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W
armes Wasser in einem isolierten Stahl-
tank reicht für viele Zwecke als thermi-
scher Speicher aus. Doch bei hohem sola-

ren Deckungsgrad und Platzmangel, zum Beispiel in 
einem Altbau, stößt der klassische Wasserspeicher 
an Grenzen. Und besonders für das saisonale Spei-
chern von Solarwärme wünscht sich der Techniker ei-
nen kompakten Speicher mit geringer Verlustrate 
auch über Wochen und Monate hinweg.

Wer sich auf dem Markt und in der Forschung um-
sieht, merkt schnell: Es gibt sehr viele Ideen und in-
novative Ansätze, eine Anzahl von Demonstrations-
anlagen – und sehr wenig kommerzielle Angebote. 
Die Entwicklung von neuen thermischen Speichern 
wurde offenbar von der Schwemme billiger fossiler 
Energieträger ertränkt. Staatliche Förderung? Mager. 
Was es bisher an Ergebnissen gibt, lässt immerhin 
ein riesiges Neuland erahnen. 

Eine Unterteilung der verschiedenen Speicher-
technologien nimmt praktisch jeder Autor anders vor. 
Die Einteilung von Wim van Helden vom niederländi-
schen Forschungsinstitut ECN (Energy research Cen-

tre of the Netherlands) dürfte jedenfalls eine der 
übersichtlichsten sein (siehe Abb. 1). Er unterschei-
det sensible, latente, sorptive und chemische Spei-
cher.

Latente Wärmespeicherung

Die latente Wärmespeicherung macht sich die Wär-
me zunutze, die Materialien beim Phasenübergang 
(meist flüssig/fest) ohne merkliche Temperaturän-
derung aufnehmen und wieder abgeben. Zusätzlich 
zu der fühlbaren Wärme zwischen der Anfangs- und 
der Endtemperatur steckt in solchen Phasenüber-
gangsmaterialien (phase change material, kurz PCM) 
dadurch zusätzliche Energie.

Je weiter Anfangs- und Endtemperatur der Spei-
chervorgänge auseinanderliegen, desto geringer ist 
der Anteil dieser zusätzlichen Wärmeenergie und 
desto geringer also auch die Speicherdichte. Wäh-
rend bei einer Spreizung zwischen 60 und 80 °C die 
Speicherdichte dreimal höher ist als bei Wasser ohne 
Phasenübergang, wird in der praktischen Anwendung 

Alternativen zum Stahltank

in der erforschung neuer Speichertechnologien tut sich etwas. denn 
wenn sich Wärmeversorgung der Zukunft auf Solarenergie stützen 
soll, dann geht das nur mit effektiveren Speichern als heute.

Kapsel aus acrylglas, die 
für das endprodukt mit 
paraffin gefüllt wird; hier 
eingebettet in porenbeton. 
durchmesser der Kapsel 2 
bis 5 mikrometer. ansicht 
im elektronenmikroskop.
 Foto: BASF
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magnesiumsulfat (mgSo4), 
einer der Kandidaten für die 
chemische Wärmespeicherung.
 Foto: ECN 

bei Brauchwasser-Solaranlagen lediglich eine um 10 
bis 20 % höhere Speicherdichte erzielt (bis 84 kWh/
m³) als beim Wasserspeicher (70 kWh/m³).

Klaus Fieback von der Berliner Rubitherm Techno-
logies GmbH, einem Anbieter von Phasenübergangs-
materialien, bezeichnet daher eine Verwendung von 
PCM nur dann als sinnvoll, wenn die Temperaturdiffe-
renz 20 K nicht überschreitet – nicht also in Brauch-
wassersystemen, bei denen er „keinen vertretbaren 
Vorteil gegenüber Wasser als Speichermaterial“ 
sieht. Ähnlich Frank Thole von der Schüco Internati-
onal KG in Bielefeld: „Lediglich bei Anwendungen, die 
häufig nur kleine Temperaturspreizungen bedienen, 
lassen sich sinnvolle Anwendungen finden.“ Es gebe 
„für Solarspeicher derzeit keine ökologisch und öko-
nomisch sinnvolle Lösung“ auf der Basis von PCM.

