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2 Einleitung 
Erneuerbare Energiequellen wie Windkraft und Solarenergie weisen ein hohes Potential zur 
Senkung der Treibhausgasemissionen in der Stromerzeugung auf. Sie unterliegen jedoch starken 
Schwankungen und so wird bei erhöhter Integration in das Energiesystem die Implementierung 
von Energiespeichern erforderlich. Die Speichertechnologie Power-to-Gas kann durch 
Umwandlung von Strom in Wasserstoff bzw. in weiterer Folge auch in synthetisches Methan 
elektrische Energie speichern. Durch den fluktuierenden Strominput aus erneuerbaren 
Stromerzeugern wie Photovoltaik- oder Windkraftanlagen ergeben sich allerdings hohe 
Anforderungen an die Dynamik des Elektrolyseurs. In aktuellen Studien des Energieinstitutes an 
der JKU Linz (Systemanalyse Power-to-Gas im Auftrag des BMWFJ sowie Roadmap Power-to-
Gas im Auftrag des bmvit) wird ein wesentlicher Forschungsbedarf in der Systemintegration und 
dem optimalen Zusammenspiel der Komponenten eines Power-to-Gas Systems identifiziert. Der 
Einsatz eines zusätzlichen Batteriespeichersystems kann den Strominput glätten und so zu einer 
optimierten Betriebsweise des Elektrolyseurs führen: Die Koppelung des Elektrolyseurs mit einem 
Batteriespeichersystem ermöglicht eine kurzzeitige Pufferung von Erzeugungsspitzen sowie eine 
Glättung des Strominputs aus erneuerbaren Stromerzeugern wie Photovoltaik- oder 
Windkraftanlagen. Dadurch kann die Degradation des Elektrolyseurs verringert und die 
Lebensdauer sowie Effizienz erhöht werden. Der Elektrolyseur kann kleiner dimensioniert werden, 
wodurch sich die Investitionskosten verringern und die Volllaststunden erhöhen. Die Integration 
eines Batteriespeichers könnte zur erforderlichen Reduktion der Wasserstoffherstellungskosten 
beitragen und so eine der wesentlichen Anforderungen zur Markteinführung der Technologie 
Power-to-Gas erfüllen. 

2.1 Aufgabenstellung 

Im Projekt „Batterlyser“ soll unter technischen sowie technoökonomischen Gesichtspunkten eine 
Kombination von Power-to-Gas mit einem Batteriespeichersystem untersucht und der Mehrwert 
einer Verschaltung mit einem Batteriespeichersystem herausgearbeitet werden. Dabei werden 
Einflüsse der eingesetzten Elektrolysetechnologie (Protonen-Austausch-Membran (PEMEC) oder 
alkalische Elektrolyse (AEC)), Größe der Power-to-Gas Anlage sowie Art der Anwendung 
berücksichtigt. Weiter werden die technischen Anforderungen an Batteriespeichersysteme in 
Power-to-Gas Anlagen erhoben und verschiedene Batterietechnologien hinsichtlich ihres 
Einsatzes in Power-to-Gas Systemen bewertet. Ein Vergleich eines Power-to-Gas Systems mit 
und ohne Einsatz eines zusätzlichen Batteriespeichersystems soll den Einfluss auf die 
Dimensionierung, die spezifischen Wasserstoffherstellungskosten, die technischen Eigenschaften 
und den Betrieb der Anlage aufzeigen. Des Weiteren soll die Kombination eines 
Batteriespeichersystems mit einer Power-to-Gas Anlage in exemplarischen Simulationen mit 
realen Wind- und PV-Profilen als Input untersucht werden und daraus mögliche Einsatzzwecke 
abgeleitet werden. Zu Beginn des Projektes sollen mittels einer umfassenden Recherche zu 
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internationalen Power-to-Gas Pilotanlagen Erfahrungen und Erkenntnisse zur Kombination mit 
Batteriespeichersystemen zusammengefasst und Empfehlungen abgeleitet werden. 

2.2 Schwerpunkte des Projektes 

Das Projekt behandelt prioritär den Schwerpunkt „Energieeffizienz und Energieeinsparungen“ 
mit dem Subschwerpunkt „Brennstoffzelle und Wasserstoff“ da im Projekt Batterlyser durch 
Kombination eines Batteriespeichersystems mit einer Power-to-Gas Anlage das Gesamtsystem 
hinsichtlich Effizienz, Lebensdauer, Dynamik und Wirtschaftlichkeit optimiert werden soll. Damit 
kann das Ziel der Beschleunigung der Markteinführung von Wasserstofftechnologien erreicht und 
die Wasserstoff-Herstellungskosten gesenkt werden. 
Das Projekt liefert weiter Beiträge zum Schwerpunkt „Speicher“ mit dem Subschwerpunkt 
„Chemische Speicher“ da es sich bei der Kombination eines Batteriespeichersystems mit einer 
Power-to-Gas Anlage im Wesentlichen um eine Weiterentwicklung bzw. Optimierung eines 
stofflichen Energiespeichers handelt. Die unterschiedlichen Vorteile der beiden 
Speichertechnologien werden durch die Kombination in einem Gesamtsystem genutzt, wodurch 
sich neue Möglichkeiten in der Bereitstellung von Speicherdienstleistungen ergeben. 
Das Projekt liefert weiter Beiträge zum Schwerpunkt „Erneuerbare Energien“ mit dem 
Subschwerpunkt „Photovoltaik und Windkraft“ da die Kombination von Batteriespeichersystem 
und Power-to-Gas Anlage eine dynamische Betriebsweise ermöglicht, weil starke Schwankungen 
im Lastprofil durch die zusätzliche Batterie gepuffert werden können. Dies ist vor allem für stark 
fluktuierende erneuerbare Stromerzeugungstechnologien wie Windkraft- und Photovoltaikanlagen 
relevant, da durch die Kombination mit einem derartigen Speichersystem die Gesamtperformance 
erhöht werden kann. 

2.3 Einordnung in das Programm 

Das Projekt Batterlyser behandelt prioritär die Schwerpunkte "Energieeffizienz und 
Energieeinsparungen der Ausschreibung" und im Speziellen den Subschwerpunkt "Brennstoffzelle 
und Wasserstoff". Im Projekt Batterlyser wurde die Kombination eines Batteriespeichersystems mit 
einer Power-to-Gas Anlage das Gesamtsystem hinsichtlich Effizienz, Lebensdauer, Dynamik und 
Wirtschaftlichkeit analysiert. Mit den Ergebnissen kann das Ziel der Beschleunigung der 
Markteinführung von Wasserstofftechnologien unterstützt werden. Durch die Bereitstellung einer 
Speichertechnologie für Strom aus fluktuierender Erzeugung wird die Integration erneuerbarer 
Energieträger in das Energiesystem erleichtert und so eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Energien am Energiemix ermöglicht (Ziel 1 – Beitrag zur Erfüllung der energie-, klima- und 
technologiepolitischen Vorgaben der österreichischen Bundesregierung). Durch die Analyse der 
Kombination einer Power-to-Gas Anlage mit einem Batteriespeichersystem können Rückschlüsse 
auf spezifische Gesamtkosten gezogen werden, wodurch in einem Fall die Senkung der 
spezifischen Herstellungskosten von Wasserstoff und somit die Erhöhung der Leistbarkeit von 
nachhaltigem Wasserstoff unterstützt wird (Ziel 2 -  Erhöhung der Leistbarkeit von nachhaltiger 
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Energie und innovativen Energie- und Mobilitätstechnologien), und in anderen Fällen stranded 
investments vermieden werden, wodurch das Gesamtsystem einer Kostenreduktion unterliegt. In 
den letzten Jahren sind weltweit große Entwicklungen im Bereich von Speichersystemen und 
insbesondere von Power-to-Gas passiert. Mit dem Projekt Batterlyser soll generell auch die 
Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen und Forschungsinstitute im Bereich 
innovativer Speicher gestärkt werden (Ziel 3 – Aufbau und Absicherung der 
Technologieführerschaft bzw. Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit österreichischer 
Unternehmen und Forschungsinstitute auf dem Gebiet innovativer Energie- und 
Mobilitätstechnologien). 

2.4 Verwendete Methoden 

Das Projekt Batterlyser soll die Kombination eines Batteriespeichersystems mit Power-to-Gas 
untersuchen und den Mehrwert aus technischen sowie technoökonomischen Gesichtspunkten 
herausarbeiten. 
In einem ersten Schritt findet eine umfangreiche Literaturanalyse zu bestehenden Power-to-Gas 
Pilotanlagen statt. In Stakeholder-Workshops sollen durch ExpertInneninterviews mit 
Anlagenbetreibern Erfahrungen zur Integration eines Batteriespeichersystem in das Power-to-Gas 
System gesammelt und daraus Empfehlungen sowie bevorzugte Einsatzmöglichkeiten abgeleitet 
werden. Durch die Integration des Unternehmens Akkutron Handels GmbH fließen wertvolle 
Erfahrungen und Know-how zu verschiedenen Batteriespeichertechnologien in das Projekt ein. 
Des Weiteren werden sich österreichische Unternehmen wie die RAG Rohöl-Aufsuchungs AG, die 
Energie AG Oberösterreich und die EVN AG mit ihrem Expertenwissen sowie Fragestellungen 
aktiv in das Projekt einbringen. 
Aus den erhobenen Einsatzmöglichkeiten werden interessante Anwendungsfälle ausgewählt die 
ein hohes Potential einer zukünftigen Umsetzung darstellen. Diese werden in Folge detailliert 
untersucht und repräsentativ für die Bewertung der Kombination von Batteriespeichern mit Power-
to-Gas Anlagen herangezogen. 
Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten und 
Elektrolysetechnologien (PEM und alkalische Elektrolyse) werden die Anforderungen von Power-
to-Gas an das Batteriespeichersystem ermittelt. Dies erfolgt anhand umfangreicher Daten- und 
Literaturrecherchen sowie ExpertInneninterviews mit Anlagenbetreibern und Batterieherstellern. 
Die Bewertung unterschiedlicher Batteriespeichersysteme auf deren Eignung für die Kombination 
mit Power-to-Gas soll nach verschiedenen Parametern erfolgen. Dazu zählen neben den 
technischen Anforderungen an das Batteriespeichersystem auch die spezifischen Kosten, der 
Stand der Entwicklung des Batteriespeichersystems oder die Gesamtenergieeffizienz. 
Mit einer Zeitreihenanalyse werden für ausgewählte Anwendungsfälle Batteriespeicher 
dimensioniert. Dabei werden reale Wind- und PV-Profile als Input für eine Power-to-Gas Anlage 
genommen. Es soll der Einfluss eines Batteriesystems auf den Betrieb der Anlage, die 
Gesamteffizienz und die Wasserstoffherstellungskosten exemplarisch dargestellt werden. Die 
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Ergebnisse der makrobasierten Simulation (Zeitreihenanalyse) werden als Grundlage für die 
anschließende techno-ökonomische Bewertung herangezogen. 
Um die Auswirkungen des Batteriespeichersystems auf eine Power-to-Gas Anlage darzustellen, 
sollen die spezifischen Wasserstoffherstellungskosten sowie die technischen Parameter 
(Lebensdauer, Degradation, Wasserstoffqualität, Effizienz, Strombedarf etc.) einer Power-to-Gas 
Anlage mit und ohne Batterie verglichen werden. Die Berechnung der 
Wasserstoffherstellungskosten erfolgt anhand von spezifischen Gestehungskosten welche mit der 
Annuitätsmethode in Anlehnung an die VDI 2067 berechnet werden. Ziel der Simulation ist es 
iterativ durch Variation der Speicherleistung und -kapazität den Gesamtwirkungsgrad zu erhöhen 
und folglich die Wasserstoffgestehungskosten zu senken. 

2.5 Aufbau der Arbeit 

Der Aufbau der Arbeit orientiert sich grundsätzlich an 4 Arbeitspaketen, die im Folgenden kurz 
beschrieben werden. 

• Arbeitspaket 1: Status Quo und Screening von Power-to-Gas Anlagen mit 
Batteriespeichersystemen 
Im ersten Kapitel 3.1 wird ein kurzer Überblick über die Charakteristik der betrachteten 
Elektrolysetechnologien, wie beispielsweise der Betriebsbereich, die Anfahrzeiten und die 
Lebensdauer gegeben. Die Ergebnisse der Literaturrecherche zu den gesammelten 
Erfahrungen aus realisierten Power-to-Gas Anlagen werden im Kapitel 3.2 
zusammengefasst. 

• Arbeitspaket 2: Anforderungen an das Batteriespeichersystem und Bewertung der 
unterschiedlichen Technologien 
Das Kapitel 3.3 enthält die Beschreibung der verschiedenen Speichertechnologien und die 
Anforderungen von den Elektrolysetechnologien an den Batteriespeicher. Auf Basis dieser 
Daten werden die Kriterien für die qualitative und quantitative Bewertung festgelegt. Aus 
den gewonnenen Ergebnissen werden die geeigneten Batteriespeichertechnologien für die 
Kombination mit einem Elektrolyseur abgeleitet. 

• Arbeitspaket 3: Auswirkungen einer Kombination mit einem Batteriespeichersystem 
auf den Betrieb des Elektrolyseurs und dessen Dimensionierung 
Im Kapitel 3.4 werden die zu untersuchenden Anwendungsfälle festgelegt und die 
Grundlagen für die Simulation definiert. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt in Kapitel 
3.5, wobei in Kapitel 3.6 die daraus gewonnenen Erkenntnisse, wie beispielsweise der 
Einfluss der Auflösung auf die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen, diskutiert werden. Im Kapitel 
3.7 wird die Analyse der sicherheitsrelevanten Aspekte und im Kapitel 3.8 die 
Untersuchung der Machbarkeit einer Nutzung der Abwärme des Elektrolyseurs durch das 
Batteriespeichersystem untersucht. 

• Arbeitspaket 4: Techno-ökonomische Bewertung des Gesamtsystems – 
Kostenvergleich 
Im Kapitel 3.9 werden die Rahmenbedingungen für die Durchführung der ökonomischen 
Bewertung (anhand der Wasserstoff-Gestehungskosten) in Kapitel 3.10 festgelegt. Des 
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Weiteren erfolgt in Kapitel 3.11 die Berechnung der Grenzkosten für das zusätzliche 
Batteriespeichersystem. 

Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen zu jedem Arbeitspaket werden in Kapitel 4 
zusammengefasst und im Kapitel 5 werden ein Ausblick und weitere Empfehlungen gegeben. 
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3 Inhaltliche Darstellung 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Arbeiten im Projekt Batterlyser 
beschrieben. 

3.1 Charakteristik der betrachteten Elektrolysetechnologien 

Der Elektrolyseur stellt die Hauptkomponente in einem Power-to-Gas System dar und nutzt 
elektrische Energie zur Spaltung von Wasser in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2). Je nach 
eingesetztem Elektrolyt kann zwischen alkalischen (AEC), Protonen-Austausch-Membran 
(PEMEC) und Festoxid Elektrolyseuren (SOEC) unterschieden werden. Im Sondierungsprojekt 
Batterlyser werden nur die Niedrigtemperaturtechnologien AEC und PEMEC betrachtet. 
Alkalische Elektrolyseure verwenden einen wässrigen alkalischen Elektrolyten und stellen die am 
weitesten verbreitete Technologie mit den geringsten Investitionskosten dar. AEC gelten als robust 
und sind bereits in hohen Leistungsklassen verfügbar. Herausforderungen bestehen vor allem bei 
dynamischer Betriebsweise, da Effizienz und Wasserstoffqualität im Teillastbetrieb stark 
beeinträchtigt sind. Alkalische Elektrolyseure weisen außerdem einen hohen Platzbedarf im 
Vergleich zu PEM-Elektrolyseuren auf. Eine Weiterentwicklung von klassischen alkalischen 
Elektrolyseuren ist die Druckelektrolyse, mit der ein besseres dynamisches Verhalten erreicht 
werden soll. Probleme ergeben sich dabei allerdings bei Undichtheiten im System und den damit 
verbundenen Austritt des korrosiven Elektrolyts.1 
PEM-Elektrolyseure nutzen eine Polymer-Elektrolyt-Membran und sind deutlich kompakter als 
AEC. Mit einem besseren Start-Up Verhalten, schnellerer Reaktion auf Laständerungen und 
höherer Wasserstoffqualität sind PEMEC besser für eine dynamische Betriebsweise geeignet. 
Herausforderungen bestehen allerdings noch hinsichtlich Lebensdauer der Membran und hoher 
Investitionskosten aufgrund des Einsatzes von Edelmetall-Katalysatoren wie Platin. Zudem sind 
die verfügbaren Leistungsklassen von PEM-Elektrolyseuren noch deutlich kleiner als bei AEC. 2 
Zentrale Herausforderungen für beide Elektrolyse-Technologien sind vor allem der Umgang mit 
fluktuierendem Strominput (aus erneuerbaren Energiequellen) und die damit verbundene geringere 
Effizienz und Wasserstoffqualität im Teillastbetrieb. Eine hochdynamische Betriebsweise hat 
zudem negative Effekte auf die Lebensdauer der Systeme. [1] Die Kombination mit einem 
Batteriesystem könnte dahingehend Vorteile bringen, da die Batterie das fluktuierende Stromprofil 
von erneuerbaren Stromerzeugern glätten und die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen durch 
Zwischenspeicherung reduzieren kann. Um die Power-to-Gas Technologie auch wirtschaftlich 
attraktiv zu machen, müssen die derzeit noch hohen Investitionskosten für Elektrolyseure deutlich 
gesenkt werden [1]. Aufgrund der aktuell noch sehr hohen Investitionskosten haben vor allem die 
jährlich erreichten Volllaststunden einen großen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit. Auch diese 
könnten durch die Kombination mit einem Batteriesystem erhöht werden. 

                                                
1 Beschreibung der alkalischen Elektrolyse aus Tichler et al. [16] 
2 Beschreibung der PEM-Elektrolyse aus Tichler et al. [16] 
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Für die Kombination mit einem Batteriesystem sind außerdem die jeweiligen Betriebsbereiche und 
Einschaltzeiten der Elektrolyseure sowie der Stromverbrauch im Standby und Teillastbereich 
relevant. Je nach eingesetzter Technologie (AEC oder PEMEC) unterscheiden sich diese Faktoren 
teilweise signifikant. So kann ein zusätzliches Batteriesystem für eine Technologie eindeutige 
Vorteile bringen und gleichzeitig für die andere nicht notwendig sein. Diese Einflüsse werden in 
den Simulationen im Zuge des Sondierungsprojekts Batterlyser näher betrachtet.  

3.1.1 Betriebsbereich, Wirkungsgrad, Dynamik, Anfahrzeiten und Standby-Verbrauch 
Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei den Power-to-Gas Anlagen um keine Serienprodukte 
handelt, sondern weltweit momentan nur etwa 70 Pilotanlagen in Betrieb sind, siehe Kapitel 3.2, 
sind in der Literatur und von Herstellern, nur sehr wenige Daten hinsichtlich des Betriebsbereich, 
der Dynamik und den Anfahrzeiten von Elektrolyseuren vorhanden. 
Elektrolyseure können nicht im gesamten Leistungsbereich von 0 % bis 100 % ihrer Nennleistung 
betrieben werden. Unter einer bestimmten Teillast kann die geforderte Gasqualität nicht mehr 
sichergestellt werden und der Elektrolyseur wird abgeschaltet. Bei den alkalischen Elektrolyseuren 
liegt diese untere Teillast, oder auch Mindestauslastung (Pidle), bei etwa 20 % bis 40 % [2] der 
Nennleistung. Die PEM-Elektrolyseure erlauben einen größeren Betriebsbereich und besitzen eine 
Mindestleistung von etwa 0 % bis 10 % [2]. Auch Töpler et al. [3] schätzt die Mindestauslastung für 
einen PEMEC auf etwa 5 % der Nennleistung, was in etwa dem Eigenverbrauch der 
Peripheriekomponenten entspricht. 
Wie aus den im Projekt Batterlyser verwendeten Kennlinien des spezifischen Energieverbrauchs 
des Elektrolyseurs in Abbildung 1 hervorgeht, führt ein Betrieb in der Nähe des unteren 
Teillastbereichs grundsätzlich zur Senkung des energetischen Wirkungsgrades bzw. wie hier 
dargestellt, zu einer Erhöhung des spezifischen Energieverbrauchs des Elektrolyseurs. 

 
Abbildung 1: Spezifischer Energieverbrauch eines alkalischen und eines PEM-Elektrolyseurs in 

Abhängigkeit der Auslastung in % der Nennleistung 

Für die Simulationen wurde bei den alkalischen Elektrolyseuren eine Mindestauslastung von 30 % 
und bei den PEM-Elektrolyseuren eine von 7 % festgelegt. Beim Betrieb des PEMEC mit geringer 
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Auslastung von 10 % bis 30 % steigt der spezifische Energieverbrauch sehr stark an. Im 
Gegensatz dazu, kann der AEC nur bis zu einer Auslastung von 30 % Wasserstoff produzieren, 
darunter schaltet sich dieser ab. Im Projekt Batterlyser besitzt der AEC, wenn dieser mit einer 
Auslastung von über 50 % betrieben wird, einen höheren Wirkungsgrad von rund 64,5 % bzw. 
einen geringeren spezifischen Energieverbrauch von 5,5 kWh/Nm³ als der PEMEC mit rund 
61,7 % bzw. 5,75 kWh/Nm³. 
Beim Betrieb eines Elektrolyseurs direkt mit einer erneuerbaren Energiequelle, muss dieser der 
volatilen Erzeugung und somit den Lastschwankungen folgen können. Vor allem eignet sich die 
PEM-Elektrolyse für eine direkte Kopplung von intermittierenden Stromquellen. Aber auch die 
alkalische Elektrolyse weist in einem relativ schmalen Lastbereich eine ausreichende Dynamik auf, 
um dem Leistungsprofil einer Wind oder PV-Anlage zu folgen. [2] Schiebahn et. al [4] gibt für einen 
AEC eine Lastwechselrate von 10 % pro Sekunde und für einen PEMEC einen Bereich von 10 % 
bis 100 % pro Sekunde an. 
Die Anfahrzeiten haben ebenfalls Auswirkungen auf den Betrieb eines Elektrolyseurs, wenn dieser 
direkt mit fluktuieren Energiequellen gekoppelt wird. Hier wären kurze Anfahrzeiten von Vorteil, 
damit der Energieerzeugung gefolgt und sofort Wasserstoff produziert werden kann. Die Anfahrzeit 
bis zur Wasserstoffproduktion vom kalten Zustand des Elektrolyseurs wird für einen alkalischen 
Elektrolyseur im Bereich von weniger als 10 Minuten bis 60 Minuten [5], [6] und für einen PEM-
Elektrolyseur mit etwa 7 bis 10 Minuten [5], [7] angegeben. Befindet sich der Elektrolyseur im 
Standby-Betrieb, reduziert sich die Zeit bis zur Wasserstoffproduktion bei den AEC auf rund 5 
Minuten [5] und bei den PEMEC auf etwa 10 Sekunden bis 5 Minuten [5], [7], [8]. 
Auch der Standby-Verbrauch des Elektrolyseurs spielt bei der Kopplung mit einer erneuerbaren 
Energiequelle eine große Rolle, da aufgrund der volatilen Versorgung der Elektrolyseur oftmals im 
Standby-Modus betrieben wird. Dabei wird Energie verbraucht, aber kein Wasserstoff produziert. 
Jedoch ist die Anfahrzeit bis zur Wasserstoffproduktion deutlich kürzer. Vor allem soll der Standby-
Verbrauch gering sein, wenn dieser durch ein zusätzliches Batteriespeichersystem gedeckt 
werden sollen. Hinsichtlich des Standby Verbrauchs von Elektrolyseuren sind jedoch keine validen 
Monitoringdaten verfügbar und somit lassen sich dahingehend auch keine fundierten Aussagen 
treffen. Unter anderem handelt es sich bei den momentan realisierten Anlagen größtenteils um 
Pilotanlagen und jedes Projekt weist unterschiedliche Rahmenbedingungen auf. Für einen 
alkalischen Elektrolyseur wird eine Standby-Verbrauch von etwa 15 % der Nennleistung, wie auch 
Fleischhacker [9], angenommen. Die PEM-Elektrolyseure verbrauchen im Standby-Modus 
vergleichsweise weniger, etwa 1 % bis 4 % der Nennleistung [7], [10]. 
Die Peripheriekomponenten des Elektrolyseurs benötigen ebenfalls Energie, die eventuell durch 
das zusätzliche Batteriespeichersystem abgedeckt werden könnte. Bei den PEM-Elektrolyseuren 
beträgt der Verbrauch etwa 3 % bis 8 % der Nennleistung [7], [10]. Für einen alkalischen 
Elektrolyseur konnten keine Angaben gefunden werden, wobei jedoch angenommen werden kann, 
dass der Verbrauch aufgrund der zusätzlichen Betriebselemente (beispielsweise Pumpengruppen) 
etwas höher ist, als vergleichsweise bei den PEMEC. 
Es muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass keine genauen Angaben zu den hier 
angeführten Kennzahlen gemacht werden können, da es sich bei den Power-to-Gas Anlagen meist 
um Pilot- oder Versuchsanlagen handelt, die für jedes Projekt speziell entwickelt und ausgelegt 
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wurden, und daher sehr unterschiedlich sind. Die hier angegebenen Werte sind deshalb nur als 
Richtwerte zu verstehen. 
Im Projekt Batterlyser wird versucht, die Schwächen des Elektrolyseurs mit Hilfe eines 
Batteriespeichersystems auszugleichen. Dazu soll die Batterie eine kurzzeitige Pufferung von 
Erzeugungsspitzen sowie eine Glättung des Strominputs ermöglichen, um so den Betrieb des 
Elektrolyseurs in Kombination mit erneuerbaren Stromerzeugern wie Photovoltaik- oder 
Windkraftanlagen zu verbessern. 

