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Die Welt von morgen wartet händerin
gend darauf, die Energie der Sonne auf Er
den zu speichern. Oberhausener Forscher 
versuchen, das Unmögliche möglich zu 
machen und entwickeln dazu eine Batterie 
der besonderen Art.

PORTRÄT
Flüssiger Strom
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 weiter auf S. 2

Wenn Steinzeitmenschen ihre Behau
sungen heizen wollten, dann rieben sie 
einen Stock so lange auf einem trockenen 
Holzblock, bis die so entstandene Glut ein 
Büschel Reisig entzündete. Schließlich lo
derte ein stattliches Holzfeuer. Rundherum 
drängelten sich die Angehörigen der Sip
pe, um sich zu wärmen. Ging das Brenn
holz zur Neige, erlosch das Feuer und es 
wurde wieder kalt. Wärme zu speichern 
war in der Steinzeit ohne bösen Husten 
unmöglich. Seitdem sind einige Jahrtau
sende vergangen und die Technik hat sich 
erheblich weiterentwickelt.
Große Kraftwerke liefern auf Basis von 
Kohle, Gas und Kernspaltung konstant 
Elektrizität und sorgen dafür, dass es keine 

Engpässe gibt. Sie decken den Löwenanteil 
unseres Energieverbrauchs: Anfang 2013 
fuhr nur ein verschwindender Anteil von 
0,016 Prozent aller Autos in Deutschland 
elektrisch. Wir verbrannten Kohle, Braun
kohle und Erdgas, um 56 Prozent der Ener
gie zu erzeugen. 15,4 Prozent stammten 
aus der Kernenergie und nur 23,4 Prozent 
aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Son
ne und Wasser. So entsteht viel CO

2. Im 
übertragen Sinne drängeln wir uns noch 
heute um ein großes Feuer. Je größer al
lerdings der Anteil Erneuerbarer im Ener
giemix wird, desto dringlicher stellt sich 
ein Problem: Der Wind pustet, wie und 
wo es ihm passt. Und wenn man ihn drin
gend bräuchte, hält er gerade die Luft an. 

Verkehr, Transport, Kommunikations
netze, Industriebetriebe und öffentliche 
Infrastruktur funktionieren nur bei kon
stanter Stromversorgung. Mit Atom, 
Gas und Kohlekraftwerken ist das kein 
Problem. Allerdings ist die Umweltbilanz 
dieser Technologien schlecht. Wollen wir 
die ehrgeizige Energiewende schaffen 
und den Strom bis 2050 nur noch aus 
Wind, Sonne, Wasserkraft und Biomasse 
gewinnen, müssen wir vor allem das Prob
lem der schwankenden Produktion bewäl
tigen. Dazu benötigen wir flexible fossile 
Kraftwerke, die in Zeiten ohne Wind oder 
Sonne einspringen. Und wir brauchen ef
fektive Stromspeicher, die das Stromnetz 
in solchen Phasen stabilisieren.

ENERgIESPEICHER DER ZUKUNFT

Energiewende braucht bessere Batterien
INTRO

Sonne und Wind auf Abruf

kompakt kann man sich jetzt mit 
vielen Zusatzinfos und Filmen als 
App für´s Tablet abonnieren. Wie´s 
geht? Einfach den QRCode scan
nen (links) oder unter s.thinking.
de/kompaktdigital nachlesen.

MOBIL UND DIgITAL
kompakt jetzt auch als App
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Ebenso verhält es sich mit der Sonne. Mal 
strahlt sie, mal hüllt sie sich tagelang in 
graue Schleier. Wasserkraft ist konstanter. 
Insgesamt gilt aber: Der Strom aus rege
nerativen Energien ist kein langer gleich
mäßiger Fluss, sondern ein Stop and Go. 

