
Wärmepumpen für das Smart-Grid
WICHTIGE ROLLE BEIM NETZAUSGLEICH SmartGrid-fähige Wärmepumpen sind geeignet
für die intelligenten Stromnetze der Zukunft. Mit entsprechender Regeltechnik können sie
auf schwankende Strompreise im Netz reagieren. Als Speichertechnik werden sie zudem eine
wichtige Rolle bei der Stabilisierung der Stromversorgung spielen, die durch den zunehmen-
den Einsatz Erneuerbarer Energien von hohen Über- und Unterkapazitäten gekennzeichnet
sein wird.

AUF EINEN BLICK
DER AUSBAU DER ERNEUERBAREN ENERGIEN bedarf einer
größeren Intelligenz und Regelbarkeit von Energieerzeugung und
-verbrauch im sog. Smart-Grid

WÄRMEPUMPEN können einen Beitrag zum Smart-Grid leisten,
indem Sie überschüssigen Ökostrom als Wärme speichern
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D er Anteil von Strom aus Erneuerbaren
Energien (EE) soll bis 2050 auf 80%

anwachsen. Wetterbedingte, tages- und
jahreszeitliche Schwankungen verursa-
chen bereits heute hohe Über- oder Un-
terkapazitäten, die mit dem weiteren
Ausbau der EE noch zunehmen werden.
Schnell reaktionsfähige Gaskraftwerke
zum Ausgleich der Schwankungen sind

bisher nicht ausreichend vorhanden. Zur
Verwertung von Überkapazitäten werden
zusätzliche Speichertechniken benötigt,
für die es derzeit verschiedene Ansätze
gibt. In der aktuellen Diskussion befinden
sich Technologien wie »Power to Heat«,
»Power to Hydropower«, »Power to Gas«,
Elektromobilität und die direkte Speiche-
rung von Elektrizität.

Wärmepumpe und
Pufferspeicher

Die Direktspeicherung von Strom ist heute
wirtschaftlich nicht möglich. Sie ist mit
Energieverlusten behaftet, zudem sind Ak-
kus heute deutlich zu teuer, um diese
Technik in großemMaßstab in der Energie-
versorgung einzusetzen. Auch die Strom-
nutzung in der Elektromobilität bietet auf
absehbare Zeit keine Lösung für die Nut-
zung von Strom-Überkapazitäten, da Ex-
perten eine flächendeckende Einführung
von Elektrofahrzeugen nicht vor 2050 er-
warten. »Power to Gas«, die Umwandlung
von überschüssigem Strom in Wasserstoff
oder synthetisches Methan, ist machbar,
aber mit sehr hohen Energieverlusten ver-
bunden. Rund zwei Drittel der eingesetz-
ten Primärenergie gehen verloren. »Power
to Hydropower«, die Nutzung von Strom
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für Pumpspeicherwasserkraftwerke, ist
hocheffizient. Allerdings erfordert sie einen
massiven Netzausbau in wenig erschlos-
senen Bergregionen. Bereits verfügbar
und durch die Wärmepumpe mit sehr ho-
her Effizienz nutzbar ist »Power to Heat«,
die Speicherung von Wärme, die durch
Strom und Umgebungswärme erzeugt
wurde (Bild 1).

Wärme auf Vorrat produzieren

Voraussetzung für die effiziente Nutzung
des Stroms aus EE sind Wärmepumpen
mit intelligenter Regeltechnik (Bild 2). Bei
normalem Stromangebot erzeugt die Wär-
mepumpe die Heizwassernormaltempera-
tur im Pufferspeicher, z.B. 35°C oder
50°C. Steht billiger Strom im Netz zur Ver-
fügung, heizt die Wärmepumpe den Puf-
ferspeicher auf eine erhöhte Solltempera-
tur, z.B. 65°C, und legt so mit den günsti-
gen Tarifen einen Wärmevorrat an. Wer
heute eine Wärmepumpe ohne Smart-
Grid-Tauglichkeit anschafft, handelt nicht
zukunftsorientiert, da er nicht von den vo-
latilen Strompreisen profitieren wird. Un-
abhängig davon ist bereits heute die Tech-
nik zur Nutzung von Solarstrom aus einer
eigenen PV-Anlage einsetzbar. Die erhöhte
Solltemperatur wird erzeugt, wenn die
Sonne viel Energie liefert, und bei Nacht
oder an sonnenarmen Tagen wird die ge-
speicherte Wärme genutzt.

Smart-Grid-Tarif oder
eigener PV-Strom
Ein Warmwasserbedarf von 40 l pro Tag
und Einwohner entspricht rund 190GWh
Energieverbrauch in Deutschland. Hierfür
benötigt man 223529412kWh beim Ein-
satz von Gas, und bei Direkterwärmung
mit Strom 193877551kWh. Bei Nutzung
einer Wärmepumpe mit einer Jahresar-
beitszahl (JAZ) von 3,5 reduziert sich der
Energiebedarf auf 54285714kWh, und
damit auf rund ein Viertel gegenüber Gas.
Laut Berechnungen von Stromversorgern
lassen sich pro Jahr rund 23,2TWh aus
Gas, Öl oder Holz einsparen, wenn man
davon ausgeht, dass im Jahr 2020 an rund
100 Tagen überschüssiger Strom zur Ver-
fügung steht. Mit der eingesparten Energie
könnten dann laut RWE mehr als zehn
Spitzengaskraftwerke betrieben werden
und Lasten im Netz ausgleichen, wenn
Strom aus EE nicht ausreichend zur Verfü-
gung steht.

Fazit

»Power to Heat« ist aktuell die wirtschaft-
lichste Form, um überschüssigen Strom aus
EE zu nutzen. Wärmepumpen bieten dafür
eine effiziente Lösung. Sie tragen bereits
heute zum Erreichen der Klimaschutzziele
bei, da sie fossile Brennstoffe einsparen,
den Primärenergiebedarf senken und damit
auch den CO2-Ausstoß reduzieren. Für die

Zukunft bieten sie interessante Möglichkei-
ten und Potenziale für das Lastmanagement
in intelligenten Stromnetzen (SmartGrids).
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Bild 1: Wärmepumpen können eine wichtige Rolle bei der Netzglättung in Erneuerbaren-
Energie-Konzepten spielen
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Bild 2: Smart-Grid-Wärmepumpen können selbsterzeugten Solarstrom nutzen und sind
vorbereitet für die Günstigtarife von morgen – auch für die Brauchwasserbereitung
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