3.1.2 Lebensdauer des Elektrolyseurs und Einfluss der Start/Stopp Zyklen  
Die Haltbarkeit des Elektrolyseurs hängt stark von der Betriebsweise ab, wobei stationäre 
Betriebsweisen die Leistung am besten erhalten [11], welche jedoch beim Einsatz von 
erneuerbaren Energiequellen nicht gewährleistet werden kann. Eine Unterteilung der Lebensdauer 
von Elektrolyseuren kann hinsichtlich kalendarischer Lebensdauer, den maximalen 
Betriebsstunden und Start/Stopp-Zyklen (vgl. Zyklenfestigkeit) erfolgen, welche 
Belastungsfähigkeit, Wartung und Austausch des Elektrolyseurs bestimmen. Die kalendarische 
Lebensdauer ist die erwartete Haltbarkeit des Elektrolyseurs in Jahren, unabhängig davon, wie 
viele Zyklen betrieben werden. Sie wird allerdings von den Umgebungsbedingungen beeinflusst 
und erreicht ihr Ende, wenn bestimmte Parameter vom System oder den Einzelteilen nicht mehr 
erfüllt werden können. Die maximalen Betriebsstunden sind eine abgeleiteter Kenngröße, welche 
vor allem bei nicht dauerhaftem Betrieb herangezogen werden müssen. 
Besonders beeinflusst wird die Lebensdauer eines Elektrolyseurs durch das Betreiben in Teillast 
bzw. durch die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen, weil dadurch die Komponenten von sowohl 
alkalischen als auch PEM-Elektrolyseuren stark beansprucht werden. Beim Abschalten eines 
alkalischen Elektrolyseurs führt die sogenannte Querdiffusion (besonders bei 
Druckelektrolyseuren) zu einer Vermischung der Produktgase, was ein aufwändiges Spülen vor 
dem nächsten Hochfahren nach sich zieht [12]. Dies senkt nicht nur den energetischen 
Wirkungsgrad aufgrund der Gasverluste, sondern führt auch zu einer zusätzlichen mechanischen 
Beanspruchung der Komponenten. Beim PEM-Elektrolyseur stellt die Membran die kritische 
Komponente dar und wird durch die Druckänderungen beim Herunter- und Hochfahren stark 
belastet. Durch die schwankende Eingangsleistung beim Einsatz von erneuerbaren 
Energiequellen, also der volatilen Belastung des Elektrolyseurs, welche auch eine hohe Anzahl an 
Start/Stopp-Zyklen mit sich bringt, wird der Elektrolyseur zusätzlich belastet und die Lebensdauer 
eingeschränkt. Wissenschaftliche Quantifizierungen dieser zusätzlichen Belastung aufgrund der 
Volatilität erneuerbarer Energieträger wurden jedoch bisher nicht fundiert belegt. 
Eine Literaturrecherche hinsichtlich verfügbarer Informationen zur Lebensdauer von sowohl 
alkalischen als auch PEM-Elektrolyseuren wurde durchgeführt. Nachfolgend werden die 
Ergebnisse zusammengefasst. 

3.1.2.1 Ergebnisse der Literaturrecherche 
Ein Parameter, um die Lebensdauer von Elektrolyseuren zu bewerten ist die Effizienz. Ein 
Einbußen der Leistung im Bereich von 10 % des Nominalwertes bedeutet laut [13] das Ende der 
Lebensdauer eines PEM-Elektrolyseurs. Die Effizienz wird dabei direkt durch die Zellspannung 
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beeinflusst, welche sich mit fortschreitender Zelldegradation erhöht. So steigt zum Beispiel die 
Zellspannung von 1,8 V auf 2,0 V in 40.000 Betriebsstunden, was einer Degradationsrate von 
5 µV/h entspricht [13]. [14] bestimmt die Degradationsrate von AEC im Bereich von unter 3 µV/h, 
die des PEMEC im Bereich von unter 14 µV/h. Dabei wurde von einer stationären Betriebsweise 
ausgegangen.  
CET H2 konnte in einer Untersuchung zur Lebensdauer von PEM-Elektrolyseuren feststellen, dass 
ein Effizienzverlust von 10 % ab einer Betriebsdauer von 35.000 Stunden auftritt [15]. In diesem 
Fall steigt dabei die Zellenspannung um etwa 5,4 µV/h. 
Eine vergleichende Untersuchung von alkalischen Elektrolyseuren ergab, dass bei den älteren 
Systemen (2003) eine Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden erreicht werden konnte, bei 
neueren Konzepten hingegen nur mehr bis zu 70.000 Stunden. Dieselben Untersuchungen auf 
einen PEM-Elektrolyseur angewendet ergaben, dass dieser, wenn gut ausgelegt, sehr wohl mit 
dem alkalischen vergleichbar ist, was die Lebensdauer betrifft. Die meisten PEMEC erreichen 
jedoch nur eine Lebensdauer von ungefähr 40.000 Stunden [16]. 
Besonders die Membranen stehen im Fokus der Weiterentwicklung von Elektrolyseuren, da nicht 
nur die Lebensdauer stark von ihnen abhängt, sondern auch die Elektrolyseeffizienz. Bei einem 
PEM-Elektrolyseur tragen beispielsweise die OER-Überspannung und der Ionenwiderstand der 
Membran bis zu 90 % der Stackverluste bei. Neu- und Weiterentwicklungen von Membranen mit 
hoher Lebensdauer und niedrigem Widerstand stehen also im Fokus der Entwicklungen [2]. 
Bezüglich Quantifizierbarkeit der Membranlebensdauer von PEM-Elektrolyseuren wird in der 
Literatur vereinzelt auf die „Fluoride Release Rate“ hingewiesen (z.B. [17]). Diese beschreibt den 
Grad des Ionenabbaus, welcher laut [18] eine direkte Korrelation zur Membranlebensdauer 
aufweist. Diese Abhängigkeit wurde in [19] untersucht und für nichtig erklärt und ist auch sonst in 
der Literatur nur vereinzelt zu finden. 
H-TEC stellt seit 1997 PEM-Elektrolyseure her und kann über diese Zeit keine zeitabhängige 
Leistungsabnahme feststellen [20]. Proton OnSite erreichte mit ihrem PEM-Elektrolyseur 2012 
70.000 Betriebsstunden [21]. Siemens gibt für den Silyzer 200, ebenfalls ein PEM-Elektrolyseur, 
eine Lebensdauer von 80.000 Stunden an [22].  
Im Abschlussbericht des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) wird die 
Lebensdauer von alkalischen Elektrolyseanlagen auf 20 Jahre geschätzt, wobei eine konstante 
Betriebsweise vorausgesetzt wird. Bei fluktuierendem Betrieb seien umfangreiche Erneuerungen 
alle 10 Jahre notwendig, sowohl bei alkalischen als auch PEM-Elektrolyseuren. [23]. 
In der NOW-Studie des Fraunhofer ISE [12] wird die Lebensdauer von alkalischen Elektrolyseuren 
mit Kunststoffdiaphragmen mit über 50.000 Stunden angegeben und sieht als kritischste 
Komponente den Zellstapel. Eine Generalüberholung sei alle 7 bis 12 Jahre nötig, bei welcher die 
Elektroden ersetzt bzw. die Diaphragmen ausgetauscht werden müssen. Der Großteil der 
Komponenten könnten hingegen wiederverwendet werden. Druckelektrolyseure vom Typ LURGI 
wären teilweise über 20 Jahre ohne Öffnung des Moduls in Betrieb. Auch wird in der Studie 
angegeben, dass Lastsprünge von der elektrochemischen Seite kein Problem darstellen würden, 
dass sie allerdings aufgrund der mechanischen Mehrbeanspruchung infolge von 
Temperaturänderungen mit der Zeit zu einer Reduktion der Lebensdauer führen können. Ebenso 
weist das Fraunhofer ISE darauf hin, dass die Häufigkeit des kompletten Herunterfahrens der 
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Anlage mit folgendem Abkühlen der beteiligten Komponenten gering gehalten werden sollte, da die 
Lebensdauer durch die thermischen Zyklen reduziert werden würde.  
Für umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen hinsichtlich der Lebensdauer, insbesondere 
bei volatiler Belastung scheinen die Anwendungsfelder noch nicht weit genug verbreitet. Ein 
aktuelles Projekt des ECN (Energy Reseach Centre of the Netherlands) will sich allerdings mit dem 
Ausmaß des Einfluss eines lastfolgenden Betriebes auf die Lebensdauer von Elektrolyseuren 
beschäftigen und klären, welcher Typ von Laständerung die Haltbarkeit besonders beeinflusst [24]. 

3.1.2.2 Zusammenfassung und Ausblick 
Aus der Literatur über Elektrolyseure bzw. einzelner Bestandteiler sind keine umfangreich 
fundierten wissenschaftlichen Bewertungen hinsichtlich deren Lebensdauer und Anzahl der 
Start/Stopp-Zyklen ableitbar. Die Angaben, welche getätigt werden, sind oft Herstellerangaben, 
welche von Laborbedingungen ausgehen, oder aber die Angaben weichen stark voneinander ab. 
Dies erschwert eine Quantifizierung dementsprechend.  
Es gibt derzeit keine einheitlichen Parameter, nach welcher die Lebensdauer bewertet werden 
könnte. Einige Studien verweisen auf die Effizienz oder die sogenannte „Fluorid Release Rate“. 
Keine der beiden verwiesenen Parameter wird jedoch durchgängig verwendet.  
Die Lebensdauer bei alkalischen Elektrolyseuren schwankt zwischen 70.000 und 100.000 
Stunden, jene der PEM-Elektrolyseure zwischen 40.000 und 80.000 Stunden. 
Die Auswirkung volatiler Belastung auf die Lebensdauer des Elektrolyseurs und seiner 
Komponenten ist bisher sehr wenig erforscht. Da dies ein wichtiger Parameter ist, auf welchen die 
Elektrolyseure zukünftig ausgelegt werden müssen, ist die Betrachtung der Lebensdauer unter 
dem Aspekt der volatilen Belastung unumgänglich. 
Eine Untersuchung der Lebensdauer bzw. Anzahl der mögliche Start/Stopp-Zyklen von 
Elektrolyseuren ist eine sehr zeitaufwändige und deswegen mit hohem Kostenaufwand verbunden. 
Derartige Untersuchungen bringen jedoch neue Erkenntnisse, welche die Haltbarkeit der 
Bestandteile des Elektrolyseurs deutlich verbessern könnten, und sollten somit forciert werden. 

3.2 Erfahrungen aus realisierten Power-to-Gas Pilotanlagen 

In einem umfassenden Screening der bereits realisierten Power-to-Gas Anlagen werden 
Erfahrungen im Anlagenbetrieb, technische Daten und Einsatzzweck der Anlagen mittels 
Literaturrecherchen sowie Befragungen von Anlagenbetreibern und Herstellern erhoben. Die 
Auswertungen basieren auf erhobenen Daten aus Vorprojekten, welche teilweise bereits durch 
Steinmüller et al. [2] und Gahleitner [25] veröffentlicht wurden. Im Zuge des Sondierungsprojektes 
Batterlyser erfolgte eine Aktualisierung der vorhandenen technischen Daten und eine Erweiterung 
um neu errichtete Power-to-Gas Pilotanlagen. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf 
Erfahrungen in Pilotanlagen mit einem zusätzlichen Batteriesystem gelegt. Dieses Kapitel 
beschreibt kurz den Status Quo und die Entwicklung der weltweit realisierten Power-to-Gas 
Pilotanlagen und konzentriert sich dann vor allem auf die Erfahrungen und technischen Daten von 
Kombinationen mit Batteriesystemen. Dadurch sollen vorhandene Erkenntnisse gesammelt und 
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mögliche Anwendungsfelder für eine Kombination von Elektrolyseur und Batteriesystem 
identifiziert werden. 

3.2.1 Weltweit realisierte Power-to-Gas Pilotanlagen 
Im Themengebiet Power-to-Gas wird weltweit geforscht und in den letzten 15 Jahren sind über 70 
verschiedene Pilotanlagen entstanden, welche in Abbildung 2 dargestellt sind. Schwerpunkt der 
Forschung im Bereich Power-to-Gas liegt in Europa und Nordamerika. Mehr als die Hälfte der 
realisierten Pilotanlagen sind derzeit in Betrieb und einige weitere Anlagen befinden sich in 
Planung. Etwa ein Viertel der Anlagen wurden bereits wieder stillgelegt bzw. abgebaut, zum einen 
bedingt durch das Enden von Forschungsprojekten bzw. durch Erschöpfung des Budgets um 
einen weiteren Betrieb sicherzustellen. Nähere Details zu den Pilotanlagen, den technischen 
Details sowie gesammelten Erkenntnissen und Erfahrungen wurden bereits von Gahleitner [25] 
dargestellt. 

 

Abbildung 2. Internationale Power-to-Gas Pilotanlagen, auf Basis von Gahleitner [25] und Reiter [26] 

In Europa konzentriert sich die Forschung im Bereich Power-to-Gas vor allem auf Deutschland, wo 
derzeit der Großteil der Power-to-Gas Anlagen in Betrieb ist. Abbildung 3 zeigt, dass auch in 
anderen europäischen Ländern wie beispielsweise in Österreich, Spanien, Großbritannien oder 
Italien bereits Power-to-Gas Anlagen errichtet wurden. 
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Abbildung 3: Power-to-Gas Pilotanlagen in Europa, auf Basis von Gahleitner [25] und Reiter [26] 

Insgesamt wurden rund 75 Power-to-Gas Pilotanlagen hinsichtlich der technischen Daten der 
Hauptkomponenten und einer etwaigen Kombination mit einer Batterietechnologie untersucht. Die 
insgesamt installierte Nennleistung der Anlagen reicht von 200 W bis zu 6,7 MW elektrischer 
Anschlussleistung. Abbildung 4 zeigt die installierte Gesamtleistung der Power-to-Gas Anlagen in 
Abhängigkeit vom jeweiligen Projektstart und der eingesetzten Elektrolysetechnologie. Dabei zeigt 
sich ein tendenzieller Anstieg der Nennleistung der Power-to-Gas Anlagen für beide 
Elektrolysetechnologien. Alkalische Elektrolyseure werden schon länger und mit höherer Leistung 
in 44 Power-to-Gas Anlagen eingesetzt. 28 der realisierten und geplanten Power-to-Gas Anlagen 
verwenden PEM-Elektrolyseure zur Wasserstoffproduktion. In drei der Forschungsprojekte wurden 
beide Technologien untersucht. 
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Abbildung 4. Installierte Nennleistung von Power-to-Gas Anlagen nach Jahr der Inbetriebnahme, mit 

Werten aus Gahleitner [25] und Reiter [26] 

3.2.2 Power-to-Gas Anlagen mit Batteriespeichersystem 
Im Zuge umfassender Literaturrecherchen wurde für das Projekt Batterlyser versucht, bereits 
vorhandene Erfahrungen beim kombinierten Betrieb eines Batteriespeichersystems mit einem 
Elektrolyseur zu sammeln. Von den insgesamt über 70 Power-to-Gas Pilotanlagen, welche 
weltweit bereits errichtet wurden, verwenden 22 Anlagen einen zusätzlichen Batteriespeicher. Bei 
sieben der untersuchten Power-to-Gas-Anlagen konnte aufgrund mangelnder Datenlage nicht 
festgestellt werden, ob ein Batteriespeicher zum Einsatz kommt und die restlichen Pilotanlagen 
werden ohne Batteriesystem betrieben. 
Die Nennleistung der Pilotanlagen mit und ohne Batteriesystem in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Projektstart sind in Abbildung 5 dargestellt. Bereits in einem der ersten Projekte (Start 1992) wurde 
ein Batteriesystem eingesetzt und die Kombination wird bis heute realisiert.  

 
Abbildung 5. Darstellung der Nennleistung der Power-to-Gas Pilotanlagen mit und ohne Batterie in 
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Bei den 22 Power-to-Gas Anlagen mit einem Batteriespeichersystem handelt es sich um 
Pilotanlagen, die teilweise sehr unterschiedliche Ziele verfolgen. Einige der Anlagen sind 
sogenannte Stand-Alone-Anlagen, welche entweder ein einzelnes Haus oder auch ein größeres 
Mikronetz mit Energie in Form von Wasserstoff, Strom oder Wärme versorgen. Andere Anlagen 
werden als Forschungsanlagen zum Testen unterschiedlicher Komponenten und Betriebsweisen 
eingesetzt. Aus den verschiedenen Größenordnungen und Einsatzzwecken ergeben sich sehr 
unterschiedliche Anforderungen und so sind pauschale Aussagen über die Dimensionierung der 
Komponenten (Stromquelle, Elektrolyseur, Batterie) schwierig. Bei den folgenden Betrachtungen 
muss die Individualität der Pilotanlagen stets berücksichtigt werden und ein direkter Vergleich der 
Pilotanlagen untereinander ist nur bedingt möglich. Dennoch wird versucht, Tendenzen für den 
Einsatz von Batteriesystemen in Kombination mit Elektrolyseuren herauszuarbeiten. 

3.2.2.1 Verwendete Elektrolysetechnologien 
Wie Abbildung 5 zeigt, kommen Batteriesysteme grundsätzlich eher bei kleineren Elektrolyseuren 
(zwischen 200 W und 230 kW) zum Einsatz. Dabei wird eine Batterie verhältnismäßig öfter in 
Kombination mit PEM-Elektrolyseuren eingesetzt (11 von 25) als in Kombination mit alkalischen 
Elektrolyseuren (11 von 40). Dies ist überraschend, da PEMEC eigentlich ein besseres 
dynamisches Verhalten aufweisen als AEC. 
Elektrolyseure können auf verschiedenen Druckniveaus betrieben werden, wobei AEC den 
Wasserstoff mit einem Druck von bis zu 30 bar und PEMEC mit bis zu 200 bar erzeugen. Dies hat 
Auswirkungen auf den Betrieb (Effizienz und Dynamik) sowie auf die nachgeschaltete Anwendung. 
Hinsichtlich des Druckniveaus ist allerdings weder bei AEC noch bei PEMEC eine Tendenz zur 
Kombination mit einem Batteriespeichersystem erkennbar. Batteriesysteme werden in den 
untersuchten Pilotanlagen bei alkalischen Elektrolyseuren mit Betriebsdrücken zwischen 6 und 
30 bar und bei PEM-Elektrolyseuren mit Drücken zwischen 12 und 160 bar eingesetzt. Eine 
Kombination mit einem atmosphärischen Elektrolyseur wurde nicht realisiert. 

3.2.2.2 Erneuerbare Stromerzeuger als Energiequelle 
Als Stromquelle für den Elektrolyseur dient in den realisierten Pilotanlagen mit Batteriesystem 
entweder das öffentliche Stromnetz oder eine erneuerbare Energiequelle wie eine 
Windkraftanlage, eine Photovoltaikanlage oder ein Wasserkraftwerk. Etwa zwei Drittel der 22 
Pilotanlagen mit einem zusätzlichen Batteriespeichersystem sind als Stand-Alone Anlagen 
ausgeführt und werden direkt durch eine erneuerbare Energiequelle versorgt. Dabei wird eine 
Batterie vor allem in Kombination mit Photovoltaikanlagen eingesetzt. Die Nennleistungen der 
erneuerbaren Stromerzeuger sind sehr unterschiedlich und reichen von 400 W bis zu 2000 kW.  

3.2.2.3 Eingesetzte Batterietechnologien 
Die in den Power-to-Gas-Pilotanlagen eingesetzten Batterietypen sind in Abbildung 6 dargestellt. 
Am häufigsten (17 von 22 Pilotanlagen) wird dabei die Blei-Batterie verwendet. Andere 
Batterietypen wie Li-Ionen, NiCd, Hochtemperatur Na-NiCl2, Vanadium Redox-Flow oder ZnBr-
Redox-Flow Batterien werden nur vereinzelt eingesetzt.  
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Abbildung 6. Darstellung der Nennkapazität der eingesetzten Batterien in Abhängigkeit vom 

Projektstart. 

Die Wahl der Batterietechnologie wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Im Projekt 
Solarhaus Freiburg [27] (Jahr 1996) wird die eingesetzte Pb-Batterie als die damals einzig 
wirtschaftliche Technologie gesehen, im Projekt IRENE [28] (Jahr 2007) wurde die Pb-Batterie 
verwendet, weil es sich um eine erprobte und zuverlässige Technologie handelt. Der geringe 
Wartungsaufwand und die lange Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren waren im Projekt HydePark 
[29] (Jahr 2008) ausschlaggebend für die Wahl einer Pb-Batterie. In der Literatur zu den meisten 
anderen Pilotanlagen mit Bleibatterie wurden keine Gründe bzgl. der Auswahl der 
Batterietechnologie angegeben. Der häufige Einsatz von Bleibatterien ist aber vermutlich auf die 
die bereits genannten Vorteile Zuverlässigkeit, Lebensdauer und vergleichsweise geringe Kosten 
zurückzuführen.  
Im Projekt HARI [30] (Jahr 2004) wird eine NaNiCl (Zebra) Batterie genutzt, da diese eine etwa 
dreimal so hohe Energiedichte als eine Pb-Batterie aufweist. Zusätzlich kann bei einer Zebra-
Batterie, im Gegensatz zu einer Pb-Batterie, ein größerer Kapazitätsbereich genützt werden und 
die Bestimmung des genauen Ladezustands ist einfacher möglich. Aufgrund der Erfahrungen mit 
Bleibatterien in den Projekten IRENE [28] und Hybrid energy storage system NFCRC [31] wird 
beim Einsatz der Batterie zur Stabilisierung der BUS-Spannung ein Superkondensator anstatt 
einer Pb-Batterie empfohlen. 
Wie in Abbildung 6 ersichtlich, weisen die in den Power-to-Gas Pilotanlagen verwendeten 
Batteriesysteme Nennkapazitäten zwischen 10 kWh und 343 kWh auf. Dabei ist zu beachten, dass 
die nutzbare Speicherkapazität in vielen Fällen deutlich von der Nennkapazität abweicht. Im Stand-
alone Power System Neo Olvio [32] wird z.B. eine Pb-Batterie mit einer Nennkapazität von 
144 kWh eingesetzt, welche allerdings nur im Bereich von 90 % bis 75 % state of charge (SOC) 
betrieben wird. Die nutzbare Speicherkapazität verringert sich dadurch auf etwa 20 kWh. 
Grundsätzlich werden eher kleine Batteriesysteme mit Kapazitäten unter 50 kWh eingesetzt und 
nur 6 der 22 Pilotanlagen verwenden Batterien mit mehr als 50 kWh Speicherkapazität. Während 
die Pb-Batterien in allen Größenordnungen vertreten sind, sind die Nennkapazitäten der anderen 
Batterietechnologien vergleichsweise gering.  
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3.2.2.4 Dimensionierung der Hauptkomponenten 
Abbildung 7 zeigt die Nennleistung der eingesetzten Elektrolyseure und Stromquelle sowie die 
Nennkapazität der Batterie für die 22 Power-to-Gas Pilotanlagen mit zusätzlichem 
Batteriespeicher. Zusätzlich sind auch die jeweils verwendete Elektrolyse- und Batterietechnologie 
dargestellt und die Projekte nach Art der Stromquelle geordnet. 
Während die Nennleistung des Elektrolyseurs jene der erneuerbaren Stromquellen im Falle eines 
zusätzlichen Strombezugs aus dem öffentlichen Netz teilweise deutlich übersteigt, ist der 
Elektrolyseur in den Stand-Alone Anlagen meist kleiner dimensioniert als die Stromquelle. Das 
durchschnittliche Verhältnis von Nennleistung des Elektrolyseurs zu Nennleistung der Stromquelle 
liegt demnach bei 80 %. Liefert die Energiequelle mit Nennleistung Strom so kann der 
Elektrolyseur demnach nur maximal 80 % des Stromes zur Wasserstoffproduktion nutzen, der 
Rest kann beispielsweise in einer Batterie zwischengespeichert werden. Bei den Stand-Alone-
Anlagen liegt dieses Verhältnis zwischen 13 % und 155 %, wobei der Elektrolyseur nur in 4 
Anlagen größer dimensioniert ist als die Energiequelle. 

 
Abbildung 7. Überblick zur Dimensionierung der Hauptkomponenten in den Power-to-Gas 

Pilotanlagen mit zusätzlichem Batteriespeichersystem. 