Speichertechnik hinkt hinterher
Damit die Lichter nicht ausgehen und die 
Züge nicht stehenbleiben, muss die Ener
gie aber gleichmäßig und zuverlässig flie
ßen. Die Energiewende hängt somit nicht 
zuletzt an den Speicherkapazitäten. Und 
die hinken der rasanten Entwicklung lei
der noch etwas hinterher. So wurde keines 

der bekannten Batteriesysteme gezielt für 
das Speichern von Strom aus Wind oder 
Sonne entwickelt. Auch die Elektromobi
lität wird erst richtig auf die Spur kom
men, wenn AutoAkkus leistungsfähiger, 
langlebiger und billiger werden. Zudem 
verlangen etwa TabletPCs, Smartphones 
und neue medizintechnische Geräte nach 
immer kleineren und effizienteren Strom
speichern. Akkus sind zu einem zentralen 
Thema der künftigen technologischen 
und wirtschaftlichen Entwicklung gewor
den.

Volta-Säule und Froschbeine
Das war anno 1748, als Benjamin Frank
lin einer Reihe elektrisch aufgeladener 
Glasplatten den Namen Batterie gab, 
noch keineswegs absehbar. Als Erfinder 
der Batterie gilt allerdings der italienische 
Physiker Alessandro Volta, der um 1800 
die Voltasche Säule vorstellte. Auf Basis 
der Forschungen Luigi Galvanis, der in 
seinem wohl bekanntesten Experiment 
sezierte Froschbeine zucken ließ, indem 
er sie mit zwei verschiedenen Metallen in 

Kontakt brachte, konstruierte Volta einen 
elektrischen Stromkreislauf aus Kupfer 
und Zinksäulen. Er trennte sie durch ein 
salzwassergetränktes Tuch, fand heraus, 
dass bestimmte Flüssigkeiten chemische 
Reaktionen zwischen Metallen leiten und 
dass eine solche Konstruktion elektrische 
Energie erzeugt.

Welcher Speicher macht das Rennen?
Im Zuge der Industrialisierung wurden Bat
terien Schritt für Schritt weiterentwickelt. 
Außerdem gibt es eine Reihe alternativer 
Speichertechnologien, die der Energie
wende auf die Sprünge helfen könnten. 
Die Geister der Experten scheiden sich 
aber noch daran, welche von ihnen den 
neuen Herausforderungen am besten ge
wachsen sein werden (siehe Seite 56). 
Gegen die herkömmlichen Bleiakkus 
spricht ihre Halbwertzeit von höchstens 
fünf Jahren – rund 800 Ladezyklen. Li
thiumIonenAkkus halten gut doppelt so 
lange, sind aber immer noch extrem teu
er. Ein Hoffnungsschimmer kommt vom 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT). 
Mit neuen Herstellungsmethoden wollen 
Forscher dort die LithiumIonenAkkus um 
bis zu 60 Prozent günstiger machen, so
dass sie auch zur Stabilisierung des Strom
netzes in Frage kämen. RedoxFlowBat
terien haben großes Potenzial, sind aber 
noch nicht in jeder Hinsicht ausgereift 
(siehe Seite 34).
Um Schwankungen über kürzere und 
längere Zeiträume auszugleichen, wird 
man auf schnell regelbare Anlagen wie 
Pumpspeicher, Druckluftanlagen oder 

Batterieblöcke nicht verzichten kön
nen, mit denen sich Wochen oder sogar 
Monate überbrücken lassen. Die Pow
ertoGasTechnologie gilt ebenfalls als 
aussichtsreicher Kandidat. Große Hoff
nungen setzt man auch auf Schwarm
batterien. Tausende von Akkus und Heiz
kraftwerken in Privathäusern könnten bei 

Bedarf das öffentliche Stromnetz versor
gen; auch die wachsende Zahl von Elek
troautos könnte als flexibler Zwischen
speicher einspringen, wenn Wind und 
Sonne ruhen. Ingenieure arbeiten fieber
haft an solchen Lösungen.

