
Pumpspeicherwerke und ihr Beitrag  
zum Ausbau erneuerbarer Energien.  

Zentrale Ergebnisse des energiewirtschaftlichen Gutachtens  
zum Neubauvorhaben Pumpspeicherwerk Atdorf.
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Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil erneu- 
erbarer Energien an der Stromerzeugung bis zum Jahr 2020 auf  
mindestens 30 Prozent zu steigern, um unter anderem den Klima- 
schutz zu stärken und die Abhängigkeit von Energieträgerimpor- 
ten zu reduzieren. Zum Vergleich: Der Anteil der erneuerbaren 
Energien an der Stromerzeugung betrug 2008 rund 15 Prozent. 
Das heißt, dass bis 2020 ein erheblicher Ausbau der erneuerbaren  
Energien geplant ist. Langfristig sollen die erneuerbaren Energien  
laut Zielsetzung der Bundesregierung den Hauptteil der Energie- 
versorgung übernehmen. In Zukunft werden somit neben kon-
ventionellen Großkraftwerken und Anlagen zur Kraft-Wärme- 
Kopplung eine immer größere Anzahl von Windenergie-, Biomasse-  
und Photovoltaik-Anlagen den in Deutschland benötigten Strom  
erzeugen.

Der massive Ausbau erneuerbarer Energien erfordert eine grund- 
legende Anpassung und Weiterentwicklung des bisherigen Strom- 
versorgungssystems. So wird der Ausbau der Stromerzeugung 
insbesondere auf der Nutzung der wetterbedingt schwankenden  
Wind- und Sonnenenergie basieren. In Zukunft wird die Strom- 
erzeugung somit nicht mehr der Nachfrage folgen, sondern in 
starkem Maße von Wind und Sonne abhängen. Deshalb müssen  
wir unser Energiesystem so anpassen, dass wir den aus Wind- und  
Sonnenenergie erzeugten Strom auch dann nutzen können, wenn  
die Stromnachfrage gering ist. Zugleich muss die Stromversor- 
gung jederzeit gesichert sein, auch wenn kein Wind weht. Anla- 
gen, die Strom flexibel speichern und bei Bedarf wieder abgeben  
können, werden daher im Stromsystem der Zukunft eine wich-
tige Rolle spielen. 

Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) hat die Bedeutung 
von Stromspeichern für den Ausbau der erneuerbaren Energien 
in einem Gutachten detailliert untersucht. Ein Schwerpunkt war 
dabei der Beitrag, den Stromspeicher zur Integration der erneu-
erbaren Energien ins deutsche Stromsystem und damit zu einer 
sicheren Stromversorgung leisten können. Im Fokus der Unter-
suchung standen Pumpspeicherwerke als die Stromspeicher-
technologie, die bereits heute als einzige in großem Maßstab 
wirtschaftlich eingesetzt wird. 

Die dena erstellte das Gutachten im Auftrag der Schluchseewerk 
AG anlässlich der Planung eines neuen Pumpspeicherwerks am  
Standort Atdorf im Südschwarzwald nahe der Grenze zur Schweiz.  
Im Gutachten untersucht wurden der Nutzen und die Bedeutung  
von Pumpspeicherwerken für die Stromversorgung im Allgemei- 
nen sowie der energiewirtschaftliche Nutzen des geplanten Pump- 
speicherwerks Atdorf im Speziellen. 

Diese Broschüre stellt die wichtigsten Ergebnisse des Gutachtens  
vor. Sie zeigt unter anderem auf, warum der Ausbau der erneuer- 
baren Energien gleichzeitig einen Ausbau von Stromspeichern  
erfordert, vergleicht Pumpspeicherwerke mit weiteren Strom-
speichertechnologien und verdeutlicht, wie das geplante Pump- 
speicherwerk Atdorf zu einer gesicherten Stromversorgung bei-
tragen kann.

1. Einführung: Erneuerbare Energien und Strom-
speicher. 

Strom kommt heute in allen Bereichen des täglichen Lebens und der Wirtschaft zum Einsatz. Eine gesicherte Stromversorgung 
ist für unsere Gesellschaft daher von zentraler Bedeutung. Deutschland plant, künftig einen Großteil seines Stromverbrauchs 
aus erneuerbaren Energien zu decken. 
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Entwicklung erneuerbarer Energien.

	 Geothermie
	 Photovoltaik 

	 Wind-onshore
	 Wasserkraft

	 Biomasse
	 Wind-offshore 

Entwicklung der installierten Leistung erneuerbarer Energien bis zum Jahr 2030.
Quelle: BMU Leitszenario 2009 
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2. Stromspeicher: Wertvoll für moderne Stromsysteme.

Die Nutzung der Wind- und Sonnenenergie wird eine besondere Rolle beim Ausbau der erneuerbaren Energien spielen. Wetter- 
bedingt unterliegen jedoch gerade diese Formen der Stromerzeugung erheblichen Schwankungen. Windenergie- und Photovoltaik-
Anlagen in die überregionale Stromversorgung zu integrieren, stellt damit besondere Anforderungen an das Stromsystem. 