Das Verhältnis von Batterie-Nennkapazität und Nennleistung des erneuerbaren Stromerzeugers 
gibt an, für wie viele Stunden die volle Leistung der Energiequelle in der Batterie 
zwischengespeichert werden kann. Je nach Einsatzzweck liegt dieser Wert zwischen 5 Minuten 
und 45 Stunden, der Mittelwert beträgt 10 Stunden. Hier ist anzumerken, dass v.a. Photovoltaik- 
und Windkraftanlagen eher selten Strom bei Nennleistung erzeugen. Wird die Batterie in einem 
Projekt vorrangig als Stromspeicher eingesetzt, so liegt die Speicherdauer höher, damit lange Zeit 
in die Batterie eingespeichert werden kann. Ist der Haupteinsatzzweck der Batterie die 
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Optimierung des Elektrolyseurs und somit der Wasserstoffproduktion, so ist die Speicherdauer 
eher gering (wie z.B. im Projekt IRENE [28]). Dadurch können mit der Batterie kurzzeitige 
Schwankungen ausgeglichen werden, der Großteil des erzeugten Stroms wird aber für den 
Elektrolyseur zur Verfügung gestellt. 
Für die Versorgung autarker Energiesysteme wird die Batterie oft auch in Hinblick auf den 
Energiebedarf ausgelegt. Sowohl im Hybrid energy storage system NFCRC [31] als auch im 
Projekt Phoebus [33] ist die Batterie darauf ausgelegt, die benötigte Energiemenge für drei Tage 
zu speichern. Die Batterie der Demonstrationsanlage der Agricultural University Athens [34] deckt 
den Bedarf von mehr als vier Tagen und im Projekt FIRST [35] kann die Batterie sogar fünf Tage 
abdecken. Ein weiteres Kriterium für die Dimensionierung der Batterie waren bei der 
Demonstrationsanlage der Agricultural University Athens [34] auch die Kosten der verwendeten 
Komponenten. 
Bei einem Großteil der Power-to-Gas Pilotanlagen mit Batteriespeichersystem wurden keine 
Angaben zu den Hintergründen und Annahmen für die Dimensionierung der Komponenten 
gemacht. 

3.2.2.5 Einsatzzweck der Batterie 
Batteriespeichersysteme und Elektrolyseure weisen unterschiedliche Eigenschaften und 
Einsatzmöglichkeiten auf und können sich somit in bestimmten Anwendungsfeldern sehr gut 
ergänzen. Bisher dient die Batterie beim Großteil der Power-to-Gas Pilotanlagen zur 
Kurzzeitspeicherung von Energie, während der Wasserstoff zur Langzeitspeicherung eingesetzt 
wird. Eine Batterie kann jedoch auch zur Optimierung der Wasserstoffproduktion mittels 
Elektrolyse eingesetzt werden. Diese Anwendungsmöglichkeit steht im Fokus des 
Sondierungsprojektes Batterlyser, wurde allerdings in den bisher realisierten Power-to-Gas 
Pilotanlagen kaum näher betrachtet.  
Bei den bisher realisierten Power-to-Gas Pilotprojekten mit zusätzlichem Batteriesystem liegt das 
vorrangige Ziel meist in der Bereitstellung einer autarken Energieversorgung in Form von 
Strom, Wärme und Mobilität. Die Batterie wird aufgrund des hohen Wirkungsgrades beim Ein- und 
Ausspeichern als Kurzzeitspeicher eingesetzt. Da die Kapazität einer Batterie allerdings begrenzt 
ist und bei Speicherung über längere Zeiträume hohe Speicherverluste auftreten, ist die Batterie 
nicht als Langzeitspeicher geeignet. Durch Produktion von Wasserstoff in einem Elektrolyseur, 
kann eine sehr große Speicherkapazität bereitgestellt werden, welche sich aufgrund der geringen 
Speicherverluste gut für die Langzeitspeicherung eignet. In Kombination mit einer Brennstoffzelle 
kann der Wasserstoff wieder rückverstromt werden, wobei hier der hohe Effizienzverlust von Strom 
zu Strom nachteilig ist. Abbildung 8 zeigt eine typische Anlagenkonfiguration bei Einsatz von 
Power-to-Gas zur autarken Energieversorgung von Stand-Alone Anlagen oder Mikronetzen.  
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Abbildung 8. Typische Anlagenkonfiguration zur Versorgung eines autarken Energiesystems durch 

eine Power-to-Gas Anlage mit einer Batterie als Kurzzeitspeicher. 

Ein gängiger Aufbau von Power-to-Gas Anlagen zur Versorgung von autarken Systemen 
beinhaltet ein BUS-System an dem alle beteiligten Komponenten (Energiequelle, Last, Batterie, 
Elektrolyseur und Brennstoffzelle) angeschlossen sind und über diesen gesteuert und geregelt 
werden. Nach Möglichkeit wird der Strombedarf direkt durch den erneuerbaren Stromerzeuger 
gedeckt. Bei einem Stromüberschuss wird zusätzlich die Batterie bis zum maximalen Ladezustand 
geladen. Ist die Batterie vollgeladen und es steht weiter Überschussenergie zur Verfügung, so wird 
im Elektrolyseur Wasserstoff produziert. Kann der erneuerbare Stromerzeuger den Strombedarf 
der Verbraucher nicht decken, wird die benötigte Energie mit der Batterie bereitgestellt. Ist der 
minimale Ladezustand der Batterie erreicht und es besteht weiterhin Energiebedarf durch die 
Verbraucher, so wird der zwischengespeicherte Wasserstoff in der Brennstoffzelle rückverstromt. 
Durch die schnellen Reaktionszeiten von Batteriesystemen werden diese zudem zum Konstant-
Halten der Bus-Spannung und zur Netzstabilisierung eingesetzt. Hierbei nimmt die Batterie 
kurzfristige positive und negative Leistungsschwankungen auf und kann dadurch schnelle 
Spannungsänderungen abfangen. 
 
In autarken Energiesystemen kann die Batterie auch als zentrale Speichereinheit dienen, indem 
der gesamte Energiefluss immer über die Batterie erfolgt. Dabei wird der Ladezustand der Batterie 
kontinuierlich überwacht und dient als Regelparameter für den Elektrolyseur. Eine übliche 
Anlagenkonfiguration ist in Abbildung 9 dargestellt. In den Projekten FIRST [35] und HydePark [29] 
wird die Batterie als zentrale Speichereinheit eingesetzt, indem sie durch den erneuerbaren 
Stromerzeuger oder die Brennstoffzelle geladen und durch den Verbraucher oder Elektrolyseur 
entladen wird. Durch die Pufferung der gesamten Stromerzeugung durch die Batterie kann die 
Volatilität der erneuerbaren Energiequellen (Wind und Photovoltaik) ausgeglichen werden und 
somit der Elektrolyseur kontinuierlich betrieben werden. 
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Abbildung 9: Typische Anlagenkonfiguration zur Versorgung eines autarken Energiesystems durch 

eine Power-to-Gas Anlage mit einer Batterie als zentrale Speichereinheit. 

Die Batterie kann auch in Kombination mit der Brennstoffzelle betrieben werden, indem sie die 
Brennstoffzelle beim Abdecken des Energiebedarfs der Verbraucher unterstützt. Ein weiterer 
Vorteil der Batterie ist in diesem Zusammenhang, dass mit einer Batterie steilere Leistungsrampen 
bereitgestellt werden können als mit einer Brennstoffzelle. Im Projekt Hawaii Hydrogen Power Park 
[36] arbeitet die Batterie beispielsweise parallel zur Brennstoffzelle und unterstützt diese beim 
Anfahren. Sobald die Brennstoffzelle betriebsbereit und am DC-Bus angeschlossen ist, übernimmt 
diese die Leistungsbereitstellung. Im Hybrid Energy Storage System NFCRC [31] wird die Batterie 
zudem zum Aufheizen der Brennstoffzelle genutzt, falls die Stack-Temperatur zu gering ist. 
 
Beim primären Ziel der Erzeugung von Wasserstoff soll der Batteriespeicher den Elektrolyseur 
unterstützen und dadurch die Volllaststunden, Effizienz und Lebensdauer erhöhen. Dieses 
Anwendungsfeld steht im Fokus der techno-ökonomischen Sondierung Batterlyser und eine 
mögliche Anlagenkonfiguration ist in Abbildung 10 dargestellt. Strom, welchen der Elektrolyseur 
nicht nutzen kann, wird in einer Batterie zwischengespeichert und bei verfügbarer Kapazität an den 
Elektrolyseur abgegeben.  
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H2 Verwendung H2
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Abbildung 10. Anlagenkonfiguration bei primärem Ziel der Wasserstoffproduktion (Fokus im Projekt 

Batterlyser) 

Dieses Anwendungsfeld und der Einfluss der Batterie auf den Elektrolyseur wurden bis jetzt kaum 
untersucht. Ähnliche Betriebsweisen finden sich bisher nur in der Laboranlage des IFE Kjeller [37] 
in Norwegen und im Projekt HARI auf der West Beacon Farm in Großbritannien [30]. Bei der 
Laboranlage des IFE Kjeller wird Strom zum Laden einer Batterie verwendet, wenn die Leistung 
der Energiequelle für die Wasserstoffproduktion des Elektrolyseurs zu gering ist, diese also unter 
der mindestens notwendigen Auslastung des Elektrolyseurs (PIdle) liegt. Im HARI Projekt wird die 
Batterie zur Glättung des Strominputs für den Elektrolyseur eingesetzt und so ein gleichmäßiger 
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Betrieb ermöglicht. Zudem wird im Projekt auf den dadurch ermöglichten Einsatz eines kleineren 
Elektrolyseurs sowie die Reduktion der Start-Stopp-Zyklen hingewiesen. 
 

3.3 Anforderungen an das Batteriespeichersystem und Bewertung der 
unterschiedlichen Technologien 

Für eine Kopplung mit Power-to-Gas Anlagen kommen grundsätzlich verschiedene 
Batteriespeichersysteme in Frage. Da im Projekt ausschließlich Szenarien mit einem hohen Anteil 
an fluktuierender erneuerbarer Energieerzeugung betrachtet werden, besteht eine der 
Hauptanforderungen an den Batteriespeicher, die fluktuierende Erzeugung abgestimmt mit der 
Power-to-Gas Anlage auszugleichen. Je nach Anwendungsfall muss der Batteriespeicher somit 
unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich Lade- und Entladeleistung sowie Kapazität erfüllen. 
Ebenfalls stellen die zusätzlichen Betriebs- und Investitionskosten ein wichtiges Kriterium dar.  
 
Um ein aussagekräftiges Ergebnis hinsichtlich geeigneter Batterietechnologien zu erzielen, werden 
zuerst die Eigenschaften/Kenngrößen ausgewählter, auf dem Markt verfügbarer 
Batterietechnologien recherchiert. Neben den charakteristischen Speichereigenschaften (u.a. 
Wirkungsgrad, Speicherkapazität, Leistung, Lade-/Entladezeit, Reaktionsgeschwindigkeit, 
Lebensdauer, spezifische Investitions- und Betriebskosten, usw.) werden auch der technische 
Entwicklungsstand (z. B. Marktreife) oder die Umweltwirkung der Systeme betrachtet. Auf dieser 
ersten Bewertung aufbauend werden jene technischen Anforderungen an 
Batteriespeichersysteme, die für einen kombinierten Betrieb mit einer Power-to-Gas Anlage 
notwendig sind, recherchiert und in der Bewertungsmatrix ergänzt. Diese werden den ermittelten 
Kenngrößen der einzelnen Technologien gegenübergestellt. Diese qualitative sowie quantitative 
Gegenüberstellung zeigt, welche Batteriespeichertechnologien sich für einen kombinierten Betrieb 
mit einer Power-to-Gas Anlage eignen (bzw. am besten eignen) und stellt damit die Grundlage für 
die Auswahl der Batteriespeichertechnologie für die folgenden Simulationen dar. 

3.3.1 Methodik 
Um ein methodisches Vorgehen im Rahmen des Arbeitspakets 2 / Kapitel 3.3 zu ermöglichen, wird 
ein mehrstufiger Ansatz gewählt mit dem schrittweise ein Ergebnis erzielt werden kann und womit 
bei möglichen Abweichungen zu den erwarteten Ergebnissen Anpassungen vorgenommen werden 
können. Die folgende Grafik in Abbildung 11 zeigt die einzelnen Schritte, denen die Bewertung der 
verschiedenen Speichertechnologien folgt. 
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Abbildung 11: Methodisches Vorgehen Arbeitspaket 2 

 
Auf Basis einer umfassenden Recherche werden relevante, für eine Kopplung mit einer Power-to-
Gas Anlage geeignete Speichersysteme identifiziert. Dies wird in Abstimmung mit den 
Erkenntnissen aus Arbeitspaket 1 / Kapitel 3.2- Status Quo und Screening von Power-to-Gas 
Anlagen mit Batteriespeichersystemen - durchgeführt. Darauf folgend werden die relevanten 
Batteriespeichersysteme hinsichtlich ihrer technischen Eigenschaften dargestellt und mittels einer 
Bewertungsmatrix eingeordnet. Folgende methodische Instrumente werden für die Einordnung der 
Batteriespeichertechnologien angewendet: 

• Überführung von Ergebnissen aus Arbeitspaket 1 in Arbeitspaket 2 
• Literaturrecherche zu identifizierten Batteriespeichertechnologien 
• Herstellerrecherche und Abstimmung mit dem Industriepartner Akkutron 
• Diskussion der Zwischenergebnisse in einem internen Workshop 
• Darstellung ausgewählter Kenngrößen der identifizierten Speichertechnologien 
• Qualitative und quantitative Bewertung der Batteriespeichertechnologien zum Betrieb mit 

einem Elektrolyseur auf Basis der erstellen Bewertungsmatrix  

Aus der Bewertungsmatrix wird abgeleitet, wie gut sich die einzelnen Batteriespeichertechnologien 
für eine Kopplung mit einer Power-to-Gas Anlage eignen. Darauf aufbauend erfolgt die Auswahl 
jener Speichertechnologien, die sich für die Kombination mit einer Power-to-Gas Anlage am 
besten eignen. Diese Technologien werden im Zuge der Simulation in Arbeitspaket 3 eingehender 
betrachtet. 
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3.3.2 Speichertechnologien 
Im folgenden Kapitel werden aufbauend auf die Recherche in AP1 / Kapitel 3.2 die 
Speichertechnologien im Detail beschrieben und die Zuordnung der Technologien in eine 
quantitative und eine qualitative Matrix vorgenommen. Wie in AP1 erläutert, wurden im Rahmen 
des Projektes 75 reale Power-to-Gas Anlagen genauer betrachtet, wovon 22 Anlagen mit einem 
zusätzlichen Batteriespeicher ausgeführt sind. Wie bereits in AP1 / Kapitel 3.2 erläutert handelt es 
sich bei den Power-to-Gas Anlagen mit zusätzlichem Batteriespeichersystem zumeist um 
Pilotanlagen mit unterschiedlichen Zielen. Einige der identifizierten Anlagen sind als Stand-Alone 
bzw. Inselsysteme zur Versorgung von Haushalten oder von Mikronetzen ausgeführt. Andere 
Anlagen sind als Forschungsanlagen ausgeführt. Abbildung 6 in Kapitel 3.2.2.3 zeigt die jeweils 
eingesetzten Batteriespeichertechnologien und Tabelle 1 listet diese noch einmal. 
 
Tabelle 1: Tabellarische Übersicht zu den Power-to-Gas Systemen mit Batterienutzung (Auszug aus 
AP1 / Kapitel 3.2) 
Technologie Anzahl Kapazität d. Batterie [kWh] 

Blei Säure 17 10 – 343 

Lithium Ionen 1 < 50 

Natrium Nickel Chlorid 1 < 50 

Redox Flow 2 < 50 

Nickel Cadmium 1 < 60 

 
Aus dieser ersten Übersicht lässt sich somit festhalten, dass bereits diverse Batterietechnologien 
in verschiedenen Systemkonfigurationen eingesetzt werden. Hier muss jedoch angeführt werden, 
dass im Zuge der Recherche nicht vollständig erhoben werden konnte, aufgrund welcher Kriterien 
die Auswahl der Batteriespeichertechnologie erfolgt ist. In einigen Fällen war die Energiedichte der 
Speichertechnologien ausschlaggebend, in anderen die Kosten der Speichersysteme. Bei einigen 
Anlagen konnten kein Auswahlkriterium erhoben werden. Um eine Aussage über die Eignung der 
diversen Batterietechnologien treffen zu können, werden im Folgenden die Stärken und 
Schwächen der unterschiedlichen Technologien sowohl qualitativ als auch quantitativ bewertet. 

3.3.2.1 Überblick zu den betrachteten Batteriespeichertechnologien 
Die folgende Abbildung 12 zeigt eine Übersicht zu den in Arbeitspaket 2 betrachteten 
Batteriespeichertechnologien. Je nach Betriebstemperatur unterscheidet man zwischen 
Niedertemperatursystemen und Hochtemperatursystemen. Zusätzlich sind Redox – Flow Systeme 
als eigene Systemkategorie angeführt. Den Niedertemperatursystemen lassen sich 
Bleiakkumulatoren, Nickel-Cadmium und Nickel-Metallhydridsysteme sowie Lithium-Ionen-
Batterien zuordnen. Diese Batterietypen werden idealerweise in einem Betriebstemperaturbereich 
von ca. 20 °C betrieben. Zu den Hochtemperaturbatterien zählen Natrium-Schwefel-Batterien und 
Natrium-Nickelchlorid-Batterien. Diese weisen je nach Batterietyp Betriebstemperaturen von bis zu 
300 °C (Natrium-Schwefel- und Natrium-Nickelchlorid) auf. Redox Flow Systeme dagegen weisen 
Betriebstemperaturen auf, die je nach Technologie im Bereich von 10 – 50 °C liegen sollte. [38] 
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Abbildung 12: Betrachtete Batterietechnologien 

 

3.3.2.2 Blei Säure Batterien 
Blei Säure Batterien sind hinsichtlich der Anzahl an installierten Systemen weltweit die am 
weitesten verbreitete Batterietechnologie und weisen eine hohe Verfügbarkeit in diversen 
technischen Anwendungsfeldern auf. So werden sie auf Grund des geringen Innenwiderstands als 
Starterbatterien in Fahrzeugen sowie als Energiespeicher in Inselsystemen oder auch als 
netzgekoppelte Speicher eingesetzt. Grundsätzlich wird im Bereich der Blei-Säure Batterien 
zwischen 3 unterschiedlichen Systemkonfigurationen unterschieden. Die 3 Varianten werden im 
Folgenden genauer beschrieben. Tabelle 2 zeigt die grundlegenden technischen Eigenschaften 
von Blei-Säure Batterien: 

• Offene Systeme 
• Geschlossene Systeme 
• Verschlossene Systeme 

Bei offenen Systemen sind sowohl die Leiterplatten als auch das Elektrolyt frei zugänglich und 
nicht durch eine Abdeckung gegen Berührungen geschützt. Diese Systeme wurden zur einfachen 
und schnellen Wartung in großen USV Anlagen eingesetzt, sind heute jedoch nicht mehr Stand der 
Technik. [39] 
Der in geschlossenen Systemen eingesetzte Elektrolyt ist Schwefelsäure (H2SO4), welcher 
ebenfalls an der chemischen Reaktion teilnimmt. Durch den Entladevorgang kommt es im 
Elektrolyt zu Wasserbildung, welches dadurch verdünnt wird. Daraus folgt, dass durch die 
Entladung der Sekundärbatterie die Dichte des Elektrolyts sinkt. Deshalb ist der 
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Temperaturbereich, in dem dieser Sekundärbatterietyp verwendet wird zu beachten. Bei zu 
geringen Außentemperaturen kleiner 0 °C kann es zu einem Gefrieren des Elektrolyten und einer 
folgenden Volumsausdehnung kommen. [40] 
Verschlossene Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass der Elektrolyt in gebundener Form 
vorliegt. In sogenannten Blei-Gel Batterien ist der Elektrolyt in fester Form als Gel oder in der AGM 
Batterie in einem Glasflies gebunden. Durch die gebundene Form des Elektrolyts kommt es in der 
Batterie zu einer Rekombination des freigesetzten Sauerstoffs. Dadurch kann die Blei-Gel 
Technologie verschlossen ausgeführt werden, da durch die Rekombination ein Wasserverlust in 
der Batterie unterbunden wird und ein wieder befüllen innerhalb der Lebensdauer im Vergleich zur 
geschlossenen Blei-Säure Batterie nicht notwendig ist. Innerhalb der Reaktion wird Wasserstoff 
freigesetzt, welcher durch ein Sicherheitsventil an der Batterie austreten kann. [40] 
Ein Beispiel für eine verschlossene Batterie ist das Model Hoppecke OPzV (Ortsfeste 
Panzerplatten Verschlossen) zu nennen. Diese, zum stationären Betrieb ausgelegte Batterie weist 
eine hohe Zyklenfestigkeit und somit eine lange Designlebensdauer, welche in dieser Betriebsart 
von Vorteil ist, auf. Panzerplatten beschreiben eine eigene Bauart der positiven Platte. [41] 
Im Falle der Panzerplatten Technologie wird die Platte in Röhrchenform ausgeführt. Die 
Aktivmasse der Batterie ist in den Taschen der Rohre befindlich und somit auch die Bezeichnung 
Panzerplatten. Dieser Typ weist eine hohe mechanische Belastbarkeit und ein stabiles 
Zyklenverhalten auf. [40] 

Tabelle 2: Überblick zu technischen Daten von Blei Säure Batterien [42], [43], [44], [39], [41], [40] 

Technische Parameter Einheit Wert 

max. Wirkungsgrad DC/DC % 80 

max. DoD % 80 

Zyklenlebensdauer bei DoD (Restkapazität 80%) - 1800  

Energiedichte Wh / kg 20 - 50 

durchschnittliche Dichte kg / m³ 1500 - 3000 

Nennspannung der Zelle V 2.0 

Kosten der Kapazität € / Wh 0,3 - 0,8 

Kosten der Leistung € / W 0,15 - 0,2 

Betriebstemperaturbereich °C -20 bis +60 

Lebensdauer Jahre ca. 5 - 12 

Reaktionszeit ms 3 - 5 
 

3.3.2.3 Nickel-Cadmium und Nickel-Metallhydrid Akkumulatoren 
Batterien basierend auf Nickel wurden um 1900 entwickelt und bei den ersten Systemen handelte 
es sich zum einen um Nickel-Eisen-Batterien und zum anderen um Nickel-Cadmium-Batterien. Die 
Nickel-Eisen Batterie erzielte keine hohe Marktdurchdringung, die Nickel-Cadmium-Batterie 
dagegen wurde zu einer leistungsfähigen Batterietechnologie weiterentwickelt. Nickel-Cadmium 
Systeme erreichen bei einer Zellspannung von 1,2 V spezifische Energiedichten von rund 
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60 Wh/kg. Die Technologie zeichnet sich durch ihre Belastbarkeit mit hohen Strömen und dem 
breiten Temperaturbereich (bis -40 °C) in dem sie eingesetzt werden kann aus. [45] 
Da es sich bei Cadmium jedoch um einen Problemstoff handelt ist die Verwendung von Nickel-
Cadmium Systemen auf gewisse Produktkategorien begrenzt, folgend dem Wortlaut des 
Europäischen Parlaments: „Die aktuelle "Batterierichtlinie" verbietet die Vermarktung von 
tragbaren Batterien und Akkus, einschließlich als Teile von Geräten oder anderen Produkten, 
wenn sie mehr als 0,002 Gewichtsprozent Cadmium enthalten, bis auf einige Ausnahmen für 
bestimmte Produktkategorien.“ [46] 
Durch diese Beschränkung ist die Verwendung von Nickel-Cadmium Systemen nur noch in 
medizinischen und sicherheitsrelevanten Bereichen sowie für Elektrowerkzeug mit hohem 
Strombedarf (Power-Tools) erlaubt. Die Nickel-Cadmium Technologie konnte jedoch durch eine 
Entwicklung des Unternehmens Sanyo, der sogenannten Nickel-Metallhydrid-Batterie (NiMH) 
weitgehend substituiert werden, wobei Cadmium als Problemstoff ersetzt werden konnte. NiMH 
Batterien weisen mit rund 80 Wh/kg eine höhere spezifische Energiedichte als Nickel-Cadmium 
Systeme auf, bringen jedoch den Nachteil mit sich nicht in einem gleichbreiten 
Temperaturspektrum anwendbar zu sein (bis -20°C). Die im Vergleich zu anderen Technologien 
geringe Zellspannung von 1,2 V begrenzt ebenfalls den maximalen Wirkungsgrad des Systems, 
der bei ca. 70 % liegt. Einsatz finden Nickel-Metallhydrid Batterien heute noch im 
Automotivbereich, vor allem in Hybridfahrzeugen. Die Batterien besitzen einen internen Schutz 
gegen Überladung sowie Tiefentladung und sind somit hinsichtlich der Betriebsführung einfacher 
als vergleichbare Technologien. Ebenfalls positiv sind die hohen möglichen Lade- und 
Entladeströme von NiCd und NiMh Systemen zu nennen [47]. Tabelle 3 gibt eine generelle 
Übersicht zu technischen Rahmendaten von Nickel Cadmium und Nickel Metallhydrid Batterien. 

Tabelle 3: Technische Daten NiCd / NiMH Batterien [45], [47], [48] 

Technische Parameter Einheit Wert 

max. Wirkungsgrad DC/DC % 70 - 80 

max. DoD % bis 100 

Zyklenlebensdauer bei DoD (Restkapazität 80%) - 500 - 2000 

Energiedichte Wh / kg 40 - 120 

durchschnittliche Dichte kg / m³ k.A. 