think INg. kompakt 03|2014 
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Erprobungsfahrzeug von MercedesBenz mit NickelCadmi
umBatterie
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LithiumIonenZellen im Trockenraum der Forschungsfabrik des KIT
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Untertagegasspeicher bieten sich als Methandepot zur 
Stromerzeugung an 
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PORTRÄT

Flüssiger Strom
Die Redox-Flow-Batterie speichert Ener-
gie mit Hilfe eines Elektrolyten. Damit 
bedingen sich Energiemenge und die 
Menge dieses Elektrolyts unmittelbar. 
Ein Verfahren für die Zukunft?

Da steht am hiesigen Firmament eine Son
ne bereit, uns mit Energie im Übermaß zu 
versorgen, und die Welt stürzt sich seit Ge
nerationen auf einen vergleichsweise öden 
Energielieferanten namens Erdöl. Natürlich 
liefert Öl mit seinen unzähligen Derivaten 
eine Menge Energie, aber gemessen an 
der Gesamtstrahlungskraft der Sonne von 
383 000 000 000 000 000 000 000 kW sind 
die weltweiten Erdölvorkommen lächer
lich. Zugegeben, eine illustre solare Ener
gieschätzung – aber sie spitzt zu, wo die 
Lösung der Energieprobleme liegt. Besäße 
die Erde nicht eine Nachtseite und eine At
mosphäre mit dem profunden Störfaktor 
der Witterung, gäbe es keine Probleme. 
Leider sieht die Realität anders aus. Wie alle 
regenerativen Energiequellen fordert die 
sinnvolle Nutzung der Sonnenenergie da
her seit jeher eine passende Speicherung, 

und die gibt es schlichtweg noch nicht. For
scher am Oberhausener FraunhoferInstitut 
UMSICHT beschäftigen sich bereits seit 
2005 mit einem Batteriesystem, das hier 
zukünftig eine zentrale Rolle spielen will: 
die RedoxFlowBatterie.

Ein Tank voller Energie
Wenn die NASA sich in den 1970er Jahren 
nicht mit Flügen zum Mond beschäftigte, 
entwickelte sie, quasi als Nebenprodukt, 
eine erste RedoxFlowBatterie, die seit
dem in ihrer Funktionsweise unverändert 

Der mehrschichtige Aufbau der Batterie ist deutlich zu erkennen
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 Auch Chemieingenieure wie Thorsten Seipp verbringen eine Menge Zeit am Rechner, um die technikgetriebene Ingenieurswelt mit der chemischen Welt der Stoffe sinnvoll zu verknüpfen
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blieb, in ihren Details aber eine techni
sche Evolution erfuhr. Aufgrund ihrer 
EnergiewandlerLeistungseinheit wandelt 
sie, wie auch die Brennstoffzelle, elektri
sche in chemische Energie um, die dann 
wiede rum in einer Flüssigkeit gespeichert 
wird. Will man also viel Energie speichern, 
braucht man große Flüssigkeitstanks. Da
mit vertritt die RedoxFlowBatterie einen 
völlig anderen Batterietypus, als man es 
beispielsweise von einer herkömmlichen 
Batterie für die Wanduhr oder 
von einem LithiumIonenAk
ku aus dem Laptop kennt. Hier 
arbeiten Elektrolytflüssigkeiten 
mit gespeicherten Energien. Das 
aktive Material zur Energiespei
cherung in RedoxFlowBatterien 
ist das Vanadium. Ein Stoff, der 
sonst eher als Legierungszusatz in 
Stählen bekannt ist, hier aber nun 
gelöst in Schwefelsäure vorliegt. 
Damit steckt in einem Tank voller 
geladener Elektrolyten eine jeder
zeit problemlos abrufbare Menge 
Energie. Das System klingt ganz 
einfach und dennoch verlangen 
die Tücken – nichtmal im Detail – 
nach einer Forschung, wie sie am 
FraunhoferInstitut betrieben wird. 
Thorsten Seipp (27) ist Chemiein
genieur am Institut, promoviert 
derzeit zum Thema und beschäf
tigt sich als Verfahrenstechniker 
in diesem Zusammenhang mit 
der Stromdichteverteilung in Re
doxFlowBatterien. Also unter
sucht er, wie der Elektrolyt beim 
Einströmen in die Batterie an un
terschiedlichen Stellen abreagiert. Grund
lagenforschung auf hohem Niveau. Bis zur 
industriellen Massenproduktion ist es noch 
ein weiter Weg.