Wolfgang Streicher von der TU Graz kommt sogar 
zu der Einschätzung, bei den bisher untersuchten 
PCM gebe es „für die meisten der untersuchten An-
wendungen keine signifikante Verbesserung von PCM 
gegenüber Wasserspeichern.“ Der Grund sei, „dass 
die erhöhte Energiespeicherung auf der einen Seite 
durch die höheren Temperaturverluste beim Be- und 
Entladen wettgemacht wird.“

Harald Drück vom Institut für Thermodynamik 
und Wärmetechnik (ITW) der Universität Stuttgart 
rät dazu, jede Anwendung individuell zu betrachten. 
So könne zum Beispiel durch den Einsatz von Latent-
speichermaterialien in bestimmten Höhenbereichen 
von thermisch geschichteten Warmwasserspeichern 
eine Erhöhung der Speicherkapazität genau dort er-
reicht werden, wo große Energiemengen gespeichert 
werden müssten.

Das Bayerische Zentrum für Angewandte Energie-
forschung e.V. (ZAE Bayern) zählt am Markt etwa 50 
angebotene PCM im Temperaturbereich -30 bis 
100 °C. Bei Temperaturen bis 0°C werden Wasser 
und wässrige Salzlösungen eingesetzt, im Bereich 5 
bis etwa 150 °C vorwiegend Paraffine, Fettsäuren, 
Salz hydrate und deren Mischungen sowie seit eini-
gen Jahren Zuckeralkohole. Oberhalb etwa 150 °C 
können Salze und deren Mischungen verwendet wer-
den. So hat das System 67NaF/33MgF2 seinen Pha-
senübergang bei 832 °C. Noch in der Entwicklung als 
PCM sind Gashydrate.

Manche PCM sind nicht langzeitstabil, Paraffine 
sind brennbar, und Salzhydrate korrodieren Metalle. 
Ein Problem fast aller PCM ist außerdem der Wärme-
transport: Zum einen ist das Material selbst meist ein 
schlechter Wärmeleiter; zum anderen ändert sich 
beim Schmelzen und Erstarren das Volumen. Da-
durch können sich Hohlräume bilden, die den Wär-
metransport zusätzlich behindern. Lange Ladezeiten 
sind die Folge.

Eine Lösung für den Wärmetransport sind parallel 
angeordnete Graphitplatten, zwischen die das PCM 
eingegossen wird, und die den Wärmetransport bis 
auf das 150-fache steigern können. Für die Stand-
kühlung von LKW-Kabinen wird ein solches PCM-Gra-
phitmaterial bereits seit 2005 in Serie produziert.

Die SGL Carbon GmbH in Meitingen hat zur Pro-
zesswärmespeicherung beim Aushärten von Poren-

beton als Prototyp einen Latentwärmespeicher mit 
400 kg einer Salzmischung (KNO3/NaNO3/NaNO2) 
in Betrieb (siehe SW&W 8/2008, Seite 48). Ziel der 
laufenden Entwicklungsarbeiten sind Varianten mit 
Schaltpunkten von 120 bis 250 °C bei Investitions-
kosten von unter 50 €/kWh sowie die Reihenschal-
tung mehrerer Speicher. Ein weiterer Versuch läuft 
unter Regie der DLR im spanischen Almeria, hier mit 
2.000 kg Salzmischung für eine Ladeleistung von 
100 kW solar erzeugtem Dampf.

Das ZAE Bayern betreibt seit 2007 in Garching ei-
ne Demonstrationsanlage zur solaren Heizung und 
Kühlung, die einen Latentwärmespeicher mit insge-
samt 1,5 m³ CaCl2-6H2O und einer Speicherkapazi-
tät von 120 kWh enthält. Messungen und Analyse sol-
len Ende 2009 abgeschlossen werden. Eine Demons-
trationsanlage in Dänemarks Technischer Universität 
(DTU) in Lyngby bei Kopenhagen erreicht mit 
Na(CH3COO)-3H2O als Material und dessen gezielter 
Unterkühlung eine Speicherdichte von 128 kWh/m³. 
All diese Projekte illustrieren das Demonstrations-
stadium der latenten Wärmespeicherung, von dem 
Wim van Helden im Interview spricht (siehe  
Seite 50). 

Sorptive Wärmespeicherung

Bei der sorptiven Wärmespeicherung nutzen die For-
scher die Adsorption, also die Anlage-
rung und physikalische Bindung an 
die Oberfläche fester Stoffe unter 
Freisetzung von Wärme. Bisherige 
Projekte nutzen durchweg die Adsorp-
tion von Wasserdampf. Die verwende-
ten Materialien sind Zeolithe oder Sili-
kagel. Diese haben eine poröse und 
offene Struktur und damit eine sehr 
große innere Oberfläche: mehrere 
100 m²/g. 100 L Zeolith können so et-
wa 13 L Wasser aufnehmen.

