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TecSoL SLS SpitzenlaStSpeicher

·  hoher Wirkungsgrad bis zu 85 %
·  schnelle aufnahme von 
 Windstromspitzen
·  häufige nutzungszyklen
·  einfaches Speicherkonzept, das 
 auf der technologie der erdgas-
 speicherung und erdölgewinnung 
 basiert
·  hohe anlagenverfügbarkeit
·  vielzahl potenzieller Standorte 
 in windstarken regionen
·   geringer Flächenverbrauch
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winDSTromSpiTzen SchneLL UnD zUverLäSSig Speichern

pumpspeicherkraftwerke erzielen unter den 
großtechnischen verfahren die höchsten 
Wirkungsgrade (bis zu 85 %) und sind damit 
ein wichtiger Baustein für eine bezahlbare 
energiewende in deutschland.

das technische grundkonzept des Spitzen-
lastpumpspeichers ermöglicht, Windstrom-
spitzen schnell und ohne Belastung der Fern-
leitungsnetze aufzunehmen und in Form von 
regelenergie wieder abzugeben.

ein einzelner Speicher ist in der lage, die 
netzbelastenden Windstromspitzen von 100 
Windenergieanlagen aufzunehmen, d. h. 5 % 
der gesamtleistung.

gerade die windstarken regionen im norden 
bieten eine vielzahl potenzieller Standorte an 
land und auf See für den SLS. die Speicher-
ung erfolgt somit nah an der erzeugung, 
wodurch die Fernleitungsnetze entlastet 
werden und der ausbaubedarf weiterer 
Stromtrassen vermindert wird.
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winDSTromSpiTzen effizienT aUSgLeichen

der SLS mit seinen schnellen Be- und 
entladezyklen ist eine ideale ergänzung zu 
Wasserstoffspeichern, die sich hervorragend 
als langzeitspeicher eignen.

durch die weitgehend untertägig instal-
lierte Speicheranlage benötigt der SLS, im 
vergleich zu anderen Speicherkonzepten, 
nur sehr geringe Flächen und verändert das 
landschaftsbild kaum.

ein weiterer vorteil des SLS ist die energie-
speicherung ohne zusätzliche co2-emissionen.

in den kavernen kommt es während des 
Speicherbetriebs nur zu minimalen druck-
schwankungen, so dass der Salzstock nur 
geringe konvergenzen bzw. hohlraumver-
lusten ausgesetzt ist. Somit ist eine hohe 
Speicherfrequenz und lange nutzungsdauer 
möglich.

Basis des SLS ist die einzigartige verbindung 
der seit Jahrzehnten bewährten technologien 
der erdgasspeicherung und erdölgewinnung. 
das robuste Speicherkonzept verspricht 
geringe Betriebs- und Wartungskosten sowie 
eine lange lebensdauer.
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fUnkTion

der SLS besteht aus zwei überein ander 
liegenden kavernen in einem Salzstock, 
die durch zwei vertikale Bohrlöcher mit-
einander verbunden sind.

die energieeinspeicherung von Wind-
stromspitzen erfolgt durch das hoch-
pumpen von Sole1 aus einer tieferen in 
eine höher gelegene Salzkaverne mit 
hilfe einer pumpe.

die energie wird in windschwachen 
zeiten durch das ausströmen der Sole 
von der höheren in die tiefer gelegene 
kaverne unter einsatz einer turbine zu-
rückgewonnen.

1  mit Salz gesättigtes  
 Wasser
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enTwickLUngSbereiche

entwicklungsbedarf besteht bei einzelnen 
komponenten hinsichtlich der optimalen 
nutzung im SLS.

    kavernen  Weiterentwick-
lung des herstellungs- und Sol-
prozesses für zwei übereinander 
liegende kavernen (größe des 
Bohrloch durchmessers und an-
passung der komplettierung)

    venTiLe  anpassung von 
ventilen aus der erdöl- und erd-
gasförderung (großer durchmes-
ser, zuverlässigkeit, einfacher ein- 
und ausbau)

    pUmpe/TUrbine  optimierung 
der Wirkungsgrade und der 
zuverlässigkeit der eingesetzten 
tiefpumpe und -turbine
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piLoTanLage

ziel ist die errichtung eines prototyps unter 
Berücksichtigung geringer errichtungskos-
ten, um die technologie in der praktischen 
anwendung zu testen. es bietet sich hierfür 
eine vielzahl von Standorten in deutschland 

an, die bereits über eine vorhandene einrich-
tung zur Solung von kavernen verfügen. Je 
nach kavernendurchmesser und -abstand 
zueinander, kann die leistung den erforder-
nissen angepasst werden.

reaLiSierUngSzeiTraUm ca. 2–4 Jahre

probebetrieb

entwicklung der Technik

genehmigungsprozess

einrichtung der Technik

herstellung der kavernen 1

1 Bohren, Solen, luftbefüllung
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DaS UnTernehmen

ernst klaus und ralf Windoffer haben 2009 
TECSOL GmbH als inhabergeführtes unter-
nehmen gegründet. zuvor arbeiteten beide 
lange zeit in verantwortungsvollen positionen 
bei großen energiekonzernen.

ernst klaus war als Manager u. a. für BeB 
und Shell in den Bereichen planung, Bau 
und Betrieb von erdgastransportleitungen 
und Speicheranlagen tätig. zudem führte 
er projekte im libanon, in Syrien und pakis-
tan. ralf Windoffer war in technischen- und 
Managementfunktionen für Wintershall, BeB, 
exxonMobil und oMv u. a. in deutschland, 

uSa und nordafrika tätig. Später baute er die 
projektentwicklung der ivg caverns auf und 
leitete den Bereich.

Seit der gründung hat sich TECSOL zu einem 
ingenieur- und Beratungsbüro entwickelt, 
das die gesamte Bandbreite von planungs-
leistungen in den Bereichen transport und 
Speicherung von erdöl und erdgas bietet. die 
Stärke des unternehmens liegt in der entwick-
lung technischer lösungen für komplexe 
probleme. dadurch konnte TECSOL die Wirt-
schaftlichkeit von vorhaben vieler kunden 
verbessern.
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DaS UnTernehmen

da sich die Bedingungen im umfeld von 
industrieprojekten stark verändert haben 
und projekte in der Bevölkerung immer 
häufiger kritisch gesehen werden, hat 
TECSOL als erstes ingenieurunternehmen 
seine dienstleistungen um den Bereich des 
kommunikationsmanagements erweitert. 
das unternehmen entwickelt Strategien für 
eine verbesserte kommunikation als einen 
entscheidenden Faktor für eine erfolgreiche 
projektabwicklung.

der unternehmenssitz befindet sich in etzel, 
dem Standort eines der größten erdgasspei-
cher deutschlands.

erfahren Sie mehr 
über TECSOL GmbH und 
das SLS Spitzenlast- 
pumpspeicherkraftwerk:

www.TecSoL.De
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