Die Batterie der Zukunft entsteht mit-
einander
Seipp wirkt in seinem Fachthema ent
spannt und erfahren und man merkt ihm 
an, dass er hier seine Neigungen Chemie 
und Technik ideal verknüpfen konnte. 
Tatsächlich verlangt die Forschung an der 
RedoxFlowBatterie keine multiplen Ein
zelkämpfer, sondern ein interdisziplinäres 
Team hochkompetenter Protagonisten: 
„Ohne den Elektrotechniker könnten wir 
die elektrische Seite nicht sinnvoll anbinden 
und wenn man die Chemie der Elektroly
ten im Griff hat, muss der Strom ja auch 
irgendwie nutzbar sein – unabhängig von 
den Flüssigkeiten, die in Tanks gelagert 
und von A nach B gepumpt werden müs
sen, wofür ich als Verfahrenstechniker zu

ständig bin.“ Die Arbeiten hieran könnten 
auch als CrossoverTechnologie bezeichnet 
werden. 

Zehn Dutzend Kompetenzen
Es handelt sich hier um ein echtes Zukunfts
thema, das unter anderem. vom Bundes
ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit (BMU) gefördert 
wurde. Umso mehr darf es wundern, dass 
sich weltweit nur rund 120 Fachleute ernst

haft damit beschäftigen. Immerhin findet 
einmal im Jahr das InternationalFlowBat
teryForum statt – dort trifft man sich. Und 
kennt sich sicherlich bereits mit Namen. 
Dennoch ist diese besondere Batterie keine 
Marginalie. So hat beispielsweise das japa
nische Ministerium für Wirtschaft, Handel 
und Industrie eine RedoxFlowBatterie 
mit einer Kapazität von 60 MWh in Auf
trag gegeben. Die Kernreaktorkatastrophe 
in Fukushima ist hier sicherlich Motivation 
und Triebfeder Nummer eins, ähnlich wie 
der fünf Tage währende unlöschbare Brand 
einer japanischen HochtemperaturNatri
umSchwefelBatterie. China, Japan, Süd
korea, Australien, USA und Deutschland 
– sie alle arbeiten an der Batterie. Dem 
Team aus Oberhausen ist es gelungen, den 
Aufbau der BatterieStacks (Stacks = Sta
pel) hinsichtlich der Strömungseigenschaf
ten des Elektrolyts deutlich zu optimieren. 
Der verbesserte Aufbau ermöglicht die Fer
tigung von Zellen in einer Größe von 0,5 

Quadratmetern, die mit Strömen von bis 
zu 500 Ampere belastet werden können. 
Bei einem Wirkungsgrad von 80 Prozent 
ist das FraunhoferModell damit weltweit 
führend.

Scale me up
Sind die unzureichenden Zwischenspeicher 
nach wie vor die Achillesferse der erneuer
baren Stromquellen, so bietet sich mit der 
RedoxFlowBatterie ein echter Ausweg. 

Und auch wenn die Forschung derzeit noch 
im mikroskopischen Kilowattbereich funkti
oniert, so lässt sich dieses Thema doch pro
blemlos in den Megawattbereich skalieren. 
Und darüber hinaus. Im richtigen Maßstab 
ließe sich damit also auch die Sonnenener
gie speichern. Die Oberhausener Forscher 
sind sich sicher: In naher Zukunft wird es 
auch möglich sein, die 
Sonnenenergie zu 
speichern und 
jederzeit wie
der abzuru
fen. 