Schwankungen in der Stromerzeugung.
Für einen sicheren und zuverlässigen Energietransport durch das  
Stromnetz müssen Stromerzeugung und -verbrauch in jedem 
Moment exakt übereinstimmen. Andernfalls drohen Spannungs- 
abfälle und Frequenzschwankungen und damit Störungen im 
Stromnetz. Diese Gefahr bestand in der Vergangenheit kaum, da  
sich die Stromerzeugung der Nachfrage anpassen konnte. Sie 
erfolgte in erster Linie durch konventionelle Anlagen und war 
damit gezielt steuerbar. Aufgrund der schwankenden Strom-
erzeugung werden Stromangebot und -nachfrage in Zukunft 
jedoch immer häufiger zeitlich auseinanderfallen: So kann es 
einerseits bei Windstille zu Einbrüchen in der Stromerzeugung 
kommen. Andererseits können, zum Beispiel bei nächtlichem 
Starkwind, Phasen mit besonders hoher Stromproduktion bei  
gleichzeitig geringer Nachfrage auftreten. Im zukünftigen Strom- 
system wird die Stromerzeugung daher vermehrt die Nachfrage 
in Deutschland übersteigen. Ebenso kann es bei hoher Strom-
nachfrage und geringer Erzeugung aus erneuerbaren Energien 
zu einem Ungleichgewicht kommen, da nicht genügend Strom 
ins Netz eingespeist wird.

Schattendasein konventioneller Kraftwerke.
Wind- und Solarenergieanlagen können also nicht zu jedem Zeit- 
punkt die gegebene Stromnachfrage decken und daher nur zu  
einem geringen Anteil eine gesicherte Stromversorgung garan- 
tieren. Deshalb müssen auch in Zukunft konventionelle Kraft-
werke im deutschen Stromsystem zur Verfügung stehen. Sie  
gewährleisten die zuverlässige Deckung des Strombedarfs, zum  
Beispiel bei geringer Windstromproduktion und hoher Strom- 
nachfrage. Der Betrieb konventioneller Kraftwerke als sogenannte  
Schattenkraftwerke zur Gewährleistung der Versorgungssicher- 
heit ist jedoch kostenintensiv.
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2. Stromspeicher: Wertvoll für moderne Stromsysteme.

Windregion Norddeutschland. 
Eine weitere Herausforderung für das künftige Stromsystem ist 
die deutliche regionale Konzentration insbesondere der Wind-
energieanlagen im Norden und Nordosten Deutschlands. Im 
Hinblick auf das Ziel, die Windenergienutzung auf See auszu-
bauen, wird diese regionale Konzentration weiter zunehmen. Der  
im Norden gewonnene Strom muss dann teilweise über weite  
Strecken in die Zentren der Stromnachfrage im Westen und Süden  
Deutschlands transportiert werden. Um den erhöhten Strom-
transport zu gewährleisten und das Stromnetz zu entlasten, ist 
ein erheblicher Ausbau der bestehenden Infrastruktur, speziell 
von Stromleitungen, aber auch von Energiespeichern, erforderlich.  
 
Stromspeicher: Stellschraube in modernen Stromsystemen.  
Das zukünftige Stromsystem muss flexibel auf die zeitweise mas- 
siven Unterschiede zwischen Stromnachfrage und wetterabhän- 
gigem Stromangebot sowie auf die Windenergiekonzentration  
in Norddeutschland reagieren können. Dafür müssen unter an-
derem folgende Maßnahmen ineinandergreifen: 

 Die Einsparpotenziale bei der Stromnutzung müssen konse- 
 quent erschlossen werden. 

 Der Stromverbrauch muss durch den Einsatz intelligenter  
 Technologien zur Steuerung von Lasten soweit möglich an  
 die Schwankungen der Stromerzeugung angepasst werden. 

 Stromspeicher müssen in das Stromsystem integriert und die  
 dafür notwendige Infrastruktur muss geschaffen werden. 

Insbesondere Stromspeicher sind von zentraler Bedeutung. 
Sie können in Zeiten überdurchschnittlich hoher Stromproduk-
tion aus erneuerbaren Energien Strom speichern und ihn bei 
geringerer Stromerzeugung und hoher Nachfrage wieder zur 
Verfügung stellen. Damit leisten sie gleichzeitig einen Beitrag, 
um die benötigte Leistung aus kostenintensiven Schattenkraft-
werken zu reduzieren. So unterstützen sie den Ausbau der erneu-
erbaren Energien.

Forschung und Entwicklung: Energiespeicher im Fokus.
Auf dem Weg in das regenerative Zeitalter misst auch die Bundes- 
regierung den Technologien zur Energiespeicherung eine hohe 
Bedeutung bei, um eine sichere, nachhaltige und bezahlbare 
Energieversorgung zu gewährleisten. Sie fördert deshalb die 
verstärkte Nutzung erprobter, wirtschaftlicher Energiespeicher 
und die Erforschung von Technologien, denen in diesem Bereich  
die Zukunft gehört. 

