässt sich 
Wirtschaftlichkeit einer Nachrüstung von 
konventionellen Bestands- und Neukraft-
werken mit thermischen Energiespeichern 
abschätzen. Parallel erfolgt eine detaillier-
te Untersuchung der Integration der TES-
Leitkonzepte an einer im Projektkonsorti-
um ausgewählten Referenzanlage. Bei po-
sitiver Einschätzung der technischen und 
ökonomischen Aspekte soll in einem Nach-
folgeprojekt eine Nachrüstung eines ther-
mischen Energiespeichers in Form einer 
Demonstrationsanlage umgesetzt bzw. er-
probt werden.

Zusammenfassung 

Durch den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien erhöhen sich die Schwankungen in 
der Stromerzeugung. Um diese Schwan-
kungen zu bewältigen und die Netzstabili-
tät zu gewährleisten, müssen die konventi-
onellen Stromerzeugungstechnologien die 
Fähigkeit haben, sich flexibel an die 
schwankende Residuallast anpassen zu 
können. Für konventionelle Kraftwerke er-
öffnet die Integration thermischer Ener- 
giespeicher (TES) in den Kraftwerkspro-
zess eine vielversprechende Option, um die 
zukünftigen technischen Anforderungen 
an die Flexibilität zu erfüllen und gleich-
zeitig die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. 
Im Verbundvorhaben FLEXI-TES wird die 
Flexibilisierung kohlegefeuerter Dampf-
kraftwerke durch die Integration thermi-
scher Energiespeicher untersucht. Die Aus-
wahl geeigneter Speichertechnologien, 
deren Integration und Auslegung, ergänzt 
durch stationäre Kraftwerkssimulationen, 
waren Hauptbestandteile der Konzeptpha-
se, in der viele unterschiedliche Integrati-
onskonzepte entwickelt und bewertet wur-
den. Am Ende stand die Identifizierung 
dreier Leitkonzepte, welche im weiteren 
Projektverlauf detailliert ausgearbeitet 
werden. Diese Leitkonzepte unterscheiden 
sich hinsichtlich der Integrationspunkte im 
Kraftwerksprozess sowie in unterschiedli-
chen vorgesehenen Speichertechnogien. 
Die vergleichende Bewertung der Spei-
cherintegrationskonzepte innerhalb der 
durchgeführten stationären Systemsimula-
tionen ergab, dass diese je nach betrachte-

HZÜ-HDVW9_indirekt HZÜ/FD-HDVW7_direkt Rauchgas-Luft_indirekt
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tem Konzept und aktuell vorliegendem 
Lastpunkt des Kraftwerks unterschiedliche 
Änderungen der Nettoleistung beim Bela-
den und Entladen sowie verschiedene TES-
Speicherwirkungsgrade aufweisen. Insge-
samt zeigen die untersuchten Leitkonzepte 
eine Absenkung der Mindestlast in der 
Größenordnung von 3 bis 4 % der Netto-
leistung. Während der Entladung in Voll-
last ist eine Laststeigerung um 2 bis 5 % der 
Nettoleistung möglich. Die erzielbaren 
Strom-zu-Strom-Speicherwirkungsgrade 
liegen je nach Konzept und Betriebsstrate-
gie zwischen 47 und 82 %. 
In der zweiten Projektphase von FLEXI-TES 
stehen die weitere Verfeinerung der Spei-
cherkonzepte, Ansätze zur Kostenredukti-
on und Technikumsversuche zu den einzel-
nen Speichertechnologien im Fokus. Dies 
wird flankiert durch Simulationsstudien 
der TES-Integration mit einem dynami-
schen Kraftwerksmodell. Des Weiteren 
wird basierend auf Energiemarktszenarien 
für das Jahr 2030 der auf ökonomischen 
Grundsätzen basierende Kraftwerks- und 
Speichereinsatz ermittelt, um die Wirt-
schaftlichkeit einer Nachrüstung von kon-
ventionellen Bestands- und Neukraftwer-
ken mit thermischen Energiespeichern ab-
zuschätzen. Parallel erfolgt eine detaillierte 
Untersuchung der Integration der TES-
Leitkonzepte an einer im Projektkonsorti-
um ausgewählten Referenzanlage. 
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