Nennspannung der Zelle V 1,2 

Kosten der Kapazität € / Wh 50 - 90 

Kosten der Leistung € / W 0,15 - 0,2 

Betriebstemperaturbereich °C -40 bis +65°C 

Lebensdauer Jahre 12 bis 18 

Reaktionszeit ms k.A. 
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3.3.2.4 Lithium Ionen Batterien 
Auf Lithium basierende Akkumulatoren gewinnen immer größere Bedeutung, da sie z.B. im 
Vergleich zu Blei-Batterien eine höhere Energiedichte und Zyklenfestigkeit besitzen. Lithium Ionen 
Akkumulatoren sind nach Aufbau bzw. Wahl des Elektrodenmaterials zu unterscheiden, da damit 
wesentliche Eigenschaften beeinflusst werden können. Folgende Technologien kommen bei 
stationären Speichern häufig zum Einsatz: 

• LiFePo4 (Lithium-Eisenphosphat) 
• LiNiCoAlO2 / NCA (Lithium Nickel Kobalt Aluminium Oxid) 
• LiNiMnCoO2 / NMC (Lithium Nickel Mangan Kobalt Oxid) 
• LiFeMnPo4 (Lithium-Eisen-Mangan-Phosphat) 

Im Gegensatz zu Blei Säure Akkumulatoren können für Lithium Ionen Akkumulatoren 
verschiedene aktive Materialien eingesetzt werden. Das japanische Unternehmen Sony brachte 
als erster Hersteller eine Lithium-Ionen Sekundärbatterie auf den Markt. Diese Zelle war als 
Lithiumkobaltoxidzelle (LiCoO2) ausgeführt und am Consumer Markt angesiedelt. [45] 
Heute sind Lithium Batterien in vielen Bereichen einsetzbar. Eine der am weitesten verbreiteten 
Lithium Technologie ist Lithium-Eisenphosphat. LiFePo4 haben den Vorteil, dass sie hohe 
Entladetiefen (Depth of Discharge, DoD) ermöglichen und somit eine nahezu vollständige Nutzung 
der Batteriekapazität ermöglichen. Stationäre Speicher dieser Technologie sind meist modular 
aufgebaut und somit mit geringfügigem Aufwand erweiterbar. [49] 
Sekundärbatterien des NCA (Lithium Nickel Kobalt Aluminium Oxid) Typs weisen eine hohe 
Energiedichte auf und sind somit neben der Anwendung als stationäre Speicher auch in Consumer 
Produkten wie Smartphones oder Laptops einsetzbar. Die Speichertechnologie ist in ihrer 
Anwendung vor allem durch die Begrenzungen hinsichtlich der Lebensdauer, der thermischen 
Stabilität und des möglichen maximalen Ladestroms von 1C eingeschränkt. Großtechnisch wird 
dieser Batterietyp zum Beispiel in Elektrofahrzeugen der Marke Tesla eingesetzt. [50] 
NMC (Lithium Nickel Mangan Kobalt Oxid) weist genauso wie NCA eine hohe spezifische Energie 
auf und kann auf zwei Arten gefertigt werden. Zum einen kann ein Schwerpunkt auf hohe 
spezifische Energie oder auf hohe spezifische Leistung gelegt werden aber nicht auf beides. Durch 
diese Eigenschaft wird die Batterie vor allem im Bereich dezentraler Lösungen wie Mobilität 
eingesetzt. Vorteil gegenüber den anderen Technologien ist die geringere Erwärmung des 
Speichers im Betrieb. [50]  
Der nachfolgenden Tabelle 4 sind die technischen Rahmendaten von Li-Ionen Technologien zu 
entnehmen. 
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Tabelle 4: Technische Daten Li-Ionen Batterien [39], [50], [45], [49], [51], [52], [53], [54], [55] 

Technische Parameter Einheit Wert 

max. Wirkungsgrad DC/DC % 90 

max. DoD % 80 - 90 

Zyklenlebensdauer bei DoD (Restkapazität 80%) - 500 - 4000 

Energiedichte Wh / kg 60 - 260 

durchschnittliche Dichte kg / m³ 1500 - 3000 

Nennspannung der Zelle V 3,2 - 3,6 

Kosten der Kapazität € / Wh 0,3 - 1 

Kosten der Leistung € / W 0,15 - 0,2 

Betriebstemperaturbereich °C -20 bis +60 

Lebensdauer Jahre k.A. 

Reaktionszeit ms 3 bis 5 
 

3.3.2.5 Natrium-Schwefel- und Natrium-Nickelchlorid-Batterien 
Natrium-Schwefel (NaS) und Natrium-Nickelchlorid-Batterien (NaNiCl) sind 
Hochtemperatursysteme mit einer Betriebstemperatur im Bereich von 250 – 300°C. Diese 
Temperatur ist durch die Beschaffenheit des Elektrodenmaterials bedingt, da dieses im Betrieb in 
flüssigem Zustand vorliegt. Im Falle von NaS Zellen bestehen die Anode aus Natrium und die 
Kathode aus Schwefel. Die Kathode von NaNiCl Batterien besteht aus mit 
Natriumaluminiumchlorid (NaAlCl4) imprägniertem Nickelchlorid (NiCl). Dies fungiert bei 
Betriebstemperatur als flüssige Elektrode. [45] NaNiCl Batterien werden auch unter dem Namen 
ZEBRA-Batterien (Zero Emission Battery Research Activities) geführt.  
Hinsichtlich der technischen Daten sind gewisse Unterschiede zwischen den beiden 
Hochtemperatursystemen zu nennen. NaS Zellen weisen, in Abhängigkeit des Ladezustandes 
1,78 bis 2,08 V Spannung auf. Im Vergleich dazu beträgt die Zellspannung von NaNiCl Zellen rund 
2,3 bis 2,6 V. Ebenfalls unterscheidet sich die spezifische Energie von NaS und NaNiCl Systemen. 
Bei NaS Zellen liegt diese bei ca. 200 Wh/kg und für NaNiCl bei 120 Wh/kg. [45]  
Im Betrieb der Batterien ist zu beachten, dass ein Auskühlen und damit verbundenes aushärten 
der flüssigen Elektroden zu vermeiden ist, da dies zu einer volumetrischen Ausdehnung führt und 
irreversible Schäden nach sich ziehen kann. Somit ist diese Technologie geeignet für 
Anwendungen mit konstanter Zyklisierung, zum Beispiel als Ausgleichsspeicher im elektrischen 
Netz. Zur Anwendung im stationären Betrieb z.B. als Schutzeinrichtung zur unterbrechungsfreien 
Spannungsversorgung ist diese Technologie nicht geeignet. Die NaS Zellen galten ebenfalls als 
eine vielversprechende Batterieanwendung im Automobilbereich, durch das vorherrschende Risiko 
wurde dies nicht weiterverfolgt. [47] 
Durch die hohen Betriebstemperaturen ist bei diesen Systemen vor allem der Energieverlust durch 
Auskühlung ein entscheidender Skalierungsfaktor. Kleine Systeme haben somit durch ein 
ungünstigeres Oberflächen / Volums Verhältnis einen höheren thermischen Energieverlust, eine 
entsprechende Dimensionierung der thermischen Isolierung des Systems ist somit unerlässlich um 
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einen Betrieb zu ermöglichen. Im Falle einer idealen Dimensionierung der Isolierung kann der 
Betrieb des Systems allein durch die innere Reaktionswärme aufrechterhalten werden, ansonsten 
muss eine zusätzliche thermische Energiebereitstellung vorgesehen werden. Somit sind diese 
Hochtemperatursysteme vor allem für große Anwendungen im MW Bereich geeignet. Hier ist 
exemplarisch die Erforschung dieser Technologie im direkten Einsatz im japanischen 
Elektrizitätsnetz zu nennen. [47]  
Vorausschauend auf Arbeitspaket 3, in dem ebenfalls die Nutzung der Abwärme des 
Elektrolyseurs durch den Batteriespeicher evaluiert wird, kann dieses Batteriesystem eine 
interessante Kombination darstellen. Tabelle 5 stellt wiederum eine Auswahl an technischen 
Rahmendaten dieser Batterietechnologie dar.  

Tabelle 5: Technische Daten NaS / NaNiCl Batterien [45], [47] [48] 

Technische Daten Einheit   

max. Wirkungsgrad DC/DC % 70 - 80 

max. DoD % 80 

Zyklenlebensdauer bei DoD (Restkapazität 80%)  - ~ 2000 

Energiedichte Wh / kg 120 - 200 

dursch. Dichte kg / m³ k.A. 

Nennspannung der Zelle V 1,7 - 2,8 

Kosten der Kapazität € / Wh 0,35 - 0,8 

Kosten der Leistung € / W 0,15 - 0,2 

Betriebstemperaturbereich °C 250 - 350 

Lebensdauer Jahre 12 

Reaktionszeit ms 3 - 5 
 

3.3.2.6 Redox Flow Systeme 
Redox–Flow Sekundärbatterien zeichnen sich dadurch aus, dass sie vor allem in großem 
Leistungs- und Kapazitätsbereich angewendet werden können, da durch die spezielle Lagerung 
und Konstruktion der Batterie eine einfache Dimensionierung möglich ist. Der Elektrolyt wird in 
zwei separaten Tanks gelagert und wird mittels Pumpen durch die Zelle transportiert. Durch diese 
spezielle Lagerung des Elektrolyts in Tanks ist die Skalierung der Batterie im Vergleich zu den 
anderen angeführten Technologien einfacher. Die am häufigsten eingesetzte Technologie ist 
derzeit die Vanadium Redox Flow Zelle. Bei dieser Technologie bestehen die Elektrolyten zum 
einen aus Vanadium Salzen und zum anderen aus Schwefelsäure. Die Elektroden werden zumeist 
aus bipolaren Graphitplatten hergestellt. [50] Neben der Vanadium Redox Flow Technologie 
werden im Rahmen dieses Kapitels noch zwei weitere Technologien detailliert dargestellt: 

• Vanadium Redox Flow 
• Zink-Eisen Redox Flow 
• Zink-Bromid Redox Flow 
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Redox Flow Systeme weisen den großen Vorteil auf, dass Leistung und Kapazität des Systems, 
durch die externe Lagerung des Elektolyts in Tanks unabhängig voneinander skaliert werden 
können. Somit können die Speicher sowohl im Heim- als auch im Netzbetrieb eingesetzt werden. 
Netzdienliche Anlagen sind unter anderem bereits in den 90er Jahren in Japan umgesetzt worden. 
Die Anlagen werden zur Frequenzhaltung eingesetzt. Durch die Reaktionszeit und den hohen 
kurzfristig möglichen Energieoutput ist dieser Speichertyp gut für netzdienliche Anwendungen 
geeignet. [50] 
Zink Eisen Redox Flow Zellen sowie Zink Bromid Redox Flow Zellen weisen einen ähnlichen 
Aufbau wie die Vanadium Redox Flow Zelle auf, sind hinsichtlich der technischen Eigenschaften 
jedoch unterschiedlich. Die Einsatzgebiete bleiben aber dieselben, da auch diese Technologien 
durch die Elektrolytlagerung in Tanks hinsichtlich Leistung und Kapazität individuell anpassbar 
sind. Redox Flow Zellen des Typs Zink Bromid werden bereits im angloamerikanischen Raum 
sowie in Australien zu netzdienlichen Zwecken eingesetzt und Zink Eisen Redox Flow Zellen 
finden bereits in Anlagen im deutschsprachigen Raum Anwendung. [50] Nachteil dieser 
Technologie ist die geringere Energiedichte des Elektrolyts im Vergleich zu anderen 
Batteriespeichertechnologien, wodurch größere Volumina notwendig sind um die gleiche Kapazität 
wie zum Beispiel mit LiFePo4 Batterien zu erzielen. Somit eignet sich diese Batterietechnologie 
zum stationären Einsatz und hat hier gegenüber anderen Technologien den Vorteil, dass eine 
Entladetiefe von bis zu DoD = 100 % möglich ist [56]. Die folgende Tabelle 6 zeigt einen Auszug 
technischer Kennwerte der Redox-Flow Systeme. 

Tabelle 6: Technische Daten Redox-Flow Systeme [56], [57], [58], [45], [48] 

Technische Parameter Einheit   

max. Wirkungsgrad DC/DC % 65 - 90 

max. DoD % 80 - 100 
Zyklenlebensdauer bei DoD (Restkapazität 
80%)  - 1250 - 10000 

Energiedichte Wh / kg 10 bis 33 

dursch. Dichte kg / m³ 550 - 1000 

Nennspannung der Zelle V 1.15 - 2 

Kosten der Kapazität € / Wh 0,4 - 0,8 

Kosten der Leistung € / W ~ 1,4 

Betriebstemperaturbereich °C 10 bis 55 

Lebensdauer Jahre ~ 20 

Reaktionszeit ms < 20 
 

3.3.3 Anforderungen der im Projekt betrachtete Elektrolysetechnologien 
Im Sondierungsprojekt Batterlyser werden die Niedrigtemperaturelektrolyseure des Typs AEC und 
PEMEC betrachtet. Alkalische Elektrolyseure (AEC) verwenden einen wässrigen alkalischen 
Elektrolyten und stellen die am weitesten verbreitete Technologie mit den geringsten 
Investitionskosten dar. AEC gelten als robust und sind bereits in hohen Leistungsklassen 
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verfügbar. Herausforderungen bestehen vor allem bei dynamischer Betriebsweise, da Effizienz 
und Wasserstoffqualität im Teillastbetrieb stark beeinträchtigt sind. Alkalische Elektrolyseure 
haben außerdem einen hohen Platzbedarf im Vergleich zu PEM-Elektrolyseuren. Eine 
Weiterentwicklung von klassischen alkalischen Elektrolyseuren ist die Druckelektrolyse, mit der ein 
besseres dynamisches Verhalten erreicht werden soll. Probleme ergeben sich dabei allerdings bei 
Undichtheiten im System und dem damit verbundenen Austritt des korrosiven Elektrolyts. [59] 

3.3.3.1 Alkalischer Elektrolyseur: 
Ein großer Nachteil der AEC Technologie ist deren geringe Eignung zur dynamischen 
Betriebsführung. Grundsätzlich reagiert der elektrochemische Teil des Systems auf schnelle 
Lastwechsel und kann diesen beinahe verzögerungsfrei folgen. Sprunghafte Veränderungen der 
angelegten Last können jedoch zu schnellen Temperaturänderungen führen was wiederum interne 
Spannungen und mechanischen Stress in den Bauteilen verursacht. Dies kann sich negativ auf die 
Alterung der Anlage auswirken. Die zusätzlichen mechanischen Bauteile rund um den 
elektrochemischen Teil des Systems (Pumpen, Druckregler, etc.) weisen eine langsamere 
Reaktionszeit auf und sind dahingehend die begrenzenden Größen hinsichtlich der Dynamik des 
AEC. Geringen Lastschwankungen im Bereich der Nennlast können die AEC trotz der 
beschriebenen Einschränkungen dynamisch folgen. [59] 
Dem AEC wird Herstellerangaben folgend eine Teillastfähigkeit von 20 – 40 % der Normallast 
zugesprochen. Ein Betrieb in diesem Lastbereich hat negative Auswirkungen auf die Gasqualität. 
In neuen, derzeit in Entwicklung befindlichen Systemen mit Anionenaustauschmembranen wird 
versucht diese Auswirkungen im Teillastbereich zu eliminieren. Der Teillastbetrieb eines 
alkalischen Elektrolyseurs hat aber jedenfalls Wirkungsverluste zur Folge. Weiters wird im 
ausgeschalteten Zustand empfohlen, einen Haltestrom anzulegen um den AEC vor Korrosion zu 
schützen. Es ist somit festzuhalten, dass ein hochdynamischer Betrieb mit häufigen Lastwechseln 
negative Auswirkungen auf den Elektrolyseur hat. Daraus lassen sich folgende Anforderungen an 
einen Batteriespeicher ableiten um einen Elektrolyseur im Betrieb zu unterstützen (Tabelle 7). 
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Tabelle 7: Abgeleitete Anforderungen eines AEC Elektrolyseurs an einen unterstützenden 
Batteriespeicher 

Schnelle Reaktionszeit im Millisekundenbereich um Lastschwankungen zu puffern  

Sicherstellung einer konstanten Spannungsversorgung des Elektrolyseurs um einen Betrieb im 
unteren Teillastbereich (20% PN) zu unterbinden 

Erhaltungsstromversorgung des AEC Elektrolyseurs um Korrosion zu unterbinden 

Unterbindung häufiger Start – Stopp Zyklen durch unterbrechungsfreie Versorgung des 
Elektrolyseurs 

Hohe erreichbare Vollzyklenzahl (> 3000) des Batteriespeichers um eine lange Lebensdauer 
des Gesamtsystems sicherzustellen 

 

3.3.3.2 PEM Elektrolyseur:  
PEM-Elektrolyseure nutzen eine Polymer-Elektrolyt-Membran und sind deutlich kompakter als 
alkalische Elektrolyseure. Der PEM-Elektrolyseur weist eine geringere Anfälligkeit hinsichtlich 
Lastschwankungen auf und kann auf diese beinahe verzögerungsfrei reagieren. Mit einem 
besseren Start-Up Verhalten, schnellerer Reaktion auf Laständerungen und höherer 
Wasserstoffqualität sind PEM-Elektrolyseure somit besser für eine dynamische Betriebsweise 
geeignet. Ebenfalls weist der PEM-Elektrolyseur ein besseres Teillastverhalten auf und kann 
schon bei geringer Teillast (~7% PN) betrieben werden. Somit eignet sich der PEM-Elektrolyseur 
im Vergleich zu AEC-Systemen besser für eine direkte Kopplung mit fluktuierenden Erzeugern. 
[59] 
Im Gegensatz zu AEC werden PEMEC fast ausschließlich als Druckelektrolyseure mit 
Betriebsdrücken von 30 – 100 bar ausgeführt und arbeitet zumeist im Differentialdruckverfahren. 
Das heißt, dass nur die Kathodenseite unter Druck steht und die Anodenseite bei Normaldruck 
betrieben wird. Die hohen Betriebsdrücke und vor allem sprunghafte Änderungen in der 
Druckhaltung können die Lebensdauer des Systems negativ beeinflussen. Maßgebliche 
Herausforderungen für PEM-Elektrolyseure bestehen derzeit noch hinsichtlich der Lebensdauer 
der Membran und der hohen Investitionskosten aufgrund des Einsatzes von Edelmetall-
Katalysatoren wie Platin. Somit lassen sich folgende Anforderungen an einen Batteriespeicher zum 
unterstützenden Betrieb eines PEM Elektrolyseurs ableiten (Tabelle 8). 
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Tabelle 8: Abgeleitete Anforderungen eines PEM Elektrolyseurs an einen unterstützenden 
Batteriespeicher 
Schnelle Reaktionszeit im Millisekundenbereich um Lastschwankungen im unteren 
Teillastbereich des PEM Elektrolyseurs zu puffern  

Sicherstellung einer konstanten Energieversorgung des Elektrolyseurs um einen Betrieb im 
unteren Teillastbereich (7% PN) zu unterbinden 

Konstante Energieversorgung des Elektrolyseurs zur Druckhaltung um häufige Druckbe- und 
Entlastung im Start / Stopp Betrieb zu unterbinden 

Hohe erreichbare Vollzyklenzahl (> 3000) des Batteriespeichers um eine lange Lebensdauer 
des Gesamtsystems sicherzustellen 

 

3.3.4 Kriterienauswahl 
Wie aus der technischen Detaildarstellung ersichtlich, weisen die unterschiedlichen 
Batteriespeichersysteme unterschiedliche Eigenschaften auf und weisen daher für eine Kopplung 
mit den Elektrolyseuren spezifische Vor- und Nachteile auf. Die folgende Clusterung zielt darauf 
ab, diese je nach Technologie einzuordnen und in einer Matrix zusammenzufassen. Anschließend 
wird aus dieser Einordnung ein Fazit gezogen, welche der ausgewählten Technologien für den 
kombinierten Einsatz einem mit Power-to-Gas System (sowohl AEC als auch PEMEC) am besten 
geeignet sind und welche der Batteriespeichertechnologien im weiteren Projektverlauf im Detail 
betrachtet und für die Simulation berücksichtigt werden. 

3.3.4.1 Auswahl der Kriterien 
Folgende Kriterien wurden im Rahmen der Recherche zur Einordnung der 
Batteriespeichertechnologien identifiziert und im Rahmen eines internen Workshops hinsichtlich 
ihrer Eignung diskutiert: 

1. Erreichbare Zyklenzahl in Bezug zur Entladetiefe (DoD) 

2. Nutzbare Kapazität im Bezug zur Betriebsweise 

3. Anfälligkeit auf Umwelteinflüsse 

4. Einsatzbereich / Einsetzbarkeit der Batterie als stationärer Speicher 

5. Verfügbarkeit am Markt 

6. Umweltwirkung der Technologie 

Zu Punkt 1 wurde beurteilt, welche Auswirkungen die Entladetiefe auf die erreichbare Zyklenzahl 
der Batteriesysteme hat. Es wurde bewertet, welche Auswirkungen Entladetiefen von bis zu 100 % 
theoretisch auf das System haben und wie sich dies auf die Lebensdauer (max. mögliche 
Vollzyklen) auswirkt. Abbildung 13 zeigt exemplarisch die Zyklenfestigkeit in Abhängigkeit der 
maximalen Entladetiefe eines Blei-Säure Systems folgend der Berechnung laut IEC896-2. Da von 
einer intermittierenden Belastung der Batteriespeicher im Kombinierten Betrieb mit einem 
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Elektrolyseur auszugehen ist, ist dieses Kriterium ein wichtiger Indikator zur Eignung des 
jeweiligen Batteriespeichersystems. 

 
Abbildung 13: Erreichbare Vollzyklen eines Blei Säure Systems bei unterschiedlichem DoD laut 

IEC896-2 
 
Punkt 2 vergleicht, welchen Einfluss schnelle Lastwechsel und damit einhergehende hohe Lade- 
und Entladegeschwindigkeiten (maximale Lade- und Entladeströme) auf die nutzbare Kapazität 
der Speichersysteme haben. Punkt 3 bewertet die Anfälligkeit der Systeme auf äußere Einflüsse 
wie zum Beispiel die Einsatzfähigkeit bei niedrigen Temperaturen. Punkt 4 führt an, ob die 
Batterietechnologie für den stationären Betrieb geeignet ist oder ob sie in Ihrer Nutzbarkeit auf 
gewisse Anwendungen beschränkt ist. In Punkt 5 wird verglichen, ob und in welchem Umfang die 
betrachteten Batterietechnologien am Markt verfügbar sind. Im letzten Punkt 6 wird beurteilt, 
welchen Einfluss die eingesetzten Materialien der Speichertechnologien auf die Umwelt haben und 
ob spezielle Prozesse z. B. hinsichtlich des Recycling beachtet werden müssen. Die Eigenschaften 
werden den Anforderungen der Power-to-Gas Anlage gegenübergestellt und daraufhin die am 
besten geeigneten Batterietechnologien identifiziert. 

3.3.5 Qualitative Bewertung 
 
Kriterium 1 und 2: Zyklenzahl / Kapazität / Betriebsweise 
Alle angeführten Batterietechnologien erreichen grundsätzlich Zyklenzahlen im Bereich von 2000 
Zyklen bei geregeltem Betrieb. Einige der Technologien, vor allem Blei Säure Systeme, sind 
jedoch Anfällig auf Belastungen mit hohen Lade- und Entladeströmen (C-Raten > 1). Ebenfalls 
erreichen Blei Säure Batterien eine geringere maximale Vollzyklenzahl bei häufiger Entladung auf 
z.B. 20 % Restkapazität verglichen mit anderen Batteriesystemen. Einen Überblick, welche 
Auswirkung dies auf die maximale Zyklenzahl von Bleisäure Batterien hat lässt sich mit Hilfe des 
Standards IEC896-2 abschätzen. [39] Lithium Ionen Systeme sind dahingehend resistenter und 
eine hohe Zyklenzahl lässt sich auch bei häufiger Entladung des Systems erzielen. Bei NiMH und 
NiCd Batterien herrschte im frühen Entwicklungsstadium das Problem des Memoryeffekts vor. 
Dieser Effekt führte dazu, dass die Batterie bei Teilentladung nicht mehr die volle Kapazität bei 
Neubeladung zur Verfügung stellen konnte – dieses technische Problem gilt bei modernen 
Systemen als gelöst. [47] 
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NaS und NaNiCl Systeme hingegen eignen sich für eine tägliche, konstante Zyklisierung, um zum 
einen die Funktion des Speichers aufrecht zu erhalten und um zum anderen durch die entstehende 
innere Reaktionswärme das Temperaturniveau von 250 – 300 °C im Speicher aufrecht zu halten. 
Somit werden diese Speichersysteme bevorzugt als große Netzspeicher ausgeführt, ebenfalls um, 
wie eingehend erklärt, thermische Verluste zu reduzieren. Redox Flow Systeme gelten als 
unempfindlich gegenüber einer häufigen Be- und Entladung, sind jedoch begrenzt durch die 
niedrigen Energiedichte des Elektrolyts. Hersteller geben zum Teil auch Entladetiefen von bis zu 
100 % an. Gespräche mit nationalen Lieferanten und Forschungsergebnisse haben jedoch 
aufgezeigt, dass eine maximale Entladetiefe von 80 % der Lebensdauer des Systems zuträglich 
ist. [57] 

Kriterium 3: Umwelteinflüsse 
Blei Säure Systeme sind hinsichtlich der Umwelteinflüsse empfindlich und eine Lagerung im 
frostfreien Bereich ist anzustreben, da es durch gefrieren des Elektrolyt zu Volumsausdehnungen 
und dahingehend zu einer Beschädigung des Systems kommen kann. Im Vergleich dazu sind vor 
allem NiCd Batterien bis zu sehr tiefen Temperaturen (-40 °C) anwendbar, was den Einsatz im 
Außenbereich auch unter widrigen Bedingungen ermöglicht. NaS und NaNiCl 
Hochtemperatursysteme benötigen eine thermische Entkopplung von der Umgebung, um die 
konstant hohen Betriebstemperaturen aufrecht zu erhalten. Ähnliches gilt für Redox Flow Systeme, 
auch wenn diese keine vergleichbar hohen Temperaturniveaus wie NaS oder NaNiCl Systeme 
erfordern. Trotzdem muss bei diesen Systemen die Einhaltung eines engen Temperaturbandes 
gewährleistet werden, was zumeist eine Einhausung und eine zusätzliche thermische 
Konditionierung des Systems erfordert. 