Der Bund hat bereits vielfältige Programme zur Erforschung und  
Erprobung von Energiespeichertechnologien aufgesetzt. Eines 
der Hauptziele dieser Forschungsprogramme ist die Steigerung 
der Wirtschaftlichkeit von Speicheranlagen. Das Gesamtvolumen  
der Förderung von Speichertechnologien aus Bundesmitteln 
beträgt allein in 2010 rund zwei Milliarden Euro. 
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3. Pumpspeicherwerke: Funktionsweise und Beitrag 
zur Sicherung der Stromversorgung.

So arbeiten Pumpspeicherwerke. 
Pumpspeicherwerke speichern Energie, indem sie Wasser von 
einem niedrigen Niveau auf ein höheres Niveau pumpen und 
bei Strombedarf die gespeicherte potenzielle Energie wieder 
in elektrischen Strom umwandeln. Sie verfügen dafür über ein 
 oberes und ein unteres Staubecken. In Zeiten geringer Strom-
nachfrage, zum Beispiel nachts, wird das Wasser aus dem unte- 
ren Becken in den höher gelegenen Speichersee gepumpt. Steigt  
die Stromnachfrage, können Pumpspeicherwerke innerhalb 
kürzester Zeit Strom produzieren: Das Wasser im Oberbecken  
wird durch einen Druckschacht auf tiefer liegende Turbinen ge-
leitet, welche Generatoren antreiben. Letztere produzieren den 
Strom und speisen ihn in das Netz ein.  
 
Qualitäten von Pumpspeicherwerken. 
Pumpspeicherwerke sind schnell einsatzbereit und lassen sich 
sehr flexibel steuern. Sie können daher zuverlässig verschiedene  
Arten von Regelenergie bereitstellen. Mithilfe von Regelenergie 
wird die Frequenz im Stromnetz konstant gehalten und damit 
die Stabilität des Stromsystems gesichert. Sinkt beispielsweise 
der Stromverbrauch plötzlich und rapide bei gleichbleibender 
Stromproduktion, können Pumpspeicherwerke das Wasser in 
das obere Staubecken pumpen. So wird Stromüberschuss aus 
dem Stromnetz genommen und der Speicher gleichzeitig wieder  
aufgeladen. Die Fähigkeit, flexibel Strom aufzunehmen und 

Die einzigen großen Stromspeicher, die sich weltweit seit langem in überregionalen Stromsystemen bewährt haben, sind Pump-
speicherwerke. Es gibt derzeit keine auch nur annähernd vergleichbar verbreitete und erprobte Technologie zur großtechnischen 
Stromspeicherung. Gleichzeitig stellen Pumpspeicherwerke mit einem Wirkungsgrad von bis zu 85 Prozent die wirtschaftlichsten 
Stromspeicher dar. 

abzugeben, ist ein wichtiger Beitrag von Pumpspeicherwerken 
zur Stabilisierung des Stromnetzes und damit zu einer effizienten  
und sicheren Stromversorgung.

Pumpspeicherwerke benötigen für den Start ihrer Stromerzeu-
gung keine externe Stromversorgung oder Spannungsvorgabe. 
Dank dieser sogenannten „Schwarzstartfähigkeit“ können sie 
auch bei totalen Stromausfällen zum Anfahren anderer Kraft-
werke eingesetzt werden. Tritt der sehr seltene Fall eines Netz-
zusammenbruchs ein und besteht keine Verbindung zu einem 
intakten Stromnetz, müssen schwarzstartfähige Kraftwerke 
verfügbar sein. Von diesen ausgehend kann das Netz wieder 
aufgebaut werden. Die meisten konventionellen Kraftwerke 
sind nicht schwarzstartfähig. Erfahrungen zeigen, dass sich 
Pumpspeicherwerke sehr gut dafür eignen, Stromnetze wieder 
aufzubauen.

Gegenüber anderen Speichertechnologien zeichnen sich Pump- 
speicherwerke auch durch ihre sehr flexible Blindleistungsbereit- 
stellung aus. Blindleistung pendelt in Stromsystemen zwischen 
Stromerzeugern und Verbrauchern. Sie wird benötigt, um die 
Spannung im System aufrechtzuerhalten. Auch Blindleistung 
muss stets auf einem optimalen Niveau gehalten werden, um 
Störungen des Systems zu vermeiden. Pumpspeicherwerke eignen  
sich hierzu besonders gut, da sie sich flexibel steuern lassen. 
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Funktionsweise von Pumpspeicherwerken.

Quelle: Jerin, TU München
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Generator

Turbine Unterbecken

Stromabgabe

Beispiel Speicherentladung: 

–  Das Wasser aus dem Oberbecken wird  
 durch einen Druckschacht auf die Turbi-
 nen geleitet und treibt sie an.
–  Die Turbinen treiben den Generator an,  
 der Strom erzeugt und in das Netz abgibt.
–  Das Wasser fließt in das Unterbecken. 

