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KEINE ENERGIEWENDE OHNE
EFFIZIENTE SPEICHERTECHNIK

es tun mit
atterien r

Der Prozess der Dekarbonisierung hat ein Speicherproblem. Zum einen wird Energie aus nachhaltigen Quellen nicht dann produziert, wann wir am meisten davon verbrauchen, und zum anderen braucht Mobilität ohne Verbrennungsmotoren Akkus, die Energie in ausreichender Menge
mitführen. Rohstoffgewinnung und Zwischenspeicherung grüner Energie sind jedoch bislang
nicht zufriedenstellend gelöst.
MARIO OFFENHUBER

Je nach Größe des Akkus werden für ein E-Auto
zwischen vier und zehn Kilo Kobalt benötigt. Etwa
zwei Drittel dieses Erzes werden in der Demokratischen Republik Kongo gefördert; in Tagebauminen

unter unvorstellbaren Bedingungen und durch Kinderarbeit. Wiederkehrende politische Unruhen in
diesem Land haben dazu geführt, dass der Kobaltpreis zwischen 2016 und 2018 um mehr als 300 Prozent gestiegen ist.

Und das ist nicht das einzige Damoklesschwert, das
in Form problembehafteter Rohstoffe die Energiewende gefährdet. Gemeinsam mit Kobalt steckt Lithium im Kathodenmaterial moderner Akkus. Hier
sind die Vorkommen zwar gesichert zwei Drittel
sind auf die drei südamerikanischen Länder Chile,
Bolivien und Argentinien aufgeteilt -, allerdings
-

muss die Produktion in den kommenden Jahren
um bis zum Zehnfachen gesteigert werden, um die
steigende Nachfrage bedienen zu können. Sind also
die Speichersysteme für die Mobilität der Zukunft
und zur Steuerung nachhaltigerEnergieversorgung

bereits tot, bevor sie überhaupt richtig aus den
Startlöchern gekommen sind? Nicht unbedingt,
meint Katja Fröhlich, Leiterin des Battery Materials
Laboratory am Austrian Institute of Technology
(AIT): "Bei den ersten kommerziellen Lithium-IonenAkkus wurde Lithiumkobaltoxid als Kathodenmaterial eingesetzt. Heutzutage ist der Anteil an Kobalt in den Kathoden deutlich gesunken, auch die
Forschung und Entwicklung geht in die Richtung,
dass man diesen kritischen Rohstoff durch andere

Materialien ersetzt."
Diese Forschungsarbeit wird zu einem Wettlauf mit
der Zeit. Studien gehen davon aus, dass ab 2025 der
Bedarf an Kobalt die weltweite Produktion übersteigen wird. Am AIT testet man den Ersatz durch andere adäquate Stoffe, wie etwa Nickel. Aber, so Fröhlich: "Aus derzeitiger Sicht wird der Lithium-IonenAkku noch einige Zeit, wenn auch in abgeänderter

Form, unser Wegbegleiter sein." Überdies gäbe es
bei dieser Technologie noch einiges an Optimierungspotenzial zu heben, erklärt die Expertin.
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"Die Zellen selber sind ganz
dünne Folienpakete aus Alu und Kupfer", erklärt
Entsprechend wird international intensiv an der Pomberger. Das eigentlich Wertvolle daran sind die
Weiterentwicklung der Technologie gearbeitet. geringen Mengen an Aktivmaterialen wie Nickel
Eine interessante Alternative könnten Lithium- oder Kobalt.
Luft-Akkus sein. "Das Lithium reagiert hier mit
Sauerstoff, welcher aus der Umgebungsluftkommt, Daraus Sekundärrohstoffe für die Verwendung in
und daher nicht im Akku gespeichertwerden muss. der Industrie herzustellen kostet derzeit allerdings
Das Gesamtenergiespeichersystem ist dadurch mehr als der primäre Abbau. Wirtschaftlichkeit sei
deutlich leichter und verspricht eine wesentlich so schwer zu erzielen, meint Pomberger, aber: "Das
höhere spezifische Energie im Vergleich zu her- ist ein Beitrag zum Umweltnutzen und zur sozialen
kömmlichen Lithium-Ionen-Akkus", so Fröhlich.
Verträglichkeit. Am Ende muss uns das als Gesellschaft etwas wert sein."
Gleichzeitig werden bereits Akkus ganz ohne Lithium erprobt. Ersatzelemente, die dafür infrage kommen sind Natrium, Magnesium, Zink oder Alumini- GEMEINSCHAFTS- STATT HEIMSPEICHER
um. Einen Schritt weiter geht die Idee der Festkörperbatterie. Dabei verzichtet man auf flüssige Von verschiedenen Unternehmen wird auch der
Elektrolyte und ersetzt sie durch Keramikwerk- Ansatz verfolgt, Akkus, deren Lebensdauer im Bestoffe. Das hätte den Vorteil einer höheren Energie- reich der E-Mobilität zu Ende geht, aufbereitet in
dichte, einer größeren Sicherheit und eines kom- Form von Heimspeicherneiner Zweitnutzungzuzupakteren Designs. Beim Fraunhofer-Institut für ke- führen. Davon hält Kurt Leonhartsbergervom Instiramische Technologien und Systeme (IKTS) geht tut für erneuerbare Energie an der FH Technikum
man davon aus, dass mit dieser Technologie beim Wien wenig. "In Österreich macht der Einsatz eines
Einsatz in E-Fahrzeugen Reichweiten von bis zu privaten Heimspeichers keinen Sinn, das rechnet
1.000 Kilometern erreicht werden können.
sich einfach nicht", erklärt er.

