
Award for 
‚Best Business Idea‘  

 category ‚Advanced stage‘  

STORASOL - Energiespeicher 

Die Lösung zur effizienten und wirtschaftlichen 
Speicherung von thermischer Energie bei  
Temperaturen bis 600 °C 

Kraft-Wärme- 
Kopplung 

Prozesswärme -
Optimierung 
 

Effizienzverbesserung  

Solarkraftwerke 
(PV, CSP) 

Flexibilitätserhöhung 
  Biogaskraftwerke 
  Kohlekraftwerke 
 Gaskraftwerke 

 

 

Abwärmeverstromung 
  BHKW 
  TNV 
  Zement 
  Chemie 

 

Netzdienstleistungen 
  Minutenreserve 
  Sekundärregelung 

 

 

Die Senkung von Betriebskosten, die Erhöhung der Energieeffizienz 
und die umfassendere Nutzung erneuerbarer Energien sind aktuelle 
Top-Themen. Mit dem STORASOL-Energiespeicher setzen Sie eine 
optimale Lösung ein und stärken Ihr Projekt und Ihr Unternehmen. 

STORASOL - Energiespeicher: 

Günstig, robust und hocheffizient 

Die STORASOL GmbH mit Sitz in Baden-Württemberg plant, baut und liefert 
Hochtemperatur - Energiespeichersysteme. Auf Wunsch wird auch die Planung 
und der Bau der gesamten Energieanlage übernommen, inklusive der Anlagen-
teile für die Umwandlung in thermische und/oder elektrische Energie. 

 
 

Im Rahmen mehrjähriger Entwicklungsarbeit und basierend auf einer Vielzahl 
von Test- und Versuchsfahrten wurde die Technologie immer weiter optimiert. 
Ein Einsatz in großem Maßstab im MWh-Bereich findet aktuell bei der Universität 
Bayreuth statt. Dabei wird Hochtemperaturwärme von bis zu 600 °C eingespei-
chert und beim Ausspeichern wird Strom über einen ORC-Prozess (Organic  
Rankine Cycle) erzeugt. 

 
 

„Bisher wird in vielen Prozessen der Industrie und Verfahrenstechnik anfallende Wärme mit 
hoher Exergie überhaupt nicht genutzt oder nur mit sehr geringen Effizienzgraden. Der  
STORASOL-Energiespeicher ermöglicht einen sehr effizienten und vor allem auch wirtschaft-
lichen Weg, diese Abwärme sinnvoll zu verwerten.“ 
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Die Entwicklung: 

Die Entwicklung der STORASOL-Energiespeichertechnologie erfolgte strukturiert und 
marktorientiert. Neben dem Bearbeiten einer Vielzahl technischer Fragestellungen wurde 
immer auch die Wirtschaftlichkeit mit betrachtet. Das Ergebnis ist ein innovatives und ver-
lässliches System. 

STORASOL - Energiespeicher: 

Die Innovation: 

Basierend auf Erfahrungen mit Salzspeichern für solarthermische Kraftwerke sowie der  
mangelnden kommerziellen Verfügbarkeit einer deutlich wirtschaftlicheren Energiespeicher-
Technologie wurde im Jahr 2010 begonnen, nach Alternativen für Hochtemperatur-Wärme- 
speicher zu suchen. Als Ergebnis steht nun eine neue Technologie zur Verfügung, die robust 
und einfach zu betreiben ist. 
Die STORASOL-Energiespeichertechnologie basiert auf Speichermodulen, die als Wärmespei-
chermedium Sand oder feinen Kies beinhalten. Die einzigartige Anordnung des Speicherma- 
terials innerhalb der Module erlaubt geringste Druckverluste mit kleinsten Energie-Eigenver-
bräuchen und gleichzeitig extrem hohen thermischen Beladeleis- 

tungen. Als Wärmeträgermedium wird Umgebungsluft eingesetzt. 
Selbstverständlich können auch andere Medien genutzt werden, 
Anpassungen sind einfach möglich.  

Das Energiespeicher-Grundsystem: 

Über einen Wärmetauscher wird Hochtemperaturwärme auf Umgebungsluft übertragen. 
Diese heiße Luft wird zu den Speichermodulen geführt und durchströmt dort das Speicher-
material und gibt die Wärme ab. Sobald ein Modul gefüllt ist bzw. das gesamte Material die 
Ladetemperatur erreicht hat, wird auf das nächste Modul umgeschaltet. Die abgekühlte Luft 
verlässt das System und gibt je nach Auslegung ihre Restwärme an die neu einströmende 
Luft ab. 
Beim Entladen wird der Vorgang umgekehrt, nun durch-
strömt die kalte Umgebungsluft das heiße Speichermate-
rial. Die heiße Luft wird zu einem Wärmetauscher geführt 
und gibt die Wärme an ein anderes Medium bzw. einen 
entsprechenden Prozess ab. Dies kann ein klassischer Kraft-
werksprozess mit Wasser-/Dampfkreislauf sein oder ein 
ORC-Modul zur Stromerzeugung oder aber ein chemischer/ 
verfahrenstechnischer Prozess. Bei kritischen Medien kann 
dieses robuste System auch als Wärmetauscher fungieren. 
Selbstverständlich kann das Grundsystem auch so modifi-
ziert werden, dass das heiße gasförmige Medium direkt 
durch den Energiespeicher geführt wird. 

Die Anwendung: 

Für einen effizienten Hochtemperatur-Energiespeicher gibt es eine Vielzahl von Anwen-
dungen, die ohne eine entsprechende Technologie entweder überhaupt nicht möglich ge-
wesen sind oder die nun erst wirtschaftlich umsetzbar wurden. Dazu gehört der Einsatz  
in folgenden beispielhaft erwähnten Anwendungen: 

 Stromerzeugung aus Industrie-Abwärme 

 Prozessoptimierung durch Nutzung von anti-zyklisch anfallender Wärme 

 Energiespeicheralternative für solarthermische Kraftwerke 

 Wärmespeicher für Druckluftspeicheranlagen 

 Zwischenspeicher für Wärme aus schwierigen gasförmigen Medien  

 Netzsystemdienstleistungen durch Speicherung von Überschussstrom 

 Optimierung von Kraftwerksanlagen (Nutzung von Hochtemperaturwärme aus Netz-

systemdienstleistungen in konventionellen Kraftwerken, Erhöhung der Flexibilität) 

 Energieeffizienzoptimierung (z.B. bei KWK-Anlagen) 

 Stromspeicher + Wärmespeicher in Verbindung mit PV-Anlagen 
Wir prüfen gerne, welche Vorteile Sie durch die Anwendung des STORASOL-
Energiespeichers haben, sprechen Sie uns an. 