Oberbecken

Stromnetz

Stromspeicherung / 
Pumpbetrieb

Motor

Pumpe Unterbecken

Stromaufnahme

Beispiel Speicherbeladung: 

–  Strom wird aus dem Netz entnommen.
–  Der Motor treibt die Pumpe an.
–  Das Wasser aus dem Unterbecken wird  
 in das Oberbecken gepumpt.

Oberbecken

Stromnetz
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4. Fokus: Stromspeichertechnologien im Vergleich. 

Zur Stromspeicherung existieren neben Pumpspeicherwerken weitere Technologien, die sich hinsichtlich ihres Entwicklungs-
stands, ihrer Wirtschaftlichkeit und ihrer Einsatzmöglichkeiten unterscheiden. Die wichtigsten davon sind: Batterien, Konden-
satoren, Wasserstoffspeicher in Verbindung mit Brennstoffzellen und Druckluftspeicher. Keine dieser Technologien hat jedoch 
bisher einen mit Pumpspeichern vergleichbaren Entwicklungsstand in Bezug auf ihren großtechnischen Einsatz und ihre Wirt-
schaftlichkeit erreicht.

Stromspeicheralternativen.
Batterien werden derzeit überwiegend in kleineren Stromsyste- 
men eingesetzt. Aufgrund einer geringen Anzahl möglicher 
Ladezyklen sind die Gesamtkosten bei Batterien sehr hoch. Zudem  
verringert sich die Speicherkapazität durch häufiges Laden und 
Entladen. Ihre Einsatzmöglichkeiten in Stromsystemen sind da-
her eingeschränkt. Neuere Batterietechnologien mit externem  
Speicher weisen bereits eine höhere Anzahl möglicher Ladezyklen  
und größere Speicher auf. Verhältnismäßig hohe Energiekosten,  
eine hohe Abnutzung und eine immer noch geringe Anzahl an 
Ladezyklen erschweren derzeit jedoch einen wirtschaftlichen 
Einsatz in größeren Stromsystemen. 

Doppelschichtkondensatoren verfügen über unbegrenzte Lade- 
zyklen und eine hohe Leistung. Dem stehen jedoch eine geringe 
Speicherkapazität und sehr hohe Kosten gegenüber. Für den 
Ausgleich schwankender Stromeinspeisung aus erneuerbaren 
Energien im Stromsystem sind sie daher nicht geeignet. 

Wasserstoffspeicher und Brennstoffzellen befinden sich, insbe- 
sondere für ihren Einsatz als Großspeichertechnologie, noch in  
der Forschungs- und Entwicklungsphase. Aufgrund der sehr 

hohen Gesamtkosten, verbunden mit einem eher niedrigen Wir- 
kungsgrad von etwa 40 Prozent, ergeben sich derzeit noch keine  
wirtschaftlichen Einsatzmöglichkeiten für diese Technologie. 
Langfristig wird Wasserstoff aufgrund seiner hohen Energie-
dichte ein großes Potenzial für die Energiespeicherung einge-
räumt.

Diabate Druckluftspeicher werden bereits im großtechnischen 
Einsatz betrieben. Sie nutzen elektrische Energie, um über einen  
Kompressor Druckluft zu erzeugen. Die komprimierte Luft wird 
in unterirdischen Hohlräumen unter Druck gespeichert. Für die 
Energierückgewinnung wird durch Dekompression der Druck-
luft eine Turbine angetrieben. Dafür muss die ausströmende Luft  
durch eine Gaszusatzbefeuerung erhitzt werden.

In der Entwicklung befinden sich adiabate Druckluftspeicher. Bei  
ihnen ist keine Gaszusatzbefeuerung mehr notwendig, da die bei  
der Kompression der Luft anfallende Wärme nicht abgeleitet, 
sondern in Wärmespeichern aufgefangen wird. Mit der gespei- 
cherten Wärme wird im Entladevorgang die ausströmende 
Druckluft erhitzt und so die Zusatzbefeuerung ersetzt.
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Vorteil: Pumpspeicherwerke.
Druckluftspeicher sind Pumpspeicherwerken im Hinblick auf das  
Speichervolumen und den Entwicklungsstand am ähnlichsten. 
Pumpspeicherwerke weisen derzeit jedoch in Bezug auf Wirt-
schaftlichkeit, Praxiserprobung, Wirkungsgrad und Flexibilität 
in der Regelenergiebereitstellung deutliche Vorteile auf. Der 
Wirkungsgrad in Deutschland betriebener Pumpspeicher liegt 
in der Regel zwischen 60 Prozent und 85 Prozent. In Betrieb be-
findliche Druckluftspeicher weisen einen Wirkungsgrad von 
50 Prozent auf.

Der Vergleich verschiedener Technologien zur Stromspeicherung  
zeigt, dass Pumpspeicherwerke auf absehbare Zeit die wirtschaft- 
lichste großtechnische Option zum Lastausgleich im Stromversor- 
gungssystem bleiben. Darüber hinaus sind Pumpspeicherwerke 
derzeit die flexibelste Speichertechnologie zur Bereitstellung von  
Regelenergie und Blindleistung.