Am ITW wurden 2005 bis 2007 un-
ter dem Titel „Monosorp“ Versuche 
gemacht. Eine kleine klassische So-
laranlage mit Vakuumröhrenkollektoren und einem 
Kombispeicher samt Lüftungsanlage mit Wärme-
rückgewinnung wurde um einen offenen Sorp-

Warmwasserspeicher mit 4,2 m³ 
inhalt von Fsave in einem Kel-
lerraum in Kassel (höhe 1,65 m, 
Breite des Zugangs 0,80 m).
 Foto: Fsave
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tionsspeicher ergänzt. Dessen Kern sind aus Zeolith-
pulver extrudierte monolithische Wabenkörper, die 
von kleinen, geraden Kanälen durchzogen sind.

Bei ausreichender Sonneneinstrahlung leitet das 
System Umgebungsluft zur Vorwärmung in den Luft-
Luft-Wärmeübertrager der Lüftungsanlage, zum Auf-
heizen auf etwa 130 bis 180 °C in den Luft-Wasser-
Wärmeübertrager des Solarkreises und schließlich in 
den Sorptionsspeicher. Hier gibt die heiße Luft beim 
Durchströmen Wärme an den Wabenkörper ab und 
treibt dadurch das Wasser heraus, was die Luft feuch-
ter austreten lässt. Im Lauf der Sommermonate 

trocknet dies das Zeolith im Speicher weitgehend.
Während der Heizperiode wird die feuchte Abluft 

aus dem Gebäude in den Wabenkörper eingeleitet. 
Der Wasserdampf lagert sich in den Poren ab, und 
Wärme wird frei, sodass die trockene austretende 
Luft den angeschlossenen Luft-Luft-Wärmeübertra-
ger mit deutlich höherer Temperatur erreicht. Dort 
kann sie die kalte Frischluft von draußen auf über 
20 °C erwärmen. Sie wird ins Gebäude geleitet und 
heizt es so.

Bei den Versuchen wurde eine Speicherdichte von 
130 kWh/m³ ermittelt. Mit Simulationsrechnungen 
für ein Musterhaus spielten die ITW-Forscher bei ei-
ner gesetzten Energieeinsparung von jeweils 70 % 
verschiedene Kombinationen von Kollektorfläche 
und Größe des Sorptionsspeichers sowie zum Ver-
gleich eines konventionellen Wasserspeichers durch 
und setzten dabei eine Annuität von 4 % über 20 Jah-
re an. Das Ergebnis: Die Mehrkosten für den Sorpti-
onsspeicher gegenüber einem Warmwasserspeicher 
gleicher Größe werden überkompensiert durch die 
kleinere Kollektorfläche. 

Bei einer weiteren Simulationsrechnung des ITW 
punktete der Sorptionsspeicher auch gegenüber ei-
nem Latentwärmespeicher. Mit einer Fläche von 
Flachkollektoren von 20 bis 30 m2 lassen sich dem-
nach solare Deckungsgrade von über 60 % beim Ein-
satz des Sorptionsspeichers erzielen, während die 
Anlage mit Latentwärmespeicher nur zwischen 45 
und 55 % erreicht. Erst bei Kollektorflächen von etwa 
70 m2 kehrt sich das Ergebnis um: Dann ist der Lat-
entwärmespeicher geringfügig besser. 

Neben technischen Feinarbeiten wird in Stuttgart 
derzeit geprüft, ob sich statt der aufwendig aus Zeo-
lithpulver hergestellten Wabenkörper solche aus na-
türlich vorkommenden Zeolithen verwenden lassen. 
Der nächste Schritt soll dann ein Prototyp in einem 
Einfamilienhaus sein.

Auch bei der sorptiven Wärmespeicherung sind 
Solarpraktiker meist skeptisch. Bernd Hafner von den 
Viessmann Werken in Allendorf: „Entweder ist die 
Speicherdichte zu gering oder das Material zu teuer.“

Chemische Wärmespeicherung

Abseits der sorptiven Wärmespeicherung, die viele 
Autoren unter chemische Wärmespeicherung füh-
ren, gibt es eine Reihe von im engeren Sinne chemi-
schen, manche sagen auch thermochemischen Mög-
lichkeiten, um Wärme zu speichern. Immer wird da-
bei ein Material durch Wärmezufuhr in zwei Bestand-
teile zerlegt, die getrennt ohne Energieverlust 
gelagert werden können. Werden sie wieder zusam-
mengeführt, wird die Wärme wieder frei. Solche Sub-
stanzen sind zum Beispiel Metallhydride und -carbo-
nate, Salze, Metallsalze mit angelagertem Ammoniak 
und Schwefelsäure.