Das Ein und Ausfließen der extern gelagerten Elektrolyte durch die Batterie erfolgt natürlich computergesteuert
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Thorsten Seipp arbeitet mit der RedoxFlowBatterie an einem  
gewichtigen Stück energetischer Zukunftssicherung
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Auf dem Wege vom Ökostrom zum Me
thangas und zurück verschwinden noch 
65 Prozent der Energie. Das erscheint 
aber immer noch besser, als den über
schüssigen Ökostrom in Spitzenzeiten 
einfach ungenutzt zu lassen.

Schwärmen für die Stromversorgung
Eine Software, die blitzschnell auf Strom
preisänderungen reagiert, Elektrizität 
speichert, wenn sie günstig ist und das 
Haus in Zeiten hoher Stromkosten sozu
sagen aus dem Eingemachten versorgt: 
das kalifornische StartupUnternehmen 
Stem hat sie bereits im Angebot. Man be
nötigt dazu eine elektronische Steuerung 
und LithiumIonenZellen, wie sie auch in 
EAutos verwendet werden. Der Energie
bedarf des jeweiligen Gebäudes wird mit

tels Algorithmen aus der Finanzmathema
tik berechnet. 5 bis 15 Prozent Einsparung 
ist bei gleichbleibendem Nutzungsverhal
ten möglich.
Das System dezentraler Schwarmbatte
rien könnte auch das allgemeine Strom
netz stabilisieren. Eine solche Lösung 
haben Forscher an vier Fraunhofer Ins
tituten im Blick. Ihr dezentraler hybrider 
Stadtspeicher soll Blockheizkraftwerke in 
den Kellern von Privathäusern als Strom
quelle nutzen. Beim Heizen entsteht 
als Nebenprodukt Strom, der ins Netz 
eingespeist oder in hauseigenen Lithi
umAkkus gespeichert wird. Gesteuert 
durch einen sogenannten FlexControl
ler oder ein SmartGridTerminal, springt 
das Heizkraftwerk auch an, wenn im 
Versorgungsnetz Strom gebraucht wird. 

DIE AUSSICHTSREICHSTEN SPEICHERTECHNIKEN

Wie der Strom künftig fließt

Strom zu Gas zu Strom
Es erscheint auf den ersten Blick wie ein 
magisches Kunststück aus der Alchemis
tenküche. Nur wird hier nicht Blei in Gold 
verwandelt, sondern Strom in Gas und 
wieder zurück. Außerdem ist das Verfah
ren wissenschaftlich erforscht und funkti

oniert: Überschüs
sige Sonnen und 
Windenergie, die in 
Hochzeiten anfällt 
und zunächst nicht 
gebraucht wird, 
kann durch Elek
trolyse in Wasser
stoff umgewandelt 
werden. Mit einem 
Katalysator bringt 
man dieses Gas 
dazu, sich mit Koh
lendioxid zu Met
han zu verbinden. 
Das synthetische 

Erdgas kann dann im weitverzweigten 
Erdgasnetz gelagert, bei Bedarf wieder 
abgezapft und in Elektrizität zurückver
wandelt werden.
Auch Autoproduzenten sind an diesem 
Verfahren interessiert. So engagiert sich 
zum Beispiel das Unternehmen Audi, das 
bereits Erdgasautos in Serie produziert. 
Sollten diese Autos eines Tages nur noch 
Methan verbrauchen, das aus überschüs
sigem Ökostrom und Kohlendioxid be
steht, könnten die Fahrer kostengünstig 
und klimaneutral Gas geben. Das klingt 
fantastisch und hat leider einen Haken: 
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Goldisthal im östlichen Thüringen ist das größte Pumpspeicherkraftwerk Deutschlands. Es hat eine Kapazität von 1.060 Megawatt
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Der SmartGridTerminal von Siemens 
koordiniert die Stromverteilung im Netz