Zusammenspiel: Die Zukunft der Stromspeicher.
Pumpspeicherwerke haben im großtechnischen Einsatz bereits  
bewiesen, dass sie überschüssigen Strom aufnehmen, das Strom- 
netz dadurch entlasten sowie Strom bei Bedarf wieder ins Netz 
einspeisen können. In Zukunft werden neben Pumpspeicher-
werken weitere Maßnahmen und Technologien benötigt, um 
den wachsenden Anteil der erneuerbaren Energien in das Energie- 
system zu integrieren. Hierbei spielen der Ausbau von Energie- 
speicherkapazitäten und das Zusammenspiel verschiedener 
Speichertechnologien eine wichtige Rolle.

Dazu gehört eine intelligente und wirtschaftliche Kombination 
zentraler und dezentraler Speicher. Neben der Nutzung großer 
zentraler Energiespeicher, zum Beispiel Pumpspeicherwerke, 
werden in Zukunft auch verstärkt kleinere, dezentrale Energie-
speicher zum Einsatz kommen. So sollen zukünftig auch Batte-
riespeicher in Elektroautos zur Integration der Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien beitragen. 

Mit der Erforschung und Weiterentwicklung von Stromspeicher- 
alternativen und von Technologien zur Steuerung der Stromnach- 
frage (Lastmanagement) wird die Anzahl der zur Verfügung ste-
henden Optionen in Zukunft deutlich steigen. Die hierfür erfor-
derliche Entwicklung wird mit einer erheblichen Umgestaltung 
des Energieversorgungssystems in Deutschland einhergehen und  
steht in enger Verbindung mit der Entwicklung intelligenter 
Stromnetze („Smart Grids“). 
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Die Schluchseewerk AG plant den Bau eines neuen Pumpspeicherwerks am Standort Atdorf. Es soll ab 2018 in Betrieb genommen 
werden. Das Kraftwerk im Hotzenwald (Südschwarzwald) wird mit einer Leistung von rund 1.400 Megawatt und einer Investitions-
summe von über einer Milliarde Euro geplant. Es handelt sich um eines der derzeit größten Bauvorhaben in Baden-Württemberg. 
Zugleich soll damit das größte Pumpspeicherwerk in Deutschland entstehen.

Aufbau des geplanten Werks.  
Zum Neubauprojekt gehören ein oberes Speicherbecken (Horn-
bergbecken II) in der Nähe des bereits bestehenden Hornberg-
beckens und ein Unterbecken im Haselbachtal bei Bad Säckingen.  
Zur Stromerzeugung soll eine Maschinenkaverne im Berginneren  
entstehen, in der sechs Pumpturbinen und Generatoren unter-
gebracht werden können. Die Maschinenkaverne wird über 
einen Zufahrtsstollen zu erreichen sein. Das Oberbecken und die 

Kaverne sollen über zwei senkrechte Druckschächte als Wasser-
weg miteinander verbunden werden. Von der Maschinenkaverne 
führt ein über acht Kilometer langer Stollen zum Unterbecken. 

Einspeisung ins Stromnetz. 
Der erzeugte Strom wird über die bestehende Freileitung zum  
Netzknoten Kühmoos geleitet und dort in das Höchstspannungs-
netz (380 kV) eingespeist.

5. Speicherpotenzial für die Zukunft: 
Das Pumpspeicherwerk Atdorf.
5. Speicherpotenzial für die Zukunft: 
Das Pumpspeicherwerk Atdorf.
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Hornbergbecken II 
�.�07,7 m

Druckschacht

Wasserschloss 
4�5 m

Maschinenkaverne

Unterwasserstollen (ca. 8,6 km)

Haselbecken 
400 m

Lage des geplanten Pumpspeicherwerks Atdorf in  
Baden-Württemberg.

Projektübersicht: Allgemeine Daten.

Leistung  bis �.400 MW

Fallhöhe  rund 600 m

Arbeitsvermögen  rund �� GWh

Beckeninhalte  je 9 Mio. m�

Flächenbedarf  insgesamt rund ��0 ha

Bauzeit  5,5 Jahre

Geplanter Baubeginn  20��

Investition  > � Mrd. €

Projektübersicht: Speicherbecken und Kraftwerk.

Hornbergbecken II

Nutzinhalt  9 Mio. m� 

Becken  rund �70 m breit, rund �.�00 m lang

Haselbecken

Nutzinhalt  9 Mio. m� 

Hauptsperre  520 m lang, 76 m hoch 

Kraftwerk

Zufahrtsstollen  �,2 km 

2 Druckschächte  je 4,8 m Ø 

Unterwasserstollen  8,6 km
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6. Standortvorteil Südschwarzwald:  
Das Stromnetz entlasten. 

Die geografischen Gegebenheiten ermöglichen den Bau von Pumpspeicherwerken in erster Linie in Mittel- und Süddeutschland. 
Pumpspeicherwerke benötigen große Höhenunterschiede in der Landschaft und ausreichende Flächen für die Speicherbecken.  
Der Südschwarzwald weist die erforderlichen Gegebenheiten für die Errichtung und den Betrieb von Pumpspeicherwerken auf.