Auch Natronlauge gehört dazu, die ab 1882 auch 
tatsächlich zum Antrieb einer Lokomotive zwischen 
Aachen und Jülich eingesetzt wurde und an der 
schweizerischen Eidgenössischen Materialprüfungs- 
und Forschungsanstalt (Empa) für ein Projekt zur so-

Wabenkörper aus Zeolith 
mit durchströmungskanä-
len (abgesägtes teilstück). 
 Foto: Morhart

abb. 1: möglichkeiten der Wärmespeicherung nach energiedichte und temperatur; theo-
retische Werte. nach Jacob van Berkel, entry technology, rhenen, vereinfacht.

unterteilung der verschiedenen Speichertechnologien



laren Speicherung zu neuen Ehren kommt.
Die Reaktionstemperaturen liegen allerdings meist sehr hoch, 

im Falle der Natronlauge bei immerhin 300 °C. Am ECN und der TU 
Eindhoven wird nach Stoffen gefahndet, die eher im Bereich der 
solaren Wärme (60 bis 250 °C) reagieren. Am aussichtsreichsten 
scheint derzeit das Aufspalten von Bittersalz bei 122 °C in Magne-
siumsulfat und Wasser zu sein (MgSO4-7H2O(s) + Wärme ↔ 
MgSO4(s) + 7H2O(g)). Die theoretische Speicherdichte ist dabei elf-
mal höher als die von Wasser ohne Phasenübergang. Weitere Kan-
didaten sind Eisencarbonit, Eisenhydroxid und Calciumsulfat.

Flexibler Warmwasserspeicher

Ein Hauptmotiv für die Suche nach neuen Wärmespeichermateri-
alien ist wie erwähnt das Problem, große und sperrige Speicher in 
vorhandenen Gebäuden unterzubringen. Über eine große Spei-
cherdichte soll das Volumen auf einen Bruchteil sinken.

Einen ganz anderen Weg gehen Roland Heinzen und Claudius 
Wilhelms mit Ihrer Ausgründung an der Universität Kassel. Sie wol-
len ab Januar 2009 mit ihrer Fsave Solartechnik GmbH einen 
Warmwasserspeicher mit fast beliebiger Länge und Breite anbie-
ten. Obwohl die Mindesthöhe nur bei 1,50 m liegt, sollen bis zu 
30 m³ Wasser mit maximal 90 °C in einem einzigen Kautschuk-
sack gespeichert werden. Der Sack wird ohne Wärmebrücke in 
Winkelprofile, Bleche und PU-Hartschaum eingekleidet – aber erst 
vor Ort. So wird eine Anlieferung über Zugänge mit nur 60 cm Brei-
te und eine Montage in engen, verwinkelten Kellern möglich.

Außerdem verspricht Wilhelms trotz besserer Dämmung ab 
10 m³ einen Preis von 450 €/m³, was manche Konkurrenzproduk-
te aus Stahl glatt um die Hälfte unterbieten würde. Ebenso soll die 
Montagezeit nur halb so lang sein. Wenn es stimmt, dass Konkur-
renz das Geschäft belebt, dann darf man auf die Entwicklung so-
wohl bei den alten als auch bei den neuen Wärmespeichern ge-
spannt sein.

alexander morhart
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Weitere Informationen
IEA-Berichte: www.iea-shc.org
Texte in deutscher Sprache zu IEA-Berichten: www.nachhaltigwirtschaften.at
Deutsche Solarthermie-Technologieplattform: www.solarthermietechnologie.de
European Solar Thermal Technology Platform: www.esttp.org
Folienspeicher: www.fsave.de
Latentwärmespeicher mit Graphit: www.bine.info
Latentwärmespeicher: www.zae-bayern.de und www.lwsnet.info
Latentwärmespeicher in Baustoffen: www.micronal.de
PCM-Materialien (Paraffin, Salzhydrat): www.rubitherm.de
Marktstudie zu Latentwärmespeichern (kostenpflichtig): www.technomar.de
Wärmespeicher für Solaranlagen: www.itw.uni-stuttgart.de

READY FOR TAKE OFF!
Nichts ist so schön wie Wärme aus der Natur. Für immer und 

für alle. Ökologisch und ökonomisch. Freuen Sie sich auf die 

neuen INTERSOL Solarthermie Komplettlösungen BLUE 
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FRESH MAXI. Außen schön und innen effi zient zur Brauch-

wassererwärmung und Heizungsunterstützung. Donauer 

Solartechnik erwartet Sie mit einer runden Produktpalette 

und einem umfassenden Serviceangebot, das genau auf Ihre 
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www.intersol.eu
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