ALTERNATIVEN FÜR LITHIUM-IONEN-AKKUS

Spannung handelt.

Seinen Kalkulationen zufolge kostet derart gespeicherte Elektrizität zwischen 20 und 30 Cent je Kilowattstunde; deutlich mehr als aus dem öffentlichen
Mit steigenden Rohstoffkosten wird auch die Wie- Netz. Sinn machen allerdings Speichersysteme,die
derverwertung von Akkus und Batterien zuneh- vernetzt sind, weil damit Produktion, Verbrauch
mend sinnvoll. Die Redux Recycling GmbH aus dem bzw. Einspeisung ins öffentliche Netz bewirtschafsteirischen Saubermacher-Konzern hat im Vorjahr tet werden können. Fasst man viele kleine Produin Bremerhaven eine Anlage zur Aufbereitung alter zenten von Elektrizität in lokalen BatteriespeiLithium-Ionen-Batterien eröffnet. Bei einer Kapazi- chern zusammen, so kann damit genauso wie mit
tät von 10.000 Tonnen pro Jahr wird eine Recyc- Wasserkraftwerken Regelenergie zum Ausgleich
lingquote zwischen 60 und 70 Prozent erreicht. Da- von Netzschwankungen bereitgestelltwerden.
mit ist man der größte Batterie-Recyclerin Europa,
Ein entsprechender Praxistest findet aktuell im
Projekt "LEAFS" statt. Einer der Großakkus, in den
der überschüssigeStrom aus mehreren Haushalten
mit Photovoltaikanlagen fließt, steht in der steirischen Gemeinde Heimschuh. Er verfügt über eine
Speicherleistung von 100 kWh, was der Kapazität
von 20 Heimspeichern entspricht. Durch gemeinschaftliche Einspeicherung und Wiederentnahme
soll der Wirkungsgradvon den 30 Prozent einer üblichen privaten Photovoltaikanlage auf 70 Prozent
gesteigert werden. Gleichzeitig wird das Versorgungsnetz vor Schwankungen durch Einspeisespitzen während der Mittagszeit und steigender EntIn Bremerhaven steht die europaweit größte Recyctinganlage für Batterien.
nahme während der Abendstunden bewahrt. Nicht
Professor
für
Abfallverwertungsnur deswegen wäre eine derart vernetzte kleinteiliRoland Pomberger,
technik und Abfallwirtschaft an der Montanuniver- ge Infrastruktur nicht uninteressant, sondern auch,
sität Leoben, war in das Forschungsprojekt zur Ent- weil damit die passende Energiequelle für eine sauwicklung der Anlage eingebunden.Aus technischer bere E-Mobilität bereitstünde. Denn und da haben
Sicht ist die Wiederverwertung von Akkus aus dem die Kritikerinnen von Tesla und Co schon Recht
Bereich der E-Mobilität eine ziemliche Herausforde- Verkehr ohne Verbrennungsmotormacht nur dann
rung, da es sich um eine Vielzahl von Zellen in Sinn, wenn für die erforderliche Energie nicht zuKombination mit sehr viel Elektronik und Hoch- vor Kohle oder Gas verfeuert wurden.
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