Engpässe im Stromnetz reduzieren. 
Der Standort des geplanten Pumpspeicherwerks Atdorf ist für 
einen sicheren Stromnetzbetrieb von hohem Nutzen: Die re-
gionale Konzentration der Stromerzeugung aus Windenergie 
verursacht eine hohe Stromeinspeisung in Norddeutschland. 
Dies führt bei hoher Windenergieeinspeisung bereits heute zu 
einem deutlichen Stromüberschuss im norddeutschen Strom-
netz und damit zu hohen Stromtransporten in Nord-Süd-Rich-
tung. Bei einer weiteren Zunahme der Windstromproduktion ist  
absehbar, dass vermehrt Netzengpässe zwischen den Zentren  
der Stromerzeugung im Norden und der Stromnachfrage im  
Süden entstehen werden, bis der erforderliche Netzausbau um- 
gesetzt ist. Um im Falle von Engpässen im Stromnetz die Sicher-
heit des Stromsystems zu gewährleisten, ist es notwendig, auf 
Kraftwerke entfernt von den Zentren der Stromeinspeisung im  
Norden zurückgreifen zu können. Hierzu können unter anderem  
Pumpspeicherwerke in Süddeutschland zum Einsatz kommen. 
In dem Maße, in dem sie vorher gespeicherten Strom abgeben, 
kann das Netz entlastet und die Stromnachfrage trotzdem be-
friedigt werden. 

Gute Lage: Standort Atdorf.
Das geplante Pumpspeicherwerk Atdorf mit Anschluss an den 
Netzknoten Kühmoos ist für den Ausgleich von Netzengpässen 
aus folgenden Gründen gut geeignet: 

 Das Pumpspeicherwerk und der Netzknoten liegen im Süden 
Deutschlands und damit auf der anderen Seite möglicher 
Stromnetzengpässe.

 Die hohe Übertragungskapazität des Netzknotens gewährleis-
tet, dass in der Umgebung des geplanten Pumpspeicherwerks 
Atdorf in der Regel keine Netzengpässe auftreten werden.

 Insbesondere durch die zentrale Lage in Europa ist das Pump- 
speicherwerk am Netzknoten Kühmoos auch für den Ausgleich  
von Unterschieden in der Stromerzeugung auf europäischer 
Ebene geeignet.
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1 Szenario sinkender Stromnachfrage: Rückgang des Stromverbrauchs um acht  
Prozent bis 2020, dann konstante Stromnachfrage bis 2030; Szenario steigender 
Stromnachfrage: Zunahme des Stromverbrauchs um über acht Prozent bis 2030.

Kosteneinsparungen.

Jährliche Kosteneinsparungen in der Stromerzeugung durch den Einsatz des 
geplanten Pumpspeicherwerks Atdorf.
Quelle: Lehrstuhl für Energiewirtschaft und Anwendungstechnik, TU München
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7. Pumpspeicherwerk Atdorf:  
Nutzen für die Stromversorgung.

Integration erneuerbarer Energien, Kosten- und CO2- 
Einsparungen.
Anhand einer Simulation wurde untersucht, welchen Beitrag 
das Pumpspeicherwerk Atdorf zur Integration der erneuerbaren  
Energien, zur Vermeidung von CO2-Emissionen und zur Reduktion  
der volkswirtschaftlichen Kosten der Stromversorgung leisten  
kann. Die Ergebnisse zeigen den Nutzen des Pumpspeicherwerks  
Atdorf sowohl für den Fall einer sinkenden als auch einer steigen- 
den Stromnachfrage im Zeitraum 2020 bis 2030.1 

Das geplante Pumpspeicherwerk kann im Betrieb zeitweisen 
Stromüberschuss speichern. Damit lässt sich die Integration 
erneuerbarer Energien ins deutsche Stromsystem merklich 
steigern: Je nach steigender oder sinkender Stromnachfrage 
können zwischen einer und vier Terawattstunden Strom aus 
erneuerbaren Energien zusätzlich in das Stromsystem inte-
griert werden. Das geplante Pumpspeicherwerk Atdorf kann  
somit einen wichtigen Beitrag zur Systemintegration der Strom- 
erzeugung aus erneuerbaren Energien leisten. Dieser Beitrag 
wird mit einem verstärkten Ausbau erneuerbarer Energien 
nach 2030 noch weiter zunehmen.

Durch den Einsatz des Pumpspeicherwerks lassen sich darüber 
hinaus die volkswirtschaftlichen Kosten der Stromerzeugung um  
durchschnittlich zirka 25 Millionen Euro pro Jahr senken. Über 
den gesamten Betrachtungszeitraum von 2020 bis 2030 können 
somit rund 250 Millionen Euro eingespart werden. Diese Kosten- 
senkung resultiert aus der Vermeidung des Einsatzes teurer Kraft- 
werke, die speziell dazu dienen, Strom zu Zeiten besonders hoher  
Stromnachfrage bereitzustellen. 

Im Rahmen des dena-Gutachtens wurden die möglichen Auswirkungen des Pumpspeicherwerks Atdorf auf das deutsche Strom-
system mithilfe von Analysen, Modellrechnungen und Simulationen ermittelt. 
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Da infolge des Betriebs des Pumpspeicherwerks Atdorf ein hö-
herer Anteil regenerativer Stromerzeugung genutzt werden  
kann, können auch die CO2-Emissionen der Stromerzeugung in  
Deutschland gesenkt werden. Zwischen 480.000 und 600.000 
Tonnen CO2 lassen sich so bei steigender beziehungsweise sinken- 
der Stromnachfrage jährlich einsparen. Dies entspricht über den  
Betrachtungszeitraum 2020 bis 2030 einer eingesparten Gesamt- 
emissionsmenge von bis zu sechseinhalb Millionen Tonnen CO2. 

Entlastung des deutschen Stromnetzes.
An einem Modell des europäischen Stromverbundsystems wurde  
im dena-Gutachten der Beitrag des geplanten Pumpspeicher-
werks zur Reduktion von Engpässen im Stromnetz für das Jahr 
2020 analysiert. Dabei wurden zwei ausgewählte kritische Eng-
passsituationen im Stromnetz aufgrund von hoher Windenergie- 
einspeisung bei hoher Stromnachfrage untersucht. In den beiden  
Situationen war die Höhe der Stromnachfrage in etwa identisch,  
die Höhe der Windstromeinspeisung war allerdings in der ersten  
Situation deutlich höher. 

Für beide Netzsituationen konnte in einer Simulation die Über-
lastung mehrerer Stromleitungen durch den Einsatz des Pump-
speicherwerks Atdorf erheblich reduziert werden. Im ersten 
Szenario führte der Einsatz des Pumpspeicherwerks auf neun 
Leitungen zu Entlastungen von bis zu 20 Prozent. Im zweiten 
Simulationsfall wurde die Belastung auf verschiedenen Leitun-
gen sogar um bis zu 40 Prozent reduziert. Darüber hinaus zeigte 
sich, dass in den beschriebenen Netzsituationen auch Stromver-
luste infolge von Stromübertragungen im deutschen Stromnetz 
durch den Einsatz des geplanten Pumpspeicherwerks Atdorf um  
acht Prozent sanken.

Das dena-Gutachten kommt somit zu dem Ergebnis, dass das 
geplante Pumpspeicherwerk Atdorf zu erwartende Engpässe 
beim Stromtransport von Nord- nach Süddeutschland deutlich 
minimieren kann. 

Preissenkung am Strommarkt.
Mithilfe einer weiteren Simulation wurde im dena-Gutachten 
herausgearbeitet, welche Effekte sich ergeben hätten, wenn das 
Pumpspeicherwerk Atdorf bereits im Jahr 2008 auf dem Strom-
markt eingesetzt worden wäre. 

Das Ergebnis zeigt, dass sich der Einsatz des Pumpspeicherwerks  
Atdorf positiv auf den Strompreis an der Leipziger Strombörse EEX  
auswirken kann. In der Simulation sank der durchschnittliche 
Strompreis am Markt für kurzfristige Stromkäufe (Day-Ahead-
Markt) um zirka 14 Cent pro Megawattstunde. Das hätte 2008 an 
der Leipziger Börse einer Senkung des Börsenhandelspreises für 
Strom von rund 20 Millionen Euro entsprochen. 

Gleichzeitig kann der Einsatz des Pumpspeicherwerks Atdorf be- 
wirken, dass der Anteil an der Stromnachfrage, der nach wie vor 
von konventionellen Kraftwerken gedeckt werden muss (Resi-
duallast), geringeren Schwankungen unterworfen ist. Beispiels-
weise können die Unterschiede in der Windstromproduktion 
effizienter von Pumpspeicherwerken ausgeglichen werden als von  
herkömmlichen Kraftwerken. Durch diese sogenannte Residual- 
lastglättung können konventionelle Kraftwerke gleichmäßiger  
und damit kostengünstiger betrieben werden. So reduziert sich  
auch insgesamt die Stromleistung, die noch von konventionellen  
Kraftwerken bereitgestellt werden muss.
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Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena).  
Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) ist das Kompetenz- 
zentrum für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Im 
Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Entwicklung zukunftsfähiger  
Energiesysteme, die Energie optimal nutzen und erneuerbare 
Energien integrieren. Das Leitbild der dena ist es, Wirtschafts-
wachstum zu schaffen und Wohlstand zu sichern – mit immer 
geringerem Energieeinsatz. Dazu muss Energie so effizient, si- 
cher, preiswert und klimaschonend wie möglich erzeugt und 
verwendet werden – national und international.  
 