Kriterium 4: Einsatzbereiche 
Blei Säure Batterien sind je nach Bauweise sowohl für den stationären als auch für den 
instationären Betrieb geeignet und stellen somit ein sehr versatiles System dar. Beispielhaft sei 
hier der Einsatz zur unterbrechungsfreien Spannungsversorgung, im Automobilbereich als 
Starterbatterie oder auch als Speicher in Flurfördersystemen zu nennen. Für den Einsatz in kleinen 
mobilen Anwendungen eignen sich die Systeme durch die geringere Energiedichte und dem 
daraus resultierenden Gewicht im Vergleich zu Lithium Ionen Systemen nur bedingt. Lithium Ionen 
Speicher sowie auch NiCd bzw. NiMH werden häufig in mobilen Anwendungen eingesetzt, wobei 
Nickel basierende Systeme weitgehend von den Lithium Ionen Speichern abgelöst wurden. Des 
Weiteren ist der Einsatz von NiCd durch die Europäische Batterierichtlinie begrenzt. Diese 
Technologie findet z.B. Einsatz in Systemen, die hohe Entladeströme fordern (Power Tools).  
Lithium-Ionen Akkumulatoren finden sowohl in mobilen als auch stationären Anwendungen breiten 
Einsatz. Hier ist Beispielhaft der Einsatz als stationäres Speichersystem im Haushalt, im Automotiv 
Bereich für E-Mobile sowie in mobilen Anwendungen wie Laptops, Mobiltelefonen, etc. zu nennen. 
Redox-Flow Systeme müssen durch die geringe Energiedichte des Elektrolyts großvolumig 
errichtet werden, um entsprechende Kapazitäten zu erreichen. Dies schränkt die Nutzung im 
mobilen Bereich ein. Diese Technologie wird somit im stationären Bereich eingesetzt, hier vor 
allem im mittleren sowie größeren Kapazitätsbereich, zum Beispiel zur Speicherung von Energie 
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im elektrischen Netz. NaS und NaNiCl weisen hier ähnliche Beschränkungen auf. Durch die 
benötigten hohen Betriebstemperaturen ist der mobile Einsatz, obwohl dieser beforscht wurde, 
beschränkt. Dieser Batterietyp eignet sich ebenfalls zum stationären Einsatz in großen 
Kapazitätsbereichen, wie sie zum Beispiel in Japan zum Ausgleich der Energieversorgung im 
elektrischen Netz verwendet werden. 

Kriterium 5: Verfügbarkeit 
Grundsätzlich sind alle Technologien am Markt erhältlich, wobei bei Batterien des Typs NiCd die 
Beschränkungen der europäischen Batterierichtlinie zu beachten sind. Für Blei Säure, Lithium 
Ionen und NiMH Systeme wurde eine sehr gute Verfügbarkeit identifiziert. Für NaS, NaNiCl sowie 
Redox Flow Systeme wurde grundlegend eine gute Verfügbarkeit definiert, bedingt durch die 
Tatsache, dass diese Systeme oftmals in Spezialanwendungen zum Einsatz kommen, muss mit 
einem erhöhten Planungs- sowie Zeitaufwand im Ausschreibungs- und Bestellungsprozess 
gerechnet werden, deshalb wird nur eine gute Verfügbarkeit der Technologien angeführt. 

Kriterium 6: Umweltwirkung 
In der Anwendung und Entsorgung von Blei Säure Systemen ist zu beachten, dass Blei als 
Problemstoff behandelt werden muss und die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer einer 
geordneten Entsorgung sowie Recyclierung zugeführt werden soll. Das gleiche gilt es für NiCd 
Akkumulatoren zu beachten, da diese den Problemstoff Cadmium enthalten. Details zu 
Entsorgungs- und Rücknahmebedingungen werden in Österreich im Rahmen der Verordnung des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die 
Abfallvermeidung, Sammlung und Behandlung von Altbatterien und -akkumulatoren 
(Batterienverordnung) festgeschrieben. [60] 
Bei Lithium Ionen Systemen ist die verarbeitungsbedingte, beschränkte Recyclierbarkeit zu 
beachten. Bei NaS und NaNiCl Batteriesystemen ist die chemische Reaktion zwischen Natrium 
und Schwefel zu beachten, wobei das Reaktionsprodukt für den Menschen gesundheitsschädlich 
ist. Dies ist im Falle einer Beschädigung der Anlage und folgendem Austritt zu beachten. Redox 
Flow Systeme sind hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen bezogen auf den Elektrolyten als nicht 
kritisch einzuordnen. Dies gilt jedoch nicht für Redox Flow Systeme des Typs Zink-Bromid, da das 
enthaltene Bromid einen Problemstoff darstellt. Die folgende Tabelle 9 und Tabelle 10 fassen die 
qualitativen Erkenntnisse in Form einer Matrix zusammen und stellen diese vergleichend 
gegenüber. 
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Tabelle 9: Bewertungsmatrix Teil 1 der betrachteten Batterietechnologien (abgeleitet aus: [42], [43], [44], [39], [41], [40], [45], [49], [51], [52], 
[53], [54], [55], [56], [57], [58], [47], [48], [45]) 

Eigenheiten 
(deskriptiv) Blei Säure  NiCd / NiMH Li-Ionen NaS / NaNiCl Redox Flow  

Zyklenzahl vs. 
DOD 

Zyklenfestigkeit stark von 
der Entladetiefe abhängig 

In der Anfangsphase 
der Technologie 
durch den 
Memoryeffekt 
begrenzt - dieses 
Problem gilt als gelöst 

Erreichbare Zyklenzahl 
weist eine geringe 
Anfälligkeit hinsichtlich 
der Entladetiefe auf. Eine 
Überladung dahingegen 
ist problematisch 

Hohe Zyklenzahl 
kann nur bei 
konstanter 
Zyklisierung erreicht 
werden  

Zyklenzahl ist 
weitgehend 
unabhängig von der 
Entladetiefe 
(Ausnahme Zink-
Bromid Redox Flow) 

Kapazität vs. 
Betriebsweise 

Intensiver Betrieb (hohe 
Lade und Entladeströme) 
beeinflussen die max. 
Kapazität, hohe 
Entladeströme (C1) = 
geringere nutzbare 
Kapazität 

Gut geeignet für 
intensiven Betrieb - 
hohe Entladeströme 
möglich - gut 
einsetzbar in Power 
Tools 

Intensiver Betrieb bei 
konstanten 
Entladeströmen (C1) 
möglich 

Intensiver Betrieb mit 
hohen 
Entladeströmen 
möglich - 
Tiefentladung 
problematisch 

Maximalen 
Entladeströme sind 
begrenzt. Ein 
weiterer 
begrenzender Faktor 
ist die Reaktionszeit 
durch die 
Pumpensysteme 

Kapazität vs. 
Umwelteinflüsse 

Kapazität von der 
Umgebungstemperatur 
abhängig 

Vor allem NiCd 
Systeme sind in 
einem sehr breiten 
Temperaturbereich 
nutzbar (bis -40°C) 

Kapazität von der 
Umgebungstemperatur 
abhängig 

Konstant hohe 
Betriebstemperatur 
nötig (250 - 350°C) 

Positive 
Betriebstemperatur 
nötig (10 - 60°C) 
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Tabelle 10: Bewertungsmatrix Teil 2 der betrachteten Batterietechnologien (abgeleitet aus: [42], [43], [44], [39], [41], [40], [45], [49], [51], 
[52], [53], [54], [55], [56], [57], [58], [47], [48], [45]) 

Eigenheiten 
(deskriptiv) Blei Säure  NiCd / NiMH Li-Ionen NaS / NaNiCl Redox Flow  

Stationär 
einsetzbar Ja Ja Ja Ja Ja 

Verfügbarkeit Sehr gut verfügbar 

NiMH gut verfügbar, 
Verfügbarkeit von 
NiCd in Europa durch 
Richtlinien begrenzt 

Sehr gut verfügbar Gut verfügbar Gut verfügbar 

Umweltwirkung 
Geringe Umweltwirkung 
bei Recycling, Blei ist als 
Problemstoff zu behandeln 

Cadmium ist als 
Problemstoff zu 
behandeln 

Geringe Umweltwirkung 
- beschränkt 
Recyclierbar 

Chemische Reaktion 
zwischen Natrium 
und Schwefel 

Geringe 
Umweltwirkung 
Ausnahme: Zink-
Bromid Redox Flow - 
Brom ist als 
Problemstoff zu 
behandeln 
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3.3.6 Quantitative Bewertung 
Im folgenden Kapitel erfolgt basierend auf den bisherigen qualitativen Aussagen eine quantitative 
Bewertung der ausgewählten Speichertechnologien (Tabelle 11). Es ist anzumerken, dass sich diese 
quantitative Bewertung nur für die Kopplung mit einer Power-to-Gas Anlage bezieht. 
Folgend den technischen und qualitativen Eigenschaften der Batteriesysteme wurden für jedes 
Auswahlkriterium eine Punkteanzahl von 0 bis 10 Punkten vergeben, wobei 0 Punkte einer geringen 
Eignung und 10 Punkte einer sehr guten Eignung entspricht. Mittels dieser Bewertung und der folgenden 
Interpretation wird erläutert welche Batteriespeichersysteme sich am besten für eine Kombination mit 
Power-to-Gas Anlagen eignet und für die Simulation in Arbeitspaket 3 verwendet werden.  
 
Tabelle 11: Quantitative Bewertung der Batteriespeichersysteme abgeleitet aus den technischen Daten und 
der qualitativen Bewertungsmatrix 

 Blei Säure NiCd / NiMH Li-Ionen NaS / NaNiCl Redox Flow 
Zyklenzahl vs. 
DOD 6 10 10 7 7 

Kapazität vs. 
Betriebsweise 8 10 10 8 8 

Kapazität vs. 
Umwelteinflüsse 5 10 8 5 6 

Stationär 
einsetzbar 10 53 10 10 10 

Verfügbarkeit 10 54 10 5 5 

Umweltwirkung 5 2 4 5 6 

Summe 44 42 52 40 42 

 

3.3.7 Eignung der betrachteten Batteriespeichertechnologien 
Grundsätzlich weisen, wie eingehend erwähnt, alle betrachteten Speichertechnologien spezifische Vor- 
und Nachteile auf. Wie zu alkalischen Elektrolyseuren bereits festgehalten, liegen hier die 
Herausforderungen vor allem im Bereich des Teillastbetriebes, da dieser die Qualität und die Effizienz 
der Umwandlung negativ beeinflusst. PEMEC sind besser für einen dynamischen Betrieb geeignet. Trotz 
dieses Vorteils beeinflusst eine dynamische Betriebsweise beide Systeme und sollte nach Möglichkeit 

                                                
3,2 Grundsätzlich sind Nickel basierende Akkumulatoren für den stationären Betrieb geeignet sowie am Markt 
verfügbar – durch die Einschränkungen hinsichtlich der europäischen Batterierichtlinie wurde eine geringere 
Punktezahl angeführt. 
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vermieden werden, was im Widerspruch zur Kopplung mit Erneuerbaren Energiesystemen steht, da 
diese zumeist fluktuierenden Erzeuger sind. 
Die eingesetzte, unterstützende Batterietechnologie sollte somit den Elektrolyseur hinsichtlich der 
Vermeidung des Teillastbetriebs oder des intermittierenden Betriebs mit häufigen Start/Stopp-Zyklen 
möglichst effizient unterstützen. Grundsätzlich würden sich somit alle betrachteten 
Batteriespeichertechnologien zum Einsatz eignen, wie Arbeitspaket 1 mit der Auflistung von realen 
Referenzprojekten bereits darstellt. Trotzdem können spezifische Vor- und Nachteile anhand der 
technischen Eigenschaften und der qualitativen Bewertung definiert werden und bilden somit die 
Grundlage für die quantitative Bewertung und die Auswahl zur weiteren Untersuchung.  
Wie bereits angeführt, eignen sich NaS bzw. NaNiCl Hochtemperatursysteme gut für einen 
kontinuierlichen Betrieb mit täglichen Lade- und Entladezyklen. Ebenfalls ist diese Technologie, auf 
Grund ihrer hohen nötigen Betriebstemperaturen vor allem in großen Leistungsbereichen (Megawatt) gut 
anwendbar. Da hinsichtlich der Elektrolyse jedoch ein breites Leistungsband in den weiteren 
Simulationen betrachtet werden soll und durch die unterschiedlichen, volatilen Lastprofile der einzelnen 
Erzeugungstechnologien nicht von einem streng kontinuierlichen Betrieb ausgegangen werden kann 
sowie Stillstandszeiten des Batteriespeichers nicht auszuschließen sind, lassen sich hier eindeutige 
Nachteile zur Kopplung des Systems mit Elektrolyseuren feststellen. Darin begründet sich die 
Punktevergabe in den Kategorien Zyklenzahl vs. DOD, Kapazität vs. Betriebsweise und Kapazität vs. 
Umwelteinflüsse. NaS und NaNiCl Batterien sind im stationären Bereich einsetzbar, womit in dieser 
Kategorie die volle Punkteanzahl angeführt ist. Da es sich bei NaS und NaNiCl Batterien oftmals um 
Anwendungen im hohen Kapazitätsbereich handelt und ebenfalls zusätzliche Vorkehrungen zur 
Einhaltung der Betriebstemperaturen getroffen werden müssen, wurde in den Kategorien Verfügbarkeit 
und Umweltwirkung die halbe Punktezahl vergeben. (Tabelle 11) 
Redox-Flow Systeme weisen hinsichtlich der Entladetiefe eine geringe Anfälligkeit der nutzbaren 
Kapazität auf und ebenfalls ist die Technologie für intermittierenden Betrieb geeignet. Da die Zink-
Bromid Redox-Flow Batterien hier jedoch Einschränkungen aufweist, werden sieben Punkte in der 
Kategorie Zyklenzahl vs. DOD vergeben. Da die Technologie durch die Pumpsysteme eine hohe 
Reaktionszeit und die Energiedichte des Systems durch die Eigenschaften des Elektrolyten begrenzt ist, 
kann hier von spezifischen Nachteilen gesprochen werden. Daraus ergeben sich acht Punkte in der 
Kategorie Kapazität vs. Betriebsweise. Da der Elektrolyt eine Betriebstemperatur im Bereich von rund 
50°C erfordert, werden in der Kategorie Kapazität vs. Umwelteinflüsse 6 Punkte vergeben. Jedenfalls 
eignet sich die Batterie zum Einsatz im großen Kapazitätsbereich und ebenfalls könnte die 
Speichertechnologie interessant hinsichtlich einer möglichen Betrachtung zur Nutzung der Abwärme der 
Elektrolyseure bei einer etwaigen Kopplung sein. Gegen einen Einsatz dieser Technologie in Kopplung 
mit einem Elektrolyseur spricht vor allem die hohe Reaktionszeit. Bei Zink Bromid Redox-Flow Systemen 
ist die Umweltwirkung des Elektrolyts zu beachten, somit sind in dieser Kategorie 6 Punkte vergeben. 
(Tabelle 11) 
NiCd und NiMH Batterien sind hinsichtlich ihrer Charakteristik ähnlich den Li-Ionen Systemen, NiCd hat 
jedoch den großen Vorteil der Einsatzbarkeit in einem breiten Temperaturspektrum bis hin zu 
Außentemperaturen im Bereich von -40°C. Daraus ergibt sich die volle Punkteanzahl in der Kategorie 
Kapazität vs. Umwelteinflüsse. Ebenfalls ist die Belastbarkeit des Systems mit hohen Strömen als klarer 
Vorteil herauszustreichen, worin sich wiederum die volle Punkteanzahl in den Kategorien Zyklenzahl vs. 
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DOD sowie Kapazität vs. Betriebsweise begründen. Nachteilig im direkten Vergleich zu Li-Ionen 
Systemen sind der geringere Wirkungsgrad von NiMH Batteriesystemen sowie die existierenden 
Einschränkungen zur Nutzung von NiCd Systemen durch die europäische Batterierichtlinie. 
Grundsätzlich ist die Batterietechnologie in einem großen Kapazitätsbereich einsetzbar, jedoch wird die 
Technologie immer weiter durch Li-Ionen Systeme verdrängt. Dies hat zur Folge, dass die Verfügbarkeit 
durch die geringere Nachfrage nach diesem Speichersystem sinkt, was wiederum als Nachteil zu 
nennen ist. Diese Nachteile wurden in den Kategorien Stationär einsetzbar, Verfügbarkeit und 
Umweltwirkung berücksichtigt. (Tabelle 11) 
Li-Ionen Systeme weisen positive Eigenschaften hinsichtlich des hohen Wirkungsgrades und der breiten 
Einsetzbarkeit auf. Ebenfalls ist die Technologie grundsätzlich für den intensiven Betrieb geeignet und 
weist geringe Kapazitätseinbußen bei großen Entladetiefen auf. Dies führt zur vollen Punktezahl in der 
Bewertung der Kategorien Zyklenzahl vs. DOD, Kapazität vs. Betriebsweise, Verfügbarkeit und Stationär 
einsetzbar. Nachteilig ist sicherlich die Beschädigung bei Überladung, dies ist jedoch durch ein 
geeignetes Batteriemanagementsystem zu unterbinden. Des Weiteren ist ein Recycling der Batterien mit 
höheren Aufwänden verbunden als bei vergleichbaren Batteriesystemen, womit sich die Punkteanzahl in 
der Kategorie Umweltwirkung begründet. (Tabelle 11) 
Die Blei-Säure Batterietechnologie ist die am längsten am Markt verfügbare Technologie und ist 
hinsichtlich der unterschiedlichen möglichen Bauweisen gut für ein breites Einsatzfeld geeignet. Daraus 
leitet sich die Vergabe der vollen Punkteanzahl in den Kategorien Stationär einsetzbar und Verfügbarkeit 
ab. Ebenfalls kann die Batterie in unterschiedlichen Betriebsweisen belastet werden, ist jedoch 
empfindlich hinsichtlich Schnellentladung. Eine Eignung für einen intermittierenden Betrieb ist jedoch 
grundsätzlich gegeben. Des Weiteren ist zu beachten, dass die Batterie möglichst Frostfrei gelagert 
wird, um negative Auswirkungen auf den Elektrolyten bei geschlossenen Blei-Säure Batteriesystemen zu 
verhindern. Diese Einschränkungen ergeben die Punkteabzüge in den Kategorien Zyklenzahl vs. DOD, 
Kapazität vs. Betriebsweise und Kapazität vs. Umwelteinflüsse. Ebenfalls sind die Umweltwirkungen von 
Blei zu beachten was wiederum die Punkteanzahl in der Kategorie Umweltwirkung bedingt. (Tabelle 11) 
Positiv sind die bereits große Anzahl an umgesetzten Projekten und die zahlreichen Dokumentationen 
und Erfahrungswerte zu Blei Säure Systemen zu nennen. Ein weiterer positiver Faktor dieser 
Technologie ist der im Vergleich zu anderen Technologien niedrige Marktpreis.  
Aus der Untersuchung lässt sich schließen, dass sich grundsätzlich alle betrachteten Technologien für 
eine weitere Anwendung eignen würden. Da jedoch sowohl Lithium-Ionen als auch Blei-Säure 
Technologien in der Bewertung die höchsten Werte erzielten, werden diese Technologien für die 
weiteren Simulationen und techno-ökonomischen Untersuchungen im Detail betrachtet. 

3.4 Grundlagen der Simulationen und Beschreibung der betrachteten 
Anwendungsfelder 

Für die technische Bewertung der Kombination eines Elektrolyseurs mit einem zusätzlichen 
Batteriespeichersystem wurden Simulationen mit beispielhaften Stromprofilen für ausgewählte 
Anwendungsfelder durchgeführt. Die Simulation der jeweiligen Varianten mit und ohne 
Batteriespeichersystem ermöglicht es, die Einflüsse auf die Wasserstoffproduktion bzw. Vollaststunden, 
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die Effizienz sowie die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen bzw. Lebensdauer des Elektrolyseurs zu 
untersuchen. 
Die technische Bewertung einer Kombination von Elektrolyseur und Batteriespeicher erfolgte in 
folgenden Schritten: 

1. Definition der Anwendungsfälle und aufbereiten der relevanten Stromprofile 
2. Erste Auslegung der Komponenten (Elektrolyseur, Batterie) und Simulation mit einer stark 

vereinfachten Regelstrategie 
3. Auswertung der ersten Ergebnisse und ableiten vom Änderungsbedarf für die weiteren 

Simulationen (unter Einbindung der Ergebnisse aus dem ersten Stakeholder-Workshop) 
4. Anpassung der Regelstrategie, der Dimensionierung der Hauptkomponenten und Erweiterung 

der simulierten Varianten für jedes Anwendungsfeld 
5. Simulation und Auswertung der Ergebnisse 

Die Aufbereitung der Stromdaten, Simulationen der Elektrolyseeinheiten sowie Aufbereitung der 
Ergebnisse wurden vom Energieinstitut an der JKU Linz durchgeführt. Die Simulation der 
Batteriesysteme erfolgte durch die FH Technikum Wien GmbH. 

3.4.1 Beschreibung des Simulationstools für die Elektrolysesysteme „EC-Sim“ 
Das Simulationstool „EC-Sim“ ist ein umfassendes Tool zur optimalen Konfiguration und Berechnung 
von Power-to-Gas Anlagen. Das Tool wurde speziell für das Projekt „wind2hydrogen“ (FFG 
Projektnummer: 843920) entwickelt und für die im Projekt Batterlyser durchgeführten Simulationen 
adaptiert. 
Um den Einfluss der unterschiedlichen Batteriespeichersysteme auf den Betrieb eines Elektrolyseurs zu 
untersuchen, wurde mit dem Tool EC-Sim für die verschiedenen Anwendungsfälle eine 
Zeitreihenanalyse der Leistungsprofile ohne und mit einem zusätzlichen Batteriespeicher durchgeführt. 
Das Tool benötigt zur Simulation unter anderem die Eingangsleistung in den Elektrolyseur in einem 
beliebigen Zeitintervall und sämtliche technische Charakteristika des Elektrolyseurs, wie beispielsweise 
die Nennkapazität, die Kennlinie der Wasserstoffproduktion, die Mindestauslastung (PIdle-Wert [%]), das 
transientes Verhalten und die Leistung vorhandener Nebenverbraucher.  
Aus den eingegebenen Daten wird die gesamte Energieaufnahme, die produzierte Wasserstoffmenge, 
die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen, die Zeit unter der Mindestauslastung und die Betriebszeit des 
Elektrolyseurs berechnet. 
Anhand der simulierten und daraus weiter abgeleiteten Daten erfolgt die technische Bewertung der 
Kombination eines Elektrolyseurs mit einem Batteriespeichersystem. 

3.4.2 Beschreibung des Simulationstools für das Batteriespeichersystem „Batt-Sim“ 
Das Simulationstool „Batt-Sim“ ist ein Tool zur dynamischen Simulation von Batteriespeichern jeglichen 
Typs und wurde im Rahmen des Projekts Batterlyser innerhalb der Programmierumgebung von Matlab 
seitens der FH Technikum Wien entwickelt. Innerhalb des Tools kann der jeweilige zu simulierende 
Batteriespeicher hinsichtlich der in diesem Projekt und dem Projekt „sChameleonstore“ (FFG 
Projektnummer: 843817) recherchierten Kenndaten für Batteriespeichersysteme definiert werden und in 
weiterer Folge können Lastzyklen unter verschiedenen Regelstrategien simuliert werden. Als 
Eingangsdaten dienen in diesem speziellen Projekt z.B. die Energiemengen der Erzeugungsanlagen, die 
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nicht vom Elektrolyseur aufgenommen werden können. Die Regelstrategien, denen die Ein- und 
Ausspeicherungen folgen werden in Kapitel 3.4.3 beschrieben. Als Schnittstelle zwischen den beiden 
Simulationstools werden CSV Imports bzw. Exports genützt. 

3.4.3 Annahmen für die Simulation hinsichtlich der Regelungsstrategie 
Wie bereits eingehend kurz beschrieben, wurde in den Simulationen zuerst eine stark vereinfachte 
Regelstrategie gewählt, welche dann aufgrund der Erkenntnisse aus dem ersten Simulationsdurchlauf 
für die weiteren Simulationen und Auswertungen angepasst wurde. Im Folgenden sind die beiden 
Varianten dargestellt. 