Konstante Versorgung mit erneuerbaren Energien durch PowertoGas 

Icons: © The Noun Project: Windmill by GP, Wind by Megan Sheehan, Water by Antonio Petraglia, Outlet by Arthur Shlain, Transmission Tower by Andres Arenas, House by Lil Squid, Transform by Daniel Hug, Network by Stephen Boak

O2Wasser
Elektrolyseur

Erdgasnetz Endverbraucher

EE-Gas

Sauerstoff

Erneuerbare Energien

Strom

überschüssiger

Strom
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Wärmepumpen, thermische Speicher und 
Warmwasserspeicher könnten ebenfalls 
Strom erzeugen und einspeisen.
Zusätzlich könnten mobile Akkus das Strom
angebot stabilisieren. Wenn der Wind weht, 
die Sonne scheint und viel Strom im Netz ist, 
laden die Batterien der Elektroautos. Nachts 
oder bei trübem Wetter geben sie im Ruhezu
stand Energie ab. Für diese Speicherdienstleis
tung gäbe es dann Geld, mit dem die hohen 
Batteriekosten abgefedert würden. 
Ein von VW initiierter und vom Bund geför
derter Test mit 20 elektrischen Kleinwagen in 
Berlin soll in diesem Jahr erste praktische Er
gebnisse liefern. Mit dabei sind Forscher der 
Fraunhofer Institute sowie die Unternehmen 
Lichtblick und SMA. Sollten bis 2020, wie von 
der Bundesregierung angedacht, tatsächlich 
eine Million EAutos über deutsche Straßen 
flitzen, wäre das ein guter Anfang. Langfristig 
könnte so ein großer mobiler Speicher entste
hen.

Energiewende auf Pumpe
Eine effiziente Möglichkeit, größere Mengen 
Energie aufzubewahren, bieten Pumpspei
cher. Die funktionieren nach einem einfa
chen Prinzip. Ist gerade Strom im Überfluss 
vorhanden, wird Wasser von einem tieferen 
in ein höher gelegenes Becken gepumpt. Bei 
Strombedarf lässt man das Wasser über eine 
Turbine wieder nach unten fließen. Das funk
tioniert aber bisher nur in bergigen Regionen. 
Denn je größer das Gefälle, desto mehr Strom 
kommt am Ende dabei heraus. Im Flachland 
wäre das Verfahren sehr aufwändig. Man 
müsste, vermutlich gegen den Protest der 
Öffentlichkeit, große Hügel für die Speicher
beck en aufschütten.
Bergbauingenieure haben daraufhin einen in
teressanten Vorschlag ins Gespräch gebracht: 
Warum verlagert man die Speicherbecken 
nicht unter Tage in stillgelegte Bergwerke? 
Wenn man das unterirdische Streckennetz 
so stabilisieren könnte, dass es dem Wasser 
dauerhaft standhielt, stünde die brachliegen
de Infrastruktur der Stromspeicherung zur 
Verfügung. In Bottrop bietet sich zum Beispiel 
ein Bergwerk mit einer Tiefe von 800 Metern 
für ein solches Unternehmen an. Die Installa
tion solcher Anlagen ist allerdings eine echte 
Herausforderung für Ingenieure. Ob sie auch 
ökonomisch sinnvoll ist, steht noch in den 
Sternen.
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Links 
FÜR STUDIERENDE

In modernen Energiespeichern steckt viel 
Knowhow aus unterschiedlichen Fach
richtungen. Um effektive Speicher für die 
Energiewende und die weitere Forcierung 
der Elektromobilität zur Verfügung zu 
stellen, benötigt man Ingenieure aus den 
Bereichen Energietechnik, Chemie und 
Elektrochemie, Elektrotechnik und Infor
mationstechnik, Materialforschung sowie 
Nachhaltige Energieversorgung. Energie
speicher werden künftig eine wirtschaft
lich und technologisch zentrale Rolle 
spielen, dementsprechend rosig sind die 
Berufsaussichten in diesem Bereich:

Energietechnik, Bachelor in englischer 
Sprache an der Hochschule Bremen
s.thinking.de/energietechnikbremen 

Energietechnik, Master an der RWTH 
Aachen
s.thinking.de/energietechnikaachen
master 

Energie und Umwelttechnik, Bachelor 
an der Technischen Universität Ham
burgHarburg
s.thinking.de/energieumwelthamburg

Nachhaltige Energieversorgungstechnolo
gien, Master an der Technischen Universi
tät Chemnitz
s.thinking.de/nachhaltigchemnitz

Weitere Studiengänge in der Ingenieur
Studiengangsuche von think ING. unter:
www.searching.de

IMPRESSUM

Akkus in aller Kürze
Lithium-Ionen-Batterie: Der erste Li
thiumIonenAkku von Sony kam 1991 
auf den Markt. Er wurde speziell für eine 
Videokamera konzipiert. Heute werden 
derartige Akkumulatoren immer noch 
in vielen tragbaren Geräten mit hohem 
Energiebedarf verwendet. Weil sie ver
gleichsweise leicht und leistungsfähig 
sind, treiben sie Elektroautos, Pedelecs 
und Elektrorollstühle an und stecken in 
Taschenlampen, Modellflugzeugen und 
Akkuschraubern.

Zink-Luft-Batterie: Auch die Ener
gieeffizienz der wiederaufladbaren 
ZinkLuftBatterie soll deutlich höher als 
die gewöhnlicher Batterien sein. Zink 
als Rohstoff ist zudem günstig und rela
tiv umweltverträglich. Probleme bereitet 
noch das Wiederaufladeverfahren. An
sonsten ist diese Technik bereits recht weit 
entwickelt. Die stationären Speicheranla
gen aus ZinkLuftBatterien könnten vor 
allem Unternehmen bei Bedarf zur Verfü
gung stehen. 

Atombatterie: Die Atombatterie wird 
wegen ihrer hohen Energiedichte und 
langen Lebensdauer dort eingesetzt, wo 

Batteriewechsel nicht oder nur schwer 
möglich sind, zum Beispiel in der Raum
fahrt. Trotz Sonnensegel benötigt man 
hier in Dunkelphasen Unterstützung. Das 
russische Militär setzte die Atombatterie 
in großem Stil ein. In den 1980er Jahren 
wurden sogar Herzschrittmacher damit 
ausgestattet, um den Patienten häufige 
Batteriewechsel zu ersparen. Den Großteil 
ihres Gewichts macht die Isolierung aus. 

Lithium-Schwefel-Batterie: Diese Tech
nologie ist noch im Entwicklungsstadium, 
wird aber wegen ihrer hohen Energieleis
tung als sehr vielversprechend gehandelt. 
Sie soll mehr Strom speichern können als 
LithiumIonenAkkus, ein Elektroauto soll 
damit zehnmal weiter fahren können. 
Allerdings gibt es noch Sicherheitsproble
me, und auch die geringe Leitfähigkeit 
der Schwefelelektrode und die wenigen 
Ladezyklen (circa 50) bereiten den Ingeni
euren noch Kopfzerbrechen. Bis zum Se
rieneinsatz werden noch mindestens 15 
Jahre vergehen.

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Angaben übernommen werden.
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Kurzinfos zu weiteren zukunftstauglichen 
Akkus finden sich in der kompaktApp :
s.thinking.de/kompaktapp
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http://s.think-ing.de/energie-umwelt-hamburg
http://s.think-ing.de/nachhaltig-chemnitz
http://s.think-ing.de/energietechnik-bremen
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