Die dena entwickelt Märkte für Energieeffizienz und erneuer- 
bare Energien und kooperiert dafür mit Akteuren aus Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft. Sie engagiert sich in den Verbrauchs- 
sektoren Gebäude, Strom und Verkehr genauso wie in Fragen 
der Energieerzeugung, Vernetzung und Speicherung. Sie stößt 
vorbildliche Projekte an, zeichnet Vorreiter aus, berät Politiker,  
Hersteller und Dienstleister, qualifiziert Multiplikatoren, infor- 
miert Verbraucher, baut Netzwerke auf, bewertet Technologien,  
analysiert Auslandsmärkte und entwickelt Zukunftsszenarien. 
Die dena setzt vor allem auf marktwirtschaftliche Instrumente 
und innovative Energiedienstleistungen, die von Ordnungspo-
litik und Förderprogrammen sinnvoll flankiert werden. 

Russland ist aufgrund der großen Effizienzpotenziale ein wich-
tiger Kooperationspartner für die dena. Deshalb wurde im Juli 
2009 die Russisch-Deutsche Energie-Agentur (rudea) gegründet,  
an der sich die dena mit 40 Prozent beteiligt hat. 

Die dena wurde im Herbst 2000 mit Sitz in Berlin gegründet. Die 
Gesellschafter der dena sind die Bundesrepublik Deutschland, die  
KfW Bankengruppe, die Allianz SE, die Deutsche Bank AG und die  
DZ BANK AG.

Technische Universität München,  
Lehrstuhl für Energiewirtschaft und Anwendungstechnik.  
Am Lehrstuhl für Energiewirtschaft und Anwendungstechnik 
werden die technisch-wirtschaftlichen Grundlagen der Energie-
versorgung vermittelt. Hierfür ist das systematische Zusammen-
wirken aller Techniken von der Primärenergiegewinnung über 
die verschiedenen Arten der Energieumwandlung bis hin zur  
Energienutzung beim Endverbraucher zu betrachten. Neben den  
konventionellen Systemen der Energieversorgung gewinnen mit  
Blick auf zunehmende Anforderungen des Klima- und Umwelt- 
schutzes sowie die Neustrukturierung der internationalen Energie- 
märkte die Techniken zur sparsamen und effizienten Nutzung 
erschöpflicher Ressourcen und regenerativer Energiequellen 
einen wachsenden Stellenwert.

Das energiewirtschaftliche Gutachten der dena.

Das energiewirtschaftliche Gutachten „Analyse der Notwendigkeit des Ausbaus von Pumpspeicherwerken und anderen Strom-
speichern zur Integration der erneuerbaren Energien“ wurde von der dena im Auftrag der Schluchseewerk AG und in Zusammen-
arbeit mit dem Lehrstuhl für Energiewirtschaft und Anwendungstechnik der Technischen Universität München und dem Institut 
für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft (IAEW) der RWTH Aachen erstellt. Das vollständige Gutachten kann abgerufen 
werden unter www.dena.de/psw.
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Institut für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft 
(IAEW) der RWTH Aachen.  
Das Institut und der Lehrstuhl für Elektrische Anlagen und  
Energiewirtschaft (IAEW), unter der Leitung von Univ.-Prof.  
Dr.-Ing. A. Moser, gehören zur Fakultät für Elektrotechnik und 
Informationstechnik der RWTH Aachen. Das IAEW gliedert sich 
in die Forschungsgruppen Netzplanung und -betrieb, Strom- 
erzeugung und Energiehandel sowie Versorgungsqualität und 
Regulierung. Schwerpunkte in Forschung und Lehre des IAEW 
sind die mathematische Simulation, Optimierung und Bewertung  
des technisch-wirtschaftlichen Ausbaus und Verhaltens von  
Energieversorgungssystemen, insbesondere der elektrischen 
Energieerzeugung und des Energiehandels, der Energieüber- 
tragung und Energieverteilung, aber auch der Gas- sowie Wärme- 
versorgung.

Die Schluchseewerk AG –  
von der Kraft des Wassers getrieben.  
Die Schluchseewerk AG mit Sitz in Laufenburg wurde 1928 ge- 
gründet. In den zwanziger Jahren stieg der Bedarf an elektrischer  
Energie durch die Industrialisierung stark an, weshalb nach neu- 
en Quellen der Stromerzeugung gesucht wurde. Es lag nahe, das  
im südlichen Schwarzwald vorhandene Wasserkraftpotenzial zu 
nutzen.  
 

So wurde es zur Aufgabe der Schluchseewerk AG, Pumpspeicher- 
kraftwerke im südlichen Schwarzwald zu errichten und zu betrei- 
ben. Heute ist die Unterhaltung und Erneuerung der Kraftwerks- 
anlagen Hauptaufgabe der Schluchseewerk AG.  
 

Die Schluchseewerk AG verfügt über fünf Kraftwerke mit ins-
gesamt 20 Maschinensätzen, die eine maximale Leistung von 
1.836 MW im Turbinenbetrieb und 1.604 MW im Pumpbetrieb 
bereitstellen.  
 

14 Stauräume werden von der Schluchseewerk AG bewirtschaf-
tet. Sie werden zentral überwacht, genauso wie der Maschinen-
einsatz zentral von der Lastverteilung Kühmoos der Schluchsee-
werk AG gesteuert wird.
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