3.4.3.1 Stark vereinfachte Regelstrategie ohne Berücksichtigung einer Mindestauslastung des 
Elektrolyseurs 

Diese Regelungsstrategie stellt die einfachste Form einer Betriebsweise des Elektrolyseurs dar und 
wurde für die ersten Simulationen gewählt. Das Flussdiagramm in Abbildung 14 zeigt das 
Funktionsprinzip dieser vereinfachten Betriebsweise des Elektrolyseurs inkl. Verschaltung mit einem 
Batteriesystem.  
Sobald in dieser Regelstrategie Leistung von der Energiequelle zur Verfügung steht, wird damit der 
Elektrolyseur bis zu seiner Nennleistung versorgt. Ist die von der Stromquelle bereitgestellte Leistung 
größer als die Nennleistung des Elektrolyseurs und ist kein zusätzliches Batteriesystem vorhanden, so 
kann diese nicht genutzt werden. Bei Kombination mit einem Batteriesystem kann zusätzlich die Batterie 
geladen werden, wenn die bereitgestellte Leistung der Energiequelle die Nennleistung des 
Elektrolyseurs übersteigt. Liefert die Energiequelle hingegen keine Leistung oder eine Leistung geringer 
als die Nennleistung des Elektrolyseurs, so stellt die Batterie dem Elektrolyseur Leistung zur Verfügung.  
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P_Q > P_Nenn

SOC < SOC_max

Ja
P_EC = P_Nenn

P_Laden = 0
P_Entladen = 0

Ja

Nein

Nein

P_EC = P_Q
P_Laden = 0

P_Entladen = 0

Nein

P_Q > 0

Ja

SOC > SOC_min
P_EC = 0

P_Laden = 0
P_Entladen = 0

P_EC = P_Entladen
P_Laden = 0

P_Entladen = P_Batt_max

P_Q - P_Nenn < 
P_Batt_max

P_EC = P_Nenn
P_Laden = P_Q – P_Nenn

P_Entladen = 0

P_EC = P_Nenn
P_Laden = P_Batt_max

P_Entladen = 0

Ja

Nein

Ja

Nein

Start

Legende:
P_Q … Leistung der Energiequelle
P_Nenn …Nennleistung des Elektrolyseurs
P_EC … Leistungsinput Elektrolyseur
SOC … aktuelle Ladezustand der Batterie
SOC_min … minimaler Ladezustand der Batterie
SOC_max …maximaler Ladezustand der Batterie
P_Laden … Leistung Batterie Laden
P_Entladen … Leistung Batterie Entladen
P_Batt_max …maximale Entladeleistung der Batterie

 
Abbildung 14. Flussdiagramm für eine vereinfachte Betriebsweise des Elektrolyseurs ohne 

Berücksichtigung der Mindestauslastung; mit Batteriesystem 

Mit dieser vereinfachten Regelstrategie wird der Elektrolyseur immer mit der verfügbaren Leistung aus 
der Stromquelle bzw. aus dem Batteriesystem versorgt. Je nachdem welche Elektrolyseurtechnologie 
eingesetzt wird, kann dieser allerdings erst ab einer bestimmten Mindestauslastung (PIdle) Wasserstoff 
produzieren. Liegt die bereitgestellte Leistung jedoch unter dieser Mindestauslastung, so wird der 
Elektrolyseur nur auf Betriebstemperatur gehalten bzw. produziert Wasserstoff mit einer zu geringen 
Qualität. Die gelieferte Energiemenge kann somit als Verlust gesehen werden. 

3.4.3.2 Regelstrategie mit Berücksichtigung der Mindestauslastung des Elektrolyseurs 
Für die im zweiten Durchlauf durchgeführten Simulationen wurde als Ergänzung die jeweilige 
Mindestauslastung des Elektrolyseurs berücksichtigt. Das daraus resultierende Flussdiagramm für eine 
Kombination von Elektrolyse und Batteriesystem ist in Abbildung 15 dargestellt.  
In dieser Regelstrategie wird dem Elektrolyseur nur dann Leistung von der Energiequelle zur Verfügung 
gestellt, wenn diese die Mindestauslastung (PIdle) übersteigt, ansonsten wird die Batterie geladen. Auch 
die Batterie wird nur entladen, wenn sie die Mindestleistung für den Elektrolyseur bereitstellen kann. 
Ebenfalls erfolgt der Betrieb des Elektrolyseurs, wenn durch Kombination von Batterie und Energiequelle 
die Mindestleistung zur Wasserstoffproduktion sichergestellt wird. 
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Legende:
P_Q … Leistung der Energiequelle
P_Nenn …Nennleistung des Elektrolyseurs
P_EC … Leistungsinput Elektrolyseur
SOC … aktuelle Ladezustand der Batterie
SOC_min … minimaler Ladezustand der Batterie
SOC_max …maximaler Ladezustand der Batterie
P_Laden … Leistung Batterie Laden
P_Entladen … Leistung Batterie Entladen
P_Batt_max …maximale Entladeleistung der Batterie

 
Abbildung 15. Flussdiagramm für eine vereinfachte Betriebsweise des Elektrolyseurs mit Berücksichtigung 

der Mindestauslastung; mit Batteriesystem  

Diese Regelstrategie unterstellt, dass der Elektrolyseur dem zur Verfügung gestellten Leistungsprofil 
direkt folgen kann. Daher wird nur Leistung bereitgestellt, wenn auch die Mindestleistung überschritten 
wird. Verzögerungen durch Einschaltzeiten, die notwendige Produktion eines bestimmten Totvolumens, 
der Aufbau eines eventuell benötigten Betriebsdrucks und die Versorgung im Standby-Betrieb sind 
allerdings nicht berücksichtigt. Diese Regelstrategie ist daher ebenfalls als eine vereinfachte 
Betriebsweise zu verstehen. 

3.4.4 Betrachtete Anwendungsfälle und Stromprofile 
Wie aus den Erfahrungen mit bereits realisierten Power-to-Gas Pilotanlagen hervorgeht, kann die 
Kombination von Elektrolyseur und Batteriesystem grundsätzlich zur Bereitstellung einer autonomen 
Energieversorgung oder für die optimierte Wasserstoffproduktion eingesetzt werden. Im 
Sondierungsprojekt Batterlyser liegt der Fokus auf der bisher noch sehr wenig betrachteten Kombination 
von Batterie und Elektrolyseur zur Optimierung der Wasserstoffproduktion im Sinne einer erhöhten 
Effizienz, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit. Für die Simulationen wurden vier verschiedene 
Anwendungsfälle festgelegt, welche im Folgenden kurz beschrieben sind. Ziel aller Anwendungsfälle ist 
eine möglichst hohe Produktion von Wasserstoff. Eine Erlösoptimierung für den jeweiligen 
Stromerzeuger, z.B. in Form der Einspeisung von erzeugtem Windstrom ist nicht Gegenstand des 
Sondierungsprojektes. Die Erkenntnisse aus dem ersten Simulationsdurchlauf sind bereits in die hier 
beschriebenen Größenordnungen eingeflossen. Dies hatte vor allem Einfluss auf die Dimensionierung 
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des Elektrolyseurs in Anwendungsfall II und III sowie auf die untersuchten Batterietechnologien und -
größen. Eine kurze Zusammenfassung der Erkenntnisse aus dem ersten Simulationsdurchlauf erfolgt im 
Kapitel 2. 
In Anwendungsfall I dient eine Windkraftanlage mit einer Leistung von 2.000 kW als Energiequelle für 
den Elektrolyseur. In den Simulationen wird ein reales Leistungsprofil über ein Jahr mit einer zeitlichen 
Auflösung von 10 Minuten verwendet. Die Nennleistung des Elektrolyseurs wurde mit 500 bzw. 
1.000 kW festgelegt. Dadurch kann in Volllastzeiten der Windkraftanlage zwar nicht die gesamte 
gewonnene elektrische Energie genutzt werden, über das Jahr gesehen wird der Elektrolyseur aber 
deutlich besser ausgelastet, was Vorteile hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit bringt. Je nach 
Simulationsvariante kommt eine Bleibatterie oder eine Li-Ionen Batterie in unterschiedlichen 
Größenklassen zum Einsatz. 
In Anwendungsfall II wird der Elektrolyseur durch eine Photovoltaik-Anlage mit einer Nennleistung 
von 48 kW versorgt. Das reale Leistungsprofil über ein ganzes Jahr steht im Zeitintervall von 15 Minuten 
für die Simulation zur Verfügung. Die Nennleistung des Elektrolyseurs wurde nach Erkenntnissen aus 
dem ersten Simulationsdurchlauf reduziert und mit 12 bzw. 6 kW festgelegt. Die Kombination erfolgt 
wiederum mit einer Blei- oder Li-Ionen-Batterie in unterschiedlichen Größenklassen. 
In Anwendungsfall III wird der Elektrolyseur zur Nutzung der Überschussproduktion einer 
Windkraftanlage eingesetzt. Als Überschuss werden in diesem Fall jene Strommengen bezeichnet, 
welche die Day-Ahead-Prognose der Windkraftanlage übersteigen. Das verwendete Stromprofil wurde 
auf Basis typischer Abweichungen von der Day-Ahead-Prognose in Österreich erstellt und auf eine 
2.000 kW Windkraftanlage skaliert. Dabei ist anzumerken, dass es aufgrund der Verwendung 
aggregierter Daten für Österreich durch Überlagerung verschiedener Windkraftanlagen bereits zu einer 
Glättung der Überschüsse kommt. Eine Einzelanlage kann durchaus höheren Fluktuationen unterliegen. 
Daten zur Überschussproduktion und Abweichung von der Day-Ahead-Prognose einer Einzelanlage 
waren allerdings in diesem Projekt nicht verfügbar. Die maximale Überschussleistung einer 
Windkraftanlage in dieser Größenordnung liegt gemäß skalierter Daten für Österreich bei 1.280 kW. Für 
die Simulationen wurde Aufgrund der Erkenntnisse des ersten Simulationsdurchlaufs ein deutlich 
kleinerer Elektrolyseur mit einer Nennleistung von 160 bzw. 80 kW gewählt. Die Kombination erfolgt 
wiederum mit einer Blei- oder Li-Ionen-Batterie in unterschiedlichen Größenklassen. 
Anwendungsfall IV nutzt elektrischen Strom aus dem öffentlichen Stromnetz und bezieht diesen zu 
Spotmarktpreisen. In Zeiten mit niedrigen Strompreisen wird Strom aus dem Netz bezogen und damit 
sowohl der Elektrolyseur betrieben, als auch die Batterie geladen. In Zeiten mit hohen Spotmarktpreisen 
bezieht der Elektrolyseur den zwischengespeicherten Strom aus der Batterie. Für diesen 
Anwendungsfall wurde ein Elektrolyseur mit einer Nennleistung von 500 kW festgelegt. Liegt der Preis 
unter einer bestimmten Preisgrenze, so wird der Elektrolyseur mit Nennlast betrieben. Auf Basis der 
Ergebnisse aus den ersten Simulationen und dem Stakeholder-Workshop wurde für diesen 
Anwendungsfall zusätzlich ein sogenannter Cash-Speicher untersucht. Dabei wird das öffentliche 
Stromnetz genutzt, um in Zeiten mit sehr hohen Strompreisen Strom aus der Batterie in das Netz 
einzuspeisen und dadurch Erlöse zu generieren. Diese Erlöse können später wiederum für den 
Strombezug in günstigeren Zeiten eingesetzt werden – daher der Begriff Cash-Speicher. 
Tabelle 12 zeigt eine Übersicht zu den Komponenten welche in den verschiedenen Anwendungsfeldern 
und Varianten untersucht wurden. Die Simulationen wurden jeweils für alkalische und PEM-
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Elektrolyseure durchgeführt und betrachten zudem verschiedene Batterietechnologien mit 
unterschiedlicher maximaler Speicherkapazität, maximaler Lade- und Entladeleistung sowie 
Wirkungsgrad des Speichervorgangs (Ein- und Ausspeicherung). 

Tabelle 12. Übersicht zu den untersuchten Anwendungsfällen und Varianten für die Simulationen 

Variante 

Nenn-
leistung 
Energie-

quelle 
[kW] 

Nennleistung 
Elektrolyseur 

[kW] 

Verhältnis 
Elektrolyseur 

zu 
Energiequelle 

Batterie-
technologie 

Max. 
Kapazität 
Batterie-
speicher 

[kWh] 

Max. Lade-
leistung 
Batterie-
speicher 

[C] 

Max. 
Entlade-
leistung 
Batterie-
speicher 

[C] 

Wirkungs-
grad 

Batterie-
speicher 

[%] 

Anwendungsfall I - Produktion von Wasserstoff aus Windstrom 

Ia 
2000 

1000 0,5 
Pb 

400 0,5 0,1 80 
Ib 500 0,25 200 0,5 0,1 80 
Ic 

2000 
1000 0,5 

Pb 
400 0,8 0,8 80 

Id 500 0,25 200 0,8 0,8 80 
Ie 

2000 
1000 0,5 

Li-Ionen 
400 1 1 90 

If 500 0,25 200 1 1 90 

Anwendungsfall II - Produktion von Wasserstoff aus PV-Strom 

IIa 
48 

12 0,25 
Pb 

10 0,5 0,1 80 
IIb 6 0,125 5 0,5 0,1 80 
IIc 

48 
12 0,25 

Pb 
10 0,8 0,8 80 

IId 6 0,125 5 0,8 0,8 80 
IIe 

48 
12 0,25 

Li-Ionen 
10 1 1 90 

IIf 6 0,125 5 1 1 90 

Anwendungsfall III - Produktion von Wasserstoff durch Nutzung von Überschüssen 

IIIa 
1280 

160 0,125 
Pb 

256 0,5 0,1 80 
IIIb 80 0,0625 128 0,5 0,1 80 
IIIc 

1280 
160 0,125 

Pb 
256 0,8 0,8 80 

IIId 80 0,0625 128 0,8 0,8 80 
IIIe 

1280 
160 0,125 

Li-Ionen 
256 1 1 90 

IIIf 80 0,0625 128 1 1 90 

Anwendungsfall IV: Produktion von Wasserstoff mit optimiertem Strombezug 

IVa - 500 - Pb 500 0,5 0,1 80 
IVb - 500 - Pb 500 0,8 0,8 80 
IVc - 500 - Li-Ionen 500 1 1 90 
IVd - 500 - Li-Ionen 500 1 1 90 

Preisgrenzen [€/MWh] 

Var. 
Elektrolyseur - 

Energiebezug aus dem 
Netz 

Batterie - Laden Batterie - Entladen in 
Elektrolyseur  

Batterie - 
Entladen 
in Netz 

IVa x <= 30 x <= 10 30 < x <= 70 x > 70 
IVb x <= 30 x <= 10 30 < x <= 70 x > 70 
IVc x <= 30 x <= 10 30 < x <= 70 x > 70 
IVd x <= 30 x <= 20 30 < x <= 70 x > 70 
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3.5 Ergebnisse der Simulationen 

Für die ersten Simulationen wurde eine vereinfachte Regelstrategie (siehe Kapitel 3.4.3.1) gewählt, 
welche die Mindestauslastung des Elektrolyseurs nicht berücksichtigt. Zudem wurde in der ersten 
Näherung der Elektrolyseur auf Basis der vorhandenen Stromprofile mit 50 % bzw. 25 % der 
Maximalleistung des Stromerzeugers festgelegt. Dies bedeutet bei einer Windkraftanlage mit einer 
Nennleistung von 2.000 kW einen Elektrolyseur mit einer Nennleistung von 1.000 kW bzw. 500 kW. 
Auch die Größe der Batterie wurde für den ersten Simulationsdurchlauf willkürlich festgelegt. Durch die 
Auswertung der ersten Ergebnisse konnten Erkenntnisse hinsichtlich der Dimensionierung gewonnen 
werden, welche dann in den weiteren Simulationen berücksichtigt wurden. Nachfolgend erfolgt eine 
kurze Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse aus dem ersten Simulationsdurchlauf: 

- Insgesamt wird die Effizienz der Anlage bei der angewandten stark vereinfachten Regelstrategie 
durch die Batterie reduziert (spezifischer Stromverbrauch steigt), da die Batterie auch unter der 
Mindestleistung des Elektrolyseurs entladen wird, jedoch kein Wasserstoff produziert wird. 

- Der Elektrolyseur ist in den Anwendungsfeldern II und III zu groß dimensioniert. Dadurch ergeben 
sich geringe Volllaststunden und eine insgesamt geringe Auslastung, was auch eine reduzierte 
Effizienz (bzw. ein erhöhter spezifischer Strombedarf) und vergleichsweise hohe Wasserstoff-
Gestehungskosten zur Folge haben. 

- Die Batterie ist teilweise zu klein dimensioniert (v.a. im Anwendungsfeld IV): geringe bzw. gar 
keine Erhöhung der Wasserstoffproduktion durch die Batterie, da z.B. in Anwendungsfeld IV die 
Entladeleistung der Batterie kleiner war als die für den Elektrolyseur erforderliche 
Mindestauslastung (PIdle) 

Im zweiten Simulationsdurchlauf wurde auf Basis dieser Erkenntnisse die Dimensionierung des 
Elektrolyseurs und der Batterie angepasst und die vereinfachte Regelstrategie erweitert. Die daraus 
resultierende Regelstrategie sowie die Anwendungsfelder und Varianten wurden bereits in Kapitel 3.4.3 
bzw. 3.4.4 dargestellt und dienen als Basis für die Simulationen im Sondierungsprojekt Batterlyser. 
Zur technischen Bewertung der Kombination von Elektrolyseur und Batteriespeichersystem wurden 
verschiedene Simulationen wie die Änderung der Wasserstoffproduktion, der Volllaststunden, der 
Betriebszeiten, des Wirkungsgrads, der Start/Stopp-Zyklen, der Lebensdauer der Batterie und der 
Ladezustand der Batterie, durchgeführt. Diese Simulationsergebnisse werden in den nächsten Kapiteln 
beschrieben. 

3.5.1 Anwendungsfall I – Produktion von H2 aus Windstrom 
In diesem Kapitel werden die Simulationsergebnisse des Anwendungsfalls I – Produktion von 
Wasserstoff aus Windstrom – beschrieben. 

3.5.1.1 Wasserstoffproduktion, Volllaststunden und Wirkungsgrad des Elektrolyseurs 
Dieser Abschnitt behandelt die Änderung der produzierten Wasserstoffmenge, die Volllaststunden und 
den Wirkungsgrad des Elektrolyseurs durch ein zusätzliches Batteriespeichersystem. In Abbildung 16 
wird die produzierte Wasserstoffmenge der unterschiedlichen Varianten ohne und mit 
Batteriespeichersystem sowie deren Änderung in Prozent dargestellt. 
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Abbildung 16: Anwendungsfall I - Wasserstoffproduktion ohne und mit Batteriespeichersystem 

Anmerkung: Variante a, c, e: Nennleistung EC 1.000 kW und Nennkapazität der Batterie 400 kWh; Variante b, d, f: Nennleistung EC 500 kW 
und Nennkapazität der Batterie 200 kWh; Variante a, b: Pb-Batterie schonende Betriebsweise; Variante c, d: Pb-Batterie intensive 

Betriebsweise; Variante e, f: Li-Ionen Batterie 

Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse hinsichtlich geänderter Wasserstoffproduktion durch ein 
zusätzliches Batteriespeichersystem aufgelistet. 

• Die Batterie erhöht die produzierte Wasserstoffmenge bei den alkalischen Elektrolyseuren (1,9 % 
bis 9,7 %) stärker als bei den PEM-Elektrolyseuren (1,2 % bis 2,9 %) 

• Ein um die Hälfte kleinerer Elektrolyseur bedeutet nicht gleichzeitig eine um die Hälfte geringere 
Wasserstoffproduktion. Ein Elektrolyseur mit 500 kW produziert im Durchschnitt etwa 63 % der 
Wasserstoffmenge eines Elektrolyseurs mit 1.000 kW. 

• Sowohl beim PEM-Elektrolyseur als auch beim alkalischen Elektrolyseur führt der 
Batteriespeicher bei den verhältnismäßig größeren Elektrolyseuren (Variante Ia, Ic und Ie) zu 
einer größeren Steigerung der Wasserstoffproduktion als bei den kleineren Elektrolyseuren 
(Variante Ib, Id und If). 

• Die Li-Ionen Batterie (Varianten Ie und If) führt zur größten Steigerung der 
Wasserstoffproduktion. Ebenfalls führt die intensive Betriebsweise der Blei-Batterie zu einer 
größeren Änderung als die schonende Betriebsweise.  

• Sowohl bei der PEM-Elektrolyse (2,9 %) als auch bei der alkalischen Elektrolyse (9,7 %) führt 
das Batteriespeichersystem der Variante Ie (Li-Ionen Batterie mit einer maximalen Lade- bzw. 
Entladeleistung von 1C) zur größten Steigerung der Wasserstoffproduktion. 

Volllaststunden: 
Ebenso wie die Wasserstoffproduktion, ändern sich durch das zusätzliche Batteriespeichersystem in 
ähnlicher Weise die Volllaststunden des Elektrolyseurs. Bei der Auslegung des Elektrolyseurs auf 50 % 
der Nennleistung der Energiequelle (1.000 kW) werden Volllaststunden von rund 4.400 h und bei der 
Auslegung auf 25 % der Nennleistung (500 kW) etwa 5.400 h erreicht, wobei die PEM-Elektrolyse 
geringfügig höhere Volllaststunden aufweist als die alkalische Elektrolyse. Durch das zusätzliche 
Batteriespeichersystem steigen die Volllaststunden bei der PEM-Elektrolyse um 1,2 % bis 3,0 %. Die 

74
39

93

46
96

67

74
99

86

47
36

91

75
29

94

47
55

17

74
26

15

47
90

42

78
45

38

49
48

90

79
00

46

49
74

27

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000

1000000

I a I b I c I d I e I f I a I b I c I d I e I f

Än
de

ru
ng

 in
 P

ro
ze

nt

W
as

se
rs

to
ffp

ro
du

kt
io

n 
[N

m
³]

Anwendungsfall

ohne Batterie mit Batterie Änderung

PEMEC AEC



Energieforschungsprogramm - 1. Ausschreibung 
K l i m a-  un d  E n e r g i e fo n d s  d es  B u n de s  –  A b w i ck l un g  d u r ch  d i e  Ö s t e r r e i c h i sc h e  F o rs ch u n gs fö r d e r u n gs g es e l l s ch a f t  F F G  
 
 

 Seite 55 von 128 

größte Steigerung wird in Variante Ie (Li-Ionen Batterie) erreicht. Bei der alkalischen Elektrolyse erhöhen 
sich die Volllaststunden stärker. Die Steigerung liegt hier bei 1,9 % bis 10,5 %, wobei wiederum die 
Erhöhung in Variante Ie (Li-Ionen Batterie) am höchsten ist. 

Wirkungsgrad: 
Durch die Kombination des Elektrolyseurs mit einer Batterie wird auch der Wirkungsgrad des 
Elektrolyseurs beeinflusst. Der Wirkungsgrad ändert sich nur geringfügig und wird in fast allen Varianten 
verringert (PEMEC 0 % bis -0,12 %, AEC 0 % bis -0,73 %). Der Grund dafür liegt darin, dass die Batterie 
nicht die volle Nennleistung des Elektrolyseurs bereitstellen kann und somit dieser öfter im 
Teillastbereich betrieben wird. Die PEM-Elektrolyseure besitzen durchschnittlich einen Wirkungsgrad 
von etwa 60,4 % (EC mit 1.000 kW) bzw. 61,7 % (EC mit 500 kW). Einen höheren Wirkungsgrad 
erreichen die alkalischen Elektrolyseure mit durchschnittlich 63,8 % bzw. 64,1%. Die höchsten 
Wirkungsgrade erzielen die PEM-Elektrolyseure in den Varianten Ib, Id und If und der alkalische 
Elektrolyseur in Variante Ib. Sowohl bei der PEM-Elektrolyse als auch bei der alkalischen Elektrolyse 
ergibt sich der niedrigste Wirkungsgrad in Variante Ie. Somit verhalten sich die Wirkungsgrade 
umgekehrt zur Erhöhung der Wasserstoffproduktion, die in den Varianten Ie am stärksten erhöht werden 
konnten. Folgend diesen Ergebnissen ist anzumerken, dass der Batteriespeicher hinsichtlich der 
Optimierung des Wasserstoffoutputs simuliert wurde und das Augenmerk nicht direkt auf die 
Wirkungsgradsteigerung gelegt wurde. Um eine Wirkungsgradsteigerung und eine dadurch kurzfristige 
Vollversorgung des Elektrolyseurs sicherzustellen benötigt es hohe Entladeleistungen die der 
Idealleistung des Elektrolyseurs entsprechen. Diese können nur bedingt von den betrachteten 
Batteriespeichersystemen zur Verfügung gestellt werden. 

3.5.1.2 Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs 
Ein zusätzliches Batteriespeichersystem hat einen Einfluss auf die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des 
Elektrolyseurs. Einerseits wird eine kurzzeitige Pufferung von Erzeugungsspitzen sowie eine Glättung 
des Strominputs aus Windkraftanlagen ermöglicht. Dadurch kann die Degradation des Elektrolyseurs 
verringert und die Lebensdauer erhöht werden. Andererseits kann der Elektrolyseur auch dann betrieben 
werden, wenn kein Strominput seitens der Energiequelle zur Verfügung steht, wodurch sich die Anzahl 
der Start/Stopp-Zyklen möglicherweise erhöht. Großen Einfluss auf die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen 
hat die Regelstrategie des Elektrolyseurs in Kombination mit dem Batteriespeichersystem. In den hier 
durchgeführten Simulationen wurde eine vereinfachte Regelstrategie, siehe Kapitel 3.4.3.2, verwendet, 
womit die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen vom Realbetrieb abweichen können. 
In Abbildung 17 wird die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs pro Jahr ohne und mit 
Batteriespeichersystem sowie deren Änderung wiedergegeben. 
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Abbildung 17: Anwendungsfall I - Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs pro Jahr ohne und mit 

Batteriespeichersystem und deren Änderung 
Anmerkung: Die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen basieren auf Leistungsdaten mit einer Auflösung von 10 Minuten. 

Variante a, c, e: Nennleistung EC 1.000 kW und Nennkapazität der Batterie 400 kWh; Variante b, d, f: Nennleistung EC 500 kW und 
Nennkapazität der Batterie 200 kWh; Variante a, b: Pb-Batterie schonende Betriebsweise; Variante c, d: Pb-Batterie intensive Betriebsweise; 

Variante e, f: Li-Ionen Batterie 

Die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen wird nur in Variante PEMEC Ib (um etwa 4 %) reduziert. Bei allen 
anderen Varianten wird die Anzahl durch das Batteriespeichersystem zum Teil deutlich, bis um das 4-
fache, erhöht. Beim Einsatz der Blei-Batterie in schonender Betriebsweise (Varianten Ia und Ib), d.h. mit 
einer geringen Lade- und Entladeleistung, kommt es zur Reduktion bzw. zu einer vergleichsweise 
geringen Erhöhung der Ein/Aus-Zyklen des Elektrolyseurs. Die Batterie kann hier selten die erforderliche 
Leistung bereitstellen, die zum Einschalten des Elektrolyseurs führt. Hingegen besitzt die Batterie in den 
Varianten Ic und Id (intensive Betriebsweise der Blei-Batterie) bzw. in den Varianten Ie und If (Li-Ionen 
Batterie) eine ausreichende Entladeleistung, um den Elektrolyseur zusätzlich in Betrieb zu nehmen. 
Dadurch steigt die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen deutlich an. Beim Vergleich der beiden 
Elektrolysetechnologien führt das zusätzliche Batteriespeichersystem beim alkalischen Elektrolyseur zu 
einer stärkeren Erhöhung der Start/Stopp-Zyklen als beim PEM-Elektrolyseur. 

3.5.1.3 Batterie – Ladezustand und Lebensdauer 
Um Aussagen über die optimale Dimensionierung der Batterie treffen zu können, wurde eine 
Berechnung des Ladezustands im Betrachtungszeitraum von einem Jahr durchgeführt, siehe Abbildung 
18. 
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Abbildung 18: Anwendungsfall I - Ladezustand der Batterie im Betrachtungszeitraum von einem Jahr 

Anmerkung: Variante a, c, e: Nennleistung EC 1.000 kW und Nennkapazität der Batterie 400 kWh; Variante b, d, f: Nennleistung EC 500 kW 
und Nennkapazität der Batterie 200 kWh; Variante a, b: Pb-Batterie schonende Betriebsweise; Variante c, d: Pb-Batterie intensive 

Betriebsweise; Variante e, f: Li-Ionen Batterie 

Die eingesetzten Batterien sind lange Zeit im Jahr (rund 20 % bis 45 %) vollgeladen. Besonders in den 
Varianten Ib, Id und If, hier beträgt das Verhältnis Nennleistung Elektrolyseur zu Nennleistung 
Energiequelle 0,25 und die maximale Batteriekapazität 200 kWh, sind die Batterien länger als ein Drittel 
vollgeladen und können somit in dieser Zeit keine Energie mehr aufnehmen. Um die 
Wasserstoffproduktion bzw. die Volllaststunden des Elektrolyseurs durch das zusätzliche 
Batteriespeichersystem weiter zu steigern, wäre eine weitere Erhöhung der Batteriekapazität sinnvoll. 
Durch die deutlich höhere maximale Entladeleistung der Batteriespeicher in den Varianten Ic und Id 
(Entladeleistung 0,8C) bzw. Ie und If (Entladeleistung 1C) gegenüber den Varianten Ia und Ib 
(Entladeleistung 0,1C), kann die Batterie mehr Energie an den Elektrolyseur liefern und ist dadurch auch 
schnell wieder entladen. Daher ergeben sich lange Zeiten in denen sich die Batterie im minimalen 
Ladezustand befindet. Im Sinne der Erhöhung der Wasserstoffproduktion wäre auch in diesen Varianten 
eine Batterie mit einer größeren Nennkapazität zweckmäßig. Hingegen reicht bei den Blei-Batterien in 
schonender Betriebsweise oftmals die Entladeleistung nicht aus um die geforderte Energiemenge 
bereitzustellen, womit sich diese Batterien die meiste Zeit im Teilladezustand befinden. Das hat 
zusätzlich den Nachteil, dass nur ein Bruchteil der Nennkapazität eingespeichert werden kann, wenn 
Energie zur Verfügung steht. 
Wie intensiv ein Batteriespeicher genutzt wird, spiegelt sich in seiner Lebensdauer wieder. Zusätzlich 
hängt die erreichbare Lebensdauer von der eingesetzten Batterietechnologie ab. Die in Abbildung 19 
dargestellte Lebensdauer der Batteriespeichersysteme wurde aus der zyklischen Lebensdauer der 
jeweiligen Batterie und der Anzahl der Vollzyklen berechnet. 

8,
1

2,
5

39
,3

28
,5 46

,9

35
,5

0,
2

0,
0 14

,5

10
,6 30

,6

23
,5

72
,3

62
,5

40
,7

36
,2

28
,8

24
,5

58
,4

55
,6

65
,4

53
,8

45
,1

36
,5

19
,6

35
,0 20

,0

35
,3 24

,3

40
,0

41
,5

44
,4

20
,2

35
,6 24

,3

40
,0

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

I a I b I c I d I e I f I a I b I c I d I e I f

Pr
oz

en
t d

er
 Z

ei
t i

m
 J

ah
r

Anwendungsfall

Batterie leer Batterie teilgeladen Batterie voll geladen

PEMEC AEC



Energieforschungsprogramm - 1. Ausschreibung 
K l i m a-  un d  E n e r g i e fo n d s  d es  B u n de s  –  A b w i ck l un g  d u r ch  d i e  Ö s t e r r e i c h i sc h e  F o rs ch u n gs fö r d e r u n gs g es e l l s ch a f t  F F G  
 
 

 Seite 58 von 128 

 
Abbildung 19: Anwendungsfall I – Lebensdauer der Batteriespeichersysteme in Jahre 

Anmerkung: Variante a, c, e: Nennleistung EC 1.000 kW und Nennkapazität der Batterie 400 kWh; Variante b, d, f: Nennleistung EC 500 kW 
und Nennkapazität der Batterie 200 kWh; 

Die Blei-Batterien in schonender Betriebsweise haben mit rund 9 Jahren die vergleichsweise längste 
Lebensdauer. Werden die Blei-Batterien jedoch mit einer hohen Lade- und Entladeleistung betrieben 
(intensive Betriebsweise) reduziert sich die Lebensdauer sehr stark, auf etwa 5 Jahre in Kombination mit 
einem PEM-Elektrolyseur und etwa 3 Jahre mit einem alkalischen Elektrolyseur. Die Li-Ionen Batterien 
erreichen in Kombination mit PEM-Elektrolyseuren eine ähnliche Lebensdauer von etwa 9 Jahren wie 
die Blei-Batterien in schonender Betriebsweise. Beim Betrieb einer Li-Ionen Batterie mit einem 
alkalischen Elektrolyseur sinkt hingegen die Lebensdauer um etwa die Hälfte, auf rund 4 Jahre, ab. 
Tendenziell weisen die Batteriespeicher in Kombination mit einem alkalischen Elektrolyseur eine 
vergleichsweise geringere Lebensdauer auf, als in Kombination mit einem PEM-Elektrolyseur. 

3.5.2 Anwendungsfall II – Produktion von Wasserstoff aus Photovoltaik-Strom 
Im Anwendungsfall II – Produktion von Wasserstoff aus Photovoltaik Strom – wird der Elektrolyseur 
direkt von eine PV-Anlage gespeist. Zusätzlich stellt das Batteriespeichersystem Energie zur 
Wasserstoffproduktion zu Verfügung. 
In den folgenden Abschnitten erfolgt die Beschreibung der Simulationsergebnisse des Anwendungsfalls 
II, die als Basis für die technische Bewertung dienen. 

3.5.2.1 Wasserstoffproduktion, Volllaststunden und Wirkungsgrad 
Das zusätzliche Batteriespeichersystem beeinflusst durch die bereitgestellte Energie die produzierbare 
Wasserstoffmenge des Elektrolyseurs, siehe Abbildung 20. 
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Abbildung 20: Anwendungsfall II - Wasserstoffproduktion ohne und mit Batteriespeichersystem 

Anmerkung: Variante a, c, e: Nennleistung EC 12 kW und Nennkapazität der Batterie 10 kWh; Variante b, d, f: Nennleistung EC 6 kW und 
Nennkapazität der Batterie 5 kWh; Variante a, b: Pb-Batterie schonende Betriebsweise; Variante c, d: Pb-Batterie intensive Betriebsweise; 

Variante e, f: Li-Ionen Batterie 

Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse hinsichtlich geänderter Wasserstoffproduktion durch ein 
zusätzliches Batteriespeichersystem aufgelistet. 

• Die Batterie erhöht die Wasserstoffproduktion in allen Varianten der alkalischen Elektrolyse (4 % 
bis 14 %) stärker als bei PEM-Elektrolyse (3,3 % bis 7,2 %) 

• Sowohl beim PEM-Elektrolyseur als auch beim alkalischen Elektrolyseur führt der 
Batteriespeicher beim verhältnismäßigen größeren Elektrolyseur (Variante IIa, IIc und IIe) zu 
einer größeren Steigerung der Wasserstoffproduktion als bei den kleineren Elektrolyseuren 
(Variante IIb, IId und IIf). 

• Die Li-Ionen Batterie (Varianten IIe und IIf) führt zur größten Steigerung der 
Wasserstoffproduktion. Ebenfalls führt die intensive Betriebsweise der Blei-Batterie zu einer 
größeren Änderung als die schonende Betriebsweise. 

Volllaststunden: 
Die Volllaststunden des Elektrolyseurs steigen durch das zusätzliche Batteriespeichersystem bei einem 
alkalischen Elektrolyseur (4,0 % bis 14,6 %) stärker als bei einem PEM-Elektrolyseur (3,4 % bis 7,1 %). 
In den Varianten IIe und IIf, hier wird eine Li-Ionen Batterie eingesetzt, konnten die besten Ergebnisse 
hinsichtlich Steigerung der Volllaststunden erzielt werden. Hingegen erfolgt durch eine Blei-Batterie 
(Varianten IIa und IIb) die verhältnismäßig geringste Anhebung. 
Durchschnittlich ergeben sich bei der Auslegung des Elektrolyseurs auf 25 % bzw. 12,5 % der 
Nennleistung der Energiequelle Volllaststunden von rund 2.500 h bzw. 3.100 h, wobei die PEMEC 
geringfügig höhere Volllaststunden erreicht als die AEC. 

Wirkungsgrad: 
Bei der alkalischen Elektrolyse (etwa 64,1 %) werden durchschnittlich höhere Wirkungsgrade erzielt als 
bei der PEM-Elektrolyse (etwa 60,8 %). Der Unterschied zwischen dem verhältnismäßig größeren 
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Elektrolyseur und dem kleinere ist bei der PEM–Technologie deutlicher ausgeprägt als bei der 
alkalischen. Durch das zusätzliche Batteriespeichersystem kommt es in allen Varianten der alkalischen 
Elektrolyse zu einer Reduktion des Wirkungsgrads um bis zu 0,35 %, weil durch die Batterie aufgrund 
der geringen Leistung der Elektrolyseur oftmals im schlechteren Wirkungsgradbereich betrieben wird. 
Bei der PEM-Elektrolyse verringert sich der Wirkungsgrad bei Kombination mit einer Blei- Batterie in 
schonender Betriebsweise geringfügig (um etwa 0,15 %). Durch eine intensive betriebene Blei- Batterie 
oder einer Li-Ionen Batterie kann der Wirkungsgrad um rund 0,1 % leicht gesteigert werden. Dies liegt 
darin begründet, dass eine Li-Ionen Batterie (Entladeleistung 1C) oder eine intensive betriebene Blei-
Batterie (Entladeleistung 0,8C) dem Elektrolyseur eine vergleichsweise höher Leistung zur Verfügung 
stellen kann, als eine Blei-Batterie in schonender Betriebsweise (Entladeleistung 0,1C). Dadurch kann 
der Elektrolyseur in einem optimaleren Wirkungsgradbereich betrieben werden, was zu einer Erhöhung 
des Gesamtwirkungsgrad führt. Der PEM-Elektrolyseur erzielt in Variante IIf und der alkalische 
Elektrolyseur in Variante IIb den besten Wirkungsgrad. Die niedrigsten Wirkungsgrade ergeben sich in 
Variante PEMEC IIa und AEC IIc. Auch in diesem Fall ist anzugeben, dass die gewählte 
Simulationsstrategie der Steigerung des Wasserstoffoutputs und nicht der Wirkungsgradoptimierung 
folgt. 

3.5.2.2 Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs 
Die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs haben einen großen Einfluss auf die erreichbare 
Lebensdauer des Elektrolyseurs. Die Versorgung des Elektrolyseurs mit einer erneuerbaren 
Energiequelle, hier mit einer PV-Anlage, führt aufgrund der hohen Volatilität zu einer großen Anzahl von 
Start/Stopp-Zyklen. Durch die zusätzliche Batterie soll, wenn möglich, die Anzahl reduziert werden, um 
die Lebensdauer des Elektrolyseurs zu erhöhen. Die Simulationsergebnisse zur Anzahl der Start/Stopp-
Zyklen des Elektrolyseurs pro Jahr ohne und mit Batteriespeichersystem sind in Abbildung 21 
dargestellt. 
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Abbildung 21: Anwendungsfall II - Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs pro Jahr ohne und mit 

Batteriespeichersystem 
Anmerkung: Die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen basieren auf Leistungsdaten mit einer Auflösung von 15 Minuten. 

Variante a, c, e: Nennleistung EC 12 kW und Nennkapazität der Batterie 10 kWh; Variante b, d, f: Nennleistung EC 6 kW und Nennkapazität der 
Batterie 5 kWh; Variante a, b: Pb-Batterie schonende Betriebsweise; Variante c, d: Pb-Batterie intensive Betriebsweise; Variante e, f: Li-Ionen 

Batterie 

In Variante PEMEC IIa (-1,3 %) und IIb (-0,5 %) sowie AEC IIb (-8,1 %) kann die Anzahl der Start/Stopp-
Zyklen durch ein Batteriespeichersystem reduziert werden. Hier wird eine Blei- Batterie in schonender 
Betriebsweise, d.h. mit einer geringen Lade- sowie Entladeleistung, verwendet. In allen anderen 
Varianten erhöht sich die Anzahl der Zyklen zum Teil erheblich, im Fall AEC IIe beispielsweise um das 
3-fache. Allerdings führt die schonende Betriebsweise der Blei-Batterien in den Varianten IIa und IIb nur 
zu einer geringfügigen Steigerung der Wasserstoffproduktion, siehe Kapitel 3.5.2.1. Besonders bei den 
alkalischen Elektrolyseuren in Kombination mit einer Blei-Batterie in intensiver Betriebsweise (IIc und IId) 
oder einer Li-Ionen Batterie (IIe und IIf) wird die Anzahl der Start/Stopp Zyklen deutlich erhöht. 
Bei den hier durchgeführten Simulationen führt die Batterie nicht zu dem gewünschten Ergebnis, einer 
deutlichen Reduktion der Anzahl der Start/Stopp-Zyklen. Mit einer optimierten Regelstrategie könnten 
eventuell die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. Eine Erklärung dazu ist in Kapitel 3.4.3 und 
Kapitel 3.6.1.2 zu finden. 

3.5.2.3 Batterie – Ladezustand und Lebensdauer 
Durch die Berechnung der Dauer des jeweiligen Ladezustands können Aussagen über eine sinnvolle 
Dimensionierung des Batteriespeichers abgeleitet werden, siehe Abbildung 22.  
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Abbildung 22: Anwendungsfall II - Ladezustand der Batterie im Betrachtungszeitraum von einem Jahr 

Anmerkung: Variante a, c, e: Nennleistung EC 12 kW und Nennkapazität der Batterie 10 kWh; Variante b, d, f: Nennleistung EC 6 kW und 
Nennkapazität der Batterie 5 kWh; Variante a, b: Pb-Batterie schonende Betriebsweise; Variante c, d: Pb-Batterie intensive Betriebsweise; 

Variante e, f: Li-Ionen Batterie 

Die in der Simulation verwendeten Batterien sind etwa 9 % bis 20 % der Zeit im Jahr vollgeladen, die 
meiste Zeit teilgeladen (54 % bis 90 %) und teilweise bis zu etwa 26 % leer. Vor allem würde eine 
Erhöhung der Speicherkapazität, besonders bei den Varianten IIb, IId und IIf sinnvoll sein um die Zeiten 
des vollgeladenen Zustands zu reduzieren. Dadurch könnte eine weitere Steigerung der 
Wasserstoffproduktion bzw. der Volllaststunden des Elektrolyseurs erfolgen. 
Durch die geringe Entladeleistung der Batterie in den Varianten IIa und IIb, ist die Batterie nur für kurze 
Zeit im Jahr leer. Die Entladeleistung der Batterie reicht demnach meistens nicht aus, um die 
Mindestleistung des Elektrolyseurs bereitzustellen. Daher kommt es zu keiner Entladung der Batterie, 
wodurch diese dann den Großteil der Zeit teilgeladen bleibt und dem Gesamtsystem keinen 
Zusatznutzen bringt. Batterien mit einer hohen Entladeleistung (Varianten IIc bis IIf) sind teilweise bis zu 
einem Viertel der Zeit im Jahr leer, da sie oft entladen werden. Sie können den Elektrolyseur 
unterstützen und dem Gesamtsystem hinsichtlich erhöhter Wasserstoffproduktion einen Vorteil bringen. 
Die erreichbare Lebensdauer der eingesetzten Batterien hängt vor allem von der Intensität der Nutzung 
und der Batterietechnologie ab, siehe Abbildung 23. 
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Abbildung 23: Anwendungsfall II – Lebensdauer der Batteriespeichersysteme in Jahre 

Anmerkung: Variante a, c, e: Nennleistung EC 12 kW und Nennkapazität der Batterie 10 kWh; Variante b, d, f: Nennleistung EC 6 kW und 
Nennkapazität der Batterie 5 kWh 

Die geringste Lebensdauer in diesem Anwendungsfall besitzt die Blei-Batterien (rund 8 Jahre in 
Kombination mit einem PEMEC und 6 Jahre mit einem AEC), wenn diese mit einer hohen Lade- und 
Entladeleistung (intensive Betriebsweise) betrieben wird. In schonender Betriebsweise weisen die Blei-
Batterien, je nach Variante, eine Lebensdauer von etwa 12 bis 16 Jahren auf. Eine etwas geringere 
Lebensdauer von etwa 9 bis 14 Jahren erreichen die Li-Ionen Batterien. Bei den alkalischen 
Elektrolyseuren besitzen die Batterien mit einer hohen Lade- und Entladeleistung eine etwas geringere 
Lebensdauer als bei den PEM-Elektrolyseuren. 

3.5.3 Anwendungsfall III – Produktion von Wasserstoff durch Nutzung von Überschüssen einer 
Windkraftanlage 

Im Anwendungsfall III – Produktion von Wasserstoff durch Nutzung von Überschüssen einer 
Windkraftanlage – wird der Elektrolyseur mit den Überschüssen einer Windkraftanlage betrieben. Somit 
kann ein Abschalten verhindert und mit dem Überschussstrom ein erneuerbarer Energieträger 
hergestellt werden. 
In den folgenden Abschnitten werden die Simulationsergebnisse zur technischen Bewertung der 
Kombination von einem Elektrolyseur mit einem Batteriespeichersystem beschrieben. 

3.5.3.1 Wasserstoffproduktion, Volllaststunden und Wirkungsgrad 
Durch die Kombination des Elektrolyseurs mit einer Batterie kommt es aufgrund der zusätzlichen 
bereitgestellten Energie zu einer Erhöhung der Wasserstoffproduktion, siehe Abbildung 24. 
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Abbildung 24: Anwendungsfall III - Wasserstoffproduktion ohne und mit Batteriespeichersystem 

Anmerkung: Variante a, c, e: Nennleistung EC 160 kW und Nennkapazität der Batterie 256 kWh; Variante b, d, f: Nennleistung EC 80 kW und 
Nennkapazität der Batterie 128 kWh; Variante a, b: Pb-Batterie schonende Betriebsweise; Variante c, d: Pb-Batterie intensive Betriebsweise; 

Variante e, f: Li-Ionen Batterie 

Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse hinsichtlich geänderter Wasserstoffproduktion durch ein 
zusätzliches Batteriespeichersystem aufgelistet. 

• Die Wasserstoffproduktion wird je nach Variante und Elektrolysetechnologie um 5,1 % bis 18,8 % 
gesteigert 

• In allen Varianten, außer in IIIb, wird die Wasserstoffproduktion durch einen Batteriespeicher in 
Kombination mit einem alkalischen Elektrolyseur (5,1 % bis 18,8 %) stärker erhöht als mit einem 
PEM-Elektrolyseur (7,1 % bis 16,8 %)  

• Bei den verhältnismäßig kleineren Elektrolyseuren erfolgt eine stärkere Erhöhung der 
Wasserstoffproduktion, als bei den größeren (ausgenommen davon ist Variante AEC IIIa bzw. 
IIIb) 

• Die Li-Ionen Batterie (Varianten IIIe und IIIf) führt zur größten Steigerung der 
Wasserstoffproduktion. Ebenfalls führt die intensive Betriebsweise der Blei-Batterie zu einer 
größeren Änderung als die schonende Betriebsweise. 

• Die Li-Ionen Batterien (IIIe und IIIf) zeigen einen höheren Nutzen als Blei-Batterien. Grund dafür 
sind die höheren Lade- und Entladeleistungen. 

• Es besteht ein großer Unterschied hinsichtlich der Erhöhung der Wasserstoffproduktion zwischen 
den Blei-Batterien in schonender und intensiver Betriebsweise. 

Volllaststunden: 
Das zusätzliche Batteriespeichersystem steigert die Volllaststunden je nach Variante des alkalischen 
Elektrolyseurs um rund 5 % bis 19 % und des PEM-Elektrolyseurs um rund 9 % bis 17 %. Die größte 
Steigerung erzielt die Li-Ionen Batterie (Varianten IIIe und IIIf), wobei die intensiv betriebene Blei-
Batterie (Varianten IIIc und IIId) eine ähnliche Steigerung erreicht. Mit der schonend betriebenen Blei-
Batterie, d.h. eine geringe Lade- und Entladeleistung (Varianten IIIa und IIIb), kommt es vergleichsweise 
zur geringsten Anhebung der Volllaststunden. Bei der Auslegung des Elektrolyseurs auf 12,5 % der 
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Nennleistung der Energiequelle ergeben sich mit einem zusätzlichen Batteriespeichersystem 
durchschnittlich rund 2.400 Volllaststunden und bei der Auslegung auf 6,25 % rund 3.000 
Volllaststunden. 

Wirkungsgrad: 
Der Wirkungsgrad der alkalischen Elektrolyseure (durchschnittlich etwa 64,1 %) ändert sich durch das 
zusätzliche Batteriespeichersystem kaum (leichte Verringerung um bis zu 0,21 %) und ist höher als bei 
den PEM-Elektrolyseuren (durchschnittlich etwa 60,8 %). In den Varianten PEMEC IIIa und IIIb kommt 
es aufgrund der Blei-Batterie in schonender Betriebsweise zu einer deutlichen Verringerung des 
Wirkungsgrads um 1,6 % bzw. 2,5 %. Durch die geringe Entladeleistung der Batterie erfolgt der Betrieb 
des Elektrolyseurs oftmals im sehr schlechten Wirkungsgradbereich, wodurch sich dann die Effizienz 
übers Jahr betrachtet deutlich verringert. In den Varianten PEMEC IIIc bzw. IIId (Blei-Batterie in 
intensiver Betriebsweise) und IIIe bzw. IIIf (Li-Ionen Batterie) erfolgt eine Anhebung des Wirkungsgrads 
um bis zu 0,23 %. Den höchsten Wirkungsgrad erzielt der PEM-Elektrolyseur in Variante IIIf und der 
alkalische Elektrolyseur in Variante IIIb. Im Gegensatz dazu sind in den Varianten PEMEC IIIb und AEC 
IIIe die Wirkungsgrade am niedrigsten. 

3.5.3.2 Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs 
Durch die Kombination des Elektrolyseurs mit einem zusätzlichen Batteriespeicher kommt es zu einer 
Änderung der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs. Einerseits können Leistungstiefs durch die Batterie 
überbrückt und so der Elektrolyseur weiter betrieben werden. Andererseits können Situationen auftreten, 
wo durch die Batterie der Elektrolyseur wieder in Betrieb geht. Dies hängt sehr stark von der gewählten 
Regelstrategie ab. Diese Thematik wurde bereits in Kapitel 3.4.3.2 behandelt. 
Die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs pro Jahr ohne und mit Batteriespeichersystem 
sowie deren Änderung sind in Abbildung 25 dargestellt. 
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Abbildung 25: Anwendungsfall III – Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs pro Jahr ohne und 

mit Batteriespeichersystem 
Anmerkung: Die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen basieren auf Leistungsdaten mit einer Auflösung von 15 Minuten. 

Variante a, c, e: Nennleistung EC 160 kW und Nennkapazität der Batterie 256 kWh; Variante b, d, f: Nennleistung EC 80 kW und Nennkapazität 
der Batterie 128 kWh; Variante a, b: Pb-Batterie schonende Betriebsweise; Variante c, d: Pb-Batterie intensive Betriebsweise; Variante e, f: Li-

Ionen Batterie 

Im Anwendungsfall III kann, im Gegensatz zum Anwendungsfall I und II, die Anzahl der Start/Stopp-
Zyklen zum Teil erheblich reduziert werden. In allen Varianten der PEM-Elektrolyse kommt es durch das 
Batteriespeichersystem zu einer Verringerung der Start/Stopp-Zyklen um rund 5 % bis 44 %. Die 
höchste Reduktion kommt infolge einer Kombination mit einer Blei-Batterie in schonender Betriebsweise 
(Variante IIIb) zustande. Bei der alkalischen Elektrolyse erfolgt eine Verringerung in Variante IIId 
(intensive Betriebsweise der Blei-Batterie) und Variante IIIf (Li-Ionen Batterie). In beiden Varianten 
kommt der verhältnismäßig kleinere Elektrolyseur zum Einsatz. Beim vergleichsweise größeren 
Elektrolyseur der Variante IIIc bzw. IIIe erhöht sich die Anzahl der Zyklen. Auch in den Varianten IIIa und 
IIIb (schonende Betriebsweise der Blei-Batterie) kommt es zu einer Erhöhung der Start/Stopp-Zyklen. 

3.5.3.3 Batterie – Ladezustand und Lebensdauer 
Die Dauer des jeweiligen Ladezustands der Batterie kann dazu verwendet werden, um Aussagen 
bezügliche einer optimalen Dimensionierung des Batteriespeichers treffen zu können, siehe Abbildung 
26. 
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Abbildung 26: Anwendungsfall III - Ladezustand der Batterie im Betrachtungszeitraum von einem Jahr 

Anmerkung: Variante a, c, e: Nennleistung EC 160 kW und Nennkapazität der Batterie 256 kWh; Variante b, d, f: Nennleistung EC 80 kW und 
Nennkapazität der Batterie 128 kWh; Variante a, b: Pb-Batterie schonende Betriebsweise; Variante c, d: Pb-Batterie intensive Betriebsweise; 

Variante e, f: Li-Ionen Batterie 

Die Batterien befinden sich je nach Variante etwa 7 % bis 18 % im vollgeladenen Zustand und können 
somit keine Energie aufnehmen. Besonders in den Varianten IIIb, IIId und IIIf wäre eine Erhöhung der 
Speicherkapazität sinnvoll, um diese Zeiten zu reduzieren. In den Varianten IIIa und IIIb reicht die 
Entladeleistung der Batterien meistens nicht aus, um Energie für den Elektrolyseur bereitzustellen, 
wodurch sich die Batterien den Großteil der Zeit im Teilladezustand befinden. Dadurch generieren sie 
jedoch kaum einen Zusatznutzen für das Gesamtsystem hinsichtlich Erhöhung der 
Wasserstoffproduktion oder Verringerung der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs. Hingegen können 
die Batterien in den Varianten IIIc bis IIIf aufgrund der hohen Entladeleistung oft Energie an den 
Elektrolyseur abgeben, weshalb sie sich, insbesondere in Kombination mit einem PEM-Elektrolyseur 
(32 % bis 58 %), lange Zeit im Jahr im Bereich der minimalen Restladung befinden. 
Die erreichbare Lebensdauer der eingesetzten Batterien hängt sehr stark von der Betriebsweise 
(maximale Lade- und Entladeleistung) und der Batterietechnologie (Anzahl der Vollladezyklen) ab, siehe 
Abbildung 27.  
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Abbildung 27: Anwendungsfall III – Lebensdauer der Batteriespeichersysteme in Jahre 

Anmerkung: Variante a, c, e: Nennleistung EC 160 kW und Nennkapazität der Batterie 256 kWh; Variante b, d, f: Nennleistung EC 80 kW und 
Nennkapazität der Batterie 128 kWh; Variante a, b: Pb-Batterie schonende Betriebsweise; Variante c, d: Pb-Batterie intensive Betriebsweise; 

Variante e, f: Li-Ionen Batterie 

Die Blei-Batterie in schonender Betriebsweise erreicht in Kombination mit einem alkalischen 
Elektrolyseur eine höhere Lebensdauer von rund 18 Jahren als in Verbindung mit einer PEM-
Elektrolyse, wo die Lebensdauer rund 9 bis 12 Jahre beträgt. Bei einem intensiven Betrieb der Blei-
Batterie, d.h. mit einer hohen Lade- und Entladeleistung, ergibt sich eine Nutzungsdauer im Bereich von 
6 bzw. 9 Jahren. Die Lebensdauer der Batterie kann durch den Einsatz der Li-Ionen Technologie in den 
Bereich von 9 bis 16 Jahren gesteigert werden. Hinsichtlich Lebensdauer werden die besten Ergebnisse 
in diesem Anwendungsfall mit der Li-Ionen Technologie erreicht, wobei auch die Blei-Batterie zum Teil 
ähnliche, oder auch höhere Werte erzielt werden. 

3.5.4 Anwendungsfall IV – Produktion von Wasserstoff mit optimiertem Strombezug  
Im Anwendungsfall IV – Produktion von Wasserstoff durch optimierten Strombezug – wird der 
Elektrolyseur nur dann mit Energie aus dem Stromnetz betrieben, wenn der Strompreis einen 
festgelegten Wert unterschreitet. Das Laden der Batterie erfolgt ebenfalls nur unter einem festgelegten 
Grenzwert. Ist der Strompreis höher als die Bezugsgrenze des Elektrolyseurs, entlädt sich die Batterie 
und stellt dem Elektrolyseur Energie zur Verfügung, welche zuvor bei einem niedrigen Strompreis 
eingespeichert wurde. Steigt der Strompreis weiter, versorgt die Batterie nicht den Elektrolyseur, 
sondern liefert den zuvor eingespeicherten günstigen Strom ins Netz, wodurch Erlöse erzielt werden 
können. Die festgelegten Strompreisgrenzen zum Betrieb des Elektrolyseurs und der Batterie sind in 
Tabelle 12 aufgelistet. 
In den folgenden Abschnitten werden die Simulationsergebnisse der Kombination eines Elektrolyseurs 
mit einem Batteriespeichersystem des Anwendungsfalls IV beschrieben. 
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3.5.4.1 Wasserstoffproduktion, Volllaststunden und Effizienz 
Die Kombination eines Elektrolyseurs mit einem Batteriespeichersystem soll unter anderem dazu dienen 
die Wasserstoffproduktion zu erhöhen. In welchem Ausmaß dies im Anwendungsfall IV mit den 
festgelegten Rahmenbedingungen möglich ist, wird in Abbildung 28 dargestellt. 

 
Abbildung 28: Anwendungsfall IV – Wasserstoffproduktion ohne und mit Batteriespeichersystem 

Anmerkung: Nennleistung EC 500 kW und Nennkapazität der Batterie 500 kWh; Variante a: Pb-Batterie schonende Betriebsweise; Variante b: 
Pb-Batterie intensive Betriebsweise; Variante c und d: Li-Ionen Batterie 

Im nächsten Abschnitt werden die wichtigsten Ergebnisse hinsichtlich geänderter Wasserstoffproduktion 
durch ein zusätzliches Batteriespeichersystem kurz beschrieben: 

• In Variante AEC IVa besitzt die Batterie eine zu geringe Entladeleistung und kann somit nicht die 
Minimalauslastung des Elektrolyseurs bereitstellen. Deshalb kann die Batterie dem Elektrolyseur 
keine Energie bereitstellen, wodurch die Wasserstoffproduktion nicht gesteigert wird. 

• In Variante PEMEC IVa ist die Steigerung der Wasserstoffproduktion sehr gering, etwa 1 % 
• Die Li-Ionen Batterie (Varianten IVc und IVd) erzielt die größte Steigerung der 

Wasserstoffproduktion. Ebenfalls führt die intensive Betriebsweise der Blei-Batterie zu einer 
größeren Erhöhung als die schonende Betriebsweise. 

• Bei gleichen Strompreisgrenzen führt die Li-Ionen Batterie in Variante IVc zu einer größeren 
Steigerung der Wasserstoffproduktion als die intensiv betriebene Blei-Batterie in Variante IVb 
(etwa 3,3 % gegenüber 4,4 %) 

• Die Variante IVc und IVd unterscheiden sich durch die erhöhte Strombezugsgrenze von kleiner 
gleich 10 auf kleiner gleich 20€/MWh. Dadurch kann sich die Batterie öfter aufladen, womit mehr 
Energie für den Elektrolyseur bereitsteht. Die Wasserstoffproduktion kann somit um etwa 15,3 % 
anstatt um etwa 4,4 % gesteigert werden. 

• Ein alkalischer Elektrolyseur produziert im Durchschnitt um etwa 4,2 % mehr Wasserstoff als ein 
PEM-Elektrolyseur. 

Eine Li-Ionen Batterie führt, aufgrund der höheren maximale Lade- und Entladeleistung zu einer 
größeren Steigerung der Wasserstoffproduktion als eine Blei-Batterie. Die festgelegten 
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Strompreisgrenzen (Batterie Laden <= 10 €/MWh oder <= 20 €/MWh) besitzen einen großen Einfluss auf 
die Steigerung der Wasserstoffproduktion. 
Hinsichtlich Steigerung der Wasserstoffproduktion ist im Anwendungsfall IV sowohl bei der alkalischen 
als auch bei der PEM Elektrolyse die Variante IVd am wirkungsvollsten. 

Volllaststunden: 
In diesem Anwendungsfall ergeben sich durchschnittlich rund 4.050 Volllaststunden, welche durch ein 
zusätzliches Batteriespeichersystem um bis zu 15 % angehoben werden. Zwischen der alkalischen und 
der PEM-Elektrolyse besteht kein Unterschied. Eine Blei-Batterie mit einer geringen Lade- und 
Entladeleistung (schonende Betriebsweise) kann die Volllaststunden nur leicht anheben Variante 
(PEMEC IVa). Beim alkalischen Elektrolyseur in Variante IVa ändern sich die Volllaststunden nicht, da 
hier die Batterie nur als sogenannter Cash-Speicher eingesetzt wird. In den vergleichbaren Varianten 
IVb und IVc führt eine Li-Ionen Batterie zu einer stärkeren Anhebung der Volllaststunden als eine 
intensiv betriebene Blei-Batterie. Durch die geänderten Preisgrenzen für das Laden der Batterie in 
Variante IVd erhöhen sich die Volllaststunden durch die eingesetzte Li-Ionen Batterie am stärksten. 
Somit hängt die Erhöhung der Volllaststunden sehr stark von den gewählten Preisgrenzen des 
Strombezugs ab. 

Wirkungsgrad: 
Der Sonderfall AEC IVa wird bei den folgenden Betrachtungen nicht berücksichtigt, da sich der 
Wirkungsgrad durch die alleinige Verwendung als Cash-Speicher nicht ändert. 
Bis auf die Variante IVa der PEM-Elektrolyse (Reduktion um 0,4 %) kommt es aufgrund des zusätzlichen 
Batteriespeichersystems zu einer Erhöhung des Wirkungsgrads um bis zu 0,4 %. Der Wirkungsgrad liegt 
bei den PEM Elektrolyseuren bei durchschnittlich rund 61 % und bei den alkalischen Elektrolyseuren um 
etwa 5 % höher, bei durchschnittlich rund 63,7 %. Eine Blei-Batterie in intensiver Betriebsweise und eine 
Li-Ionen Batterie führen in etwa zu gleichen Erhöhung um 0,14 %, wohingegen eine Blei-Batterie in 
schonender Betriebsweise zu einer Reduktion des Wirkungsgrads um 0,4 % führt. Durch die geänderten 
Preisgrenzen des Strombezugs steht in den Varianten IVd mehr Energie zur Verfügung, womit mit der 
Li-Ionen Batterie eine Steigerung des Wirkungsgrades um etwa 0,38 % erfolgt. Die besten Ergebnisse 
hinsichtlich Erhöhung des Wirkungsgrads durch ein zusätzliches Batteriespeichersystem erfolgt mit einer 
Batterie mit hoher Entladeleistung (Varianten IVb, IVc und IVd). Umgekehrt reduziert eine Batterie mit 
geringer Entladeleistung den Wirkungsgrad (Variante IVa). 

3.5.4.2 Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs 
Im Anwendungsfall IV stellt das zusätzliche Batteriespeichersystem nicht nur Energie für den 
Elektrolyseur bereit, sondern gibt die Energie, wenn ein festgelegter Strompreis überschritten wird, 
wieder in das Stromnetz ab. Die Variante AEC IVa stellt einen Sonderfall dar, da die Entladeleistung der 
Batterie nicht ausreicht um den Elektrolyseur zu betreiben. Somit ändert sich hier die Anzahl der 
Start/Stopp-Zyklen nicht, da die Batterie nur als sogenannter Cash-Speicher zum Einsatz kommt. 
Die Auswirkungen des zusätzlichen Batteriespeichersystems auf die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des 
Elektrolyseurs sind in Abbildung 29 dargestellt. 
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Abbildung 29: Anwendungsfall IV - Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs pro Jahr ohne und 

mit Batteriespeichersystem und deren Änderung 
Anmerkung: Die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen basieren auf Leistungsdaten mit einer Auflösung von 15 Minuten. 

Nennleistung EC 500 kW und Nennkapazität der Batterie 500 kWh; Variante a: Pb-Batterie schonende Betriebsweise; Variante b: Pb-Batterie 
intensive Betriebsweise; Variante c und d: Li-Ionen Batterie 

Die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs konnte durch das zusätzliche 
Batteriespeichersystem in allen Varianten des Anwendungsfalls IV um etwa 10 % bis 29 % reduziert 
werden (ausgenommen davon ist, wie schon vorher erwähnt, die Variante AEC IVa). Die Li-Ionen 
Batterie (Varianten IVd) erzielt die stärkste Verringerung, wobei sich diese Variante auch durch eine 
höhere Strombezugsgrenze unterscheidet. In Variante IVd (Batterie Laden bei <=20€/MWh anstatt 
<=10€/MWh wie in den restliche Varianten) wird die Batterie öfter geladen, wodurch auch mehr Energie 
für den EC bereitgestellt werden kann und somit die Zeiten höherer Strompreise überbrückt werden 
können. Dadurch reduzieren sich die Start/Stopp-Zyklen stärker. Mit der Blei-Batterie in schonender 
Betriebsweise (Variante IVa) konnte ebenfalls eine Reduktion um rund 26 % erreicht werden, 
wohingegen durch eine intensive Betriebsweise (Varianten IVb) die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen nicht 
so stark gesenkt werden konnten. Eine Li-Ionen Batterie wie in Variante IVc zeigt eine noch geringere 
Wirkung. 

3.5.4.3 Batterie – Ladezustand und Lebensdauer 
Über die Dauer der jeweiligen Ladezustände der Batterie lassen sich Aussagen über die optimale 
Auslegung und Intensität der Nutzung ableiten, siehe Abbildung 30. Der Anwendungsfall IV 
unterscheidet sich von den anderen Anwendungsfälle dadurch, dass die Batterie nicht nur die Energie in 
den Elektrolyseur ausspeichert, sondern auch in das Stromnetz, wenn der Strompreis die Grenze von 
70 €/MWh überschreitet. Somit können Erlöse generiert werden. 
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Abbildung 30: Anwendungsfall IV - Ladezustand der Batterie im Betrachtungszeitraum von einem Jahr 

Anmerkung: Nennleistung EC 500 kW und Nennkapazität der Batterie 500 kWh; Variante a: Pb-Batterie schonende Betriebsweise; Variante b: 
Pb-Batterie intensive Betriebsweise; Variante c und d: Li-Ionen Batterie 

In Variante AEC IVa besitzt die Batterie eine zu geringe Entladeleistung um, den Elektrolyseur zu 
unterstützen und wird nur in der Funktion als Cash-Speicher verwendet. Die Batterie entlädt sich nur in 
das Stromnetz, wenn die Strompreise über 70 €/MWh betragen. Im Simulationszeitraum (Jahr 2015) 
kam dies jedoch auch nur sehr selten vor, wodurch sich die Batterie fast nie im minimalen 
Restladeberich befand. Weil die Batterie bei einem Strompreis von kleiner 10 €/MWh geladen wird, ist 
diese die meiste Zeit im Jahr vollgeladen (rund 65 % im Jahr). Im Gegensatz dazu reicht die 
Entladeleistung der Batterie in Variante PEMEC IVa aus um den Elektrolyseur mit Energie zu versorgen. 
Durch die hohe Entladeleistung in den Varianten IVb bis IVd, entladen sich die Batterien sehr schnell 
und sind somit lange Zeit im Jahr im minimalen Restladebereich, da sie erst wieder in Zeiten niedriger 
Energiepreise beladen wird. Variante IVc und IVd unterscheiden sich durch geänderte Preisgrenzen für 
das Laden der Batterie. Dadurch kann mehr Energie eingespeichert und in weiterer Folge auch wieder 
ausgespeichert werden. Aus diesem Grund sind die Batterie in Variante IVd länger vollgeladen, aber 
auch nicht so lange entladen. Um einen höheren Nutzen hinsichtlich Steigerung der 
Wasserstoffproduktion zu erzielen, könnte die Batterie im Anwendungsfall IVd größer dimensioniert 
werden. 
Neben den Ladezuständen kann auch die erreichbare Lebensdauer der Batterien einen Hinweis auf die 
optimale Auslegung der Batterie geben, siehe Abbildung 31. 
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Abbildung 31: Anwendungsfall IV – Lebensdauer der Batteriespeichersysteme in Jahre 

Anmerkung: Nennleistung EC 500 kW und Nennkapazität der Batterie 500 kWh; 

Die Blei-Batterien in schonender Betriebsweise besitzen eine Lebensdauer von 18 Jahren. Dies stellt die 
kalendarische Lebensdauer dar. Aufgrund der Vollzyklen würden diese Batterien eine noch längere 
Lebensdauer aufweisen. Bei intensiver Betriebsweise der Blei-Batterien reduziert sich die Lebensdauer 
auf etwa 11 Jahre. Im Vergleich dazu besitzt die Li-Ionen Batterie mit knapp 16 Jahren in Variante IVc 
eine längere Lebensdauer. In Variante IVd wurden die Preisgrenzen für den Strombezug geändert, 
wodurch diese Batterie stärker genutzt werden kann und deshalb nicht mit den anderen Varianten direkt 
vergleichbar ist. Die Batterie erreicht hier nur eine sehr kurze Lebensdauer von etwa 4 Jahren. 

3.5.4.4 Auswirkungen geänderter Preisgrenzen auf den Cash-Speicher 
Im Anwendungsfall IV dient der zusätzliche Batteriespeicher nicht nur als Energiequelle für den 
Elektrolyseur, sondern auch als sogenannter Cash-Speicher, der über einem festgelegten Strompreis 
direkt in das Stromnetz ausspeichert und somit Erlöse generiert. Der Einfluss der festgelegten 
Preisgrenzen wird in diesem Kapitel aufgezeigt. 
Als Basis dient die Variante PEMEC IVd mit den Strompreisgrenzen: 

• Strompreis <= 20 €/MWh … Batterie laden 
• Strompreis > 30 €/MWh … Batterie gibt Energie an den Elektrolyseur ab 
• Strompreis > 70 €/MWh … Batterie wird in das Stromnetz entladen um dort einen Erlös zu 

generieren 

Bei den in dieser Variante festgelegten Preisgrenzen entlädt die Batterie bei dem zur Simulation 
verwendeten Stromprofil nur einmal im Jahr Energie in das Stromnetz, da nur für kurze Zeit Strompreise 
über 70 €/MWh auftreten. Aus diesem Grund werden mit der Batterie in der Funktion als Cash-Speicher 
nur geringe Erlöse von rund 8,5 €/a erzielt. 
Wird hingegen die Preisgrenze für das Einspeisen der Batterie in das Stromnetz auf 50 €/MWh 
verringert, steigt der Erlös auf 1.334 €/a. Allerdings steht dem Elektrolyseur dadurch weniger Energie zu 
Verfügung, wodurch sich die Volllaststunden um 48 h/a reduzieren.  
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Die Wasserstoffgestehungskosten werden durch die Veränderung der Strompreisgrenzen jedoch nicht 
verringert, da einerseits die Erlöse durch das Einspeichern in das Stromnetz steigen, andererseits aber 
die Volllaststunden des Elektrolyseurs und dadurch die produzierte Wasserstoffmenge sinken. 
Die gewählten Strompreisgrenzen haben sowohl einen großen Einfluss auf die erzielbaren Erlöse durch 
das Einspeichern in das Stromnetz, als auch auf die Volllaststunden des Elektrolyseurs. Durch die 
gegenseitige Beeinflussung muss die optimalen Preisgrenzen für eine maximale Reduktion der 
Wasserstoff-Gestehungskosten ermittelt werden. 

3.6 Diskussion und Erkenntnisse der technischen Betrachtung 

Im Zuge der durchgeführten Simulationen und des ersten Stakeholder-Meeting sind weitere Punkte 
aufgekommen, die im Zuge dieses Projekts behandelt bzw. mitberücksichtigt werden sollen. Vor allem 
der Einfluss der Auflösung der zur Simulation verwendeten Leistungsprofile und weitere mögliche 
Betriebsweisen für die Kombination von Elektrolyseur und Batteriespeichersystem werden in diesem 
Kapitel behandelt. 

3.6.1 Einfluss der Auflösung der Leistungsprofile 
Zur Simulation der vier Anwendungsfälle standen Leistungsprofile für die Dauer eines Jahres mit einer 
Auflösung von 10 bzw. 15-Minuten zur Verfügung. Um den Realbetrieb, d.h. eine direkte Kopplung von 
einem Elektrolyseur mit einer Windkraftanlage oder PV-Anlage, abbilden zu können, muss eine kleinere 
Auflösung der Leistungsdaten verwendet werden. Jedoch muss hierbei berücksichtigt werden, dass 
auch der Elektrolyseur, aufgrund seiner Anfahrzeiten im Bereich von etwa 5-Minuten, dem 
Leistungssignal nicht direkt folgen kann, siehe Charakteristische Eigenschaften von Elektrolyseuren im 
Arbeitspaket 1. In den folgenden zwei Abschnitten wird die Verwendung von Wind- und PV-
Leistungsprofilen mit einer geringeren Auflösung hinsichtlich Wasserstoffproduktion und Anzahl der 
Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs untersucht. 

3.6.1.1 Leistungsprofile einer Windkraftanlage mit verschiedener Auflösung 
Um die Auswirkungen von hoch auflösenden Stromprofilen auf den Betrieb des Elektrolyseurs zu 
untersuchen, standen von der VERBUND Hydro Power GmbH Aufzeichnungen von Leistungsdaten 
einer Windkraftanlage im 1-Minuten und 10-Minuten Intervall zur Verfügung. Für die hier durchgeführten 
Simulationen gelten die gleichen Rahmenbedingungen, wie im Kapitel 3.4 beschrieben. 
Hinsichtlich erzeugter Windenergie unterscheiden sich die beiden Datensätze, mit einer Abweichung von 
etwa 0,05 %, kaum voneinander. Auch die Wasserstoffproduktion ändert sich durch die Verwendung der 
höher auflösenden Winddaten nur geringfügig. Bei der Simulation der 1-Minuten Werte wird bei der 
PEM-Elektrolyse um etwa 1,1 % und bei der alkalischen Elektrolyse um etwa 2,5 % theoretisch mehr 
Wasserstoff erzeugt als bei der Simulation der 10-Minuten Daten. Der spezifische Energieverbrauch 
steigt durch Verwendung der 1-Minuten Daten bei der PEM Elektrolyse um rund 0,11 % geringfügig an. 
Bei der alkalischen Elektrolyse sinkt der spezifische Energieverbrauch hingegen um etwa 10 %. 
Signifikante Auswirkungen zwischen 10 und 1 Minuten Messdaten ergeben sich bei der Anzahl der 
Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs. In Abbildung 32 wird die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen sowohl 
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für die 1 und 10-Minuten Daten dargestellt, als auch für 5-Minuten Daten, welche aus den 1-Minuten 
Daten durch Bildung der 5-Minuten Mittelwerte generiert wurden. 

 
Abbildung 32: Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs für unterschiedliche Zeitintervalle der 

Leistungsdaten 

Bei der PEM-Elektrolyse steigt die Anzahl der simulierten Start/Stopp-Zyklen bei Verwendung von 1-
Minuten Daten anstelle von 10-Mintuten Daten etwa um das 5-fache an. Ein deutlich höher Anstieg, 
etwa um das 7,5-fache ergibt sich beim den alkalischen Elektrolyseuren. Eine Simulation der Anzahl der 
Start/Stopp-Zyklen mit den 5-Minuten Daten im Vergleich zu den 10-Mintuen Daten ergibt eine 
durchschnittliche Erhöhung um etwa das 2,1-fache bei den PEM-Elektrolyseuren und um etwa das 2,4-
fache bei den alkalischen Elektrolyseuren. 
Der Grund für die signifikante Erhöhung der Start/Stopp-Zyklen bei der Simulation mit den 1-Minuten 
Messdaten anstatt den 10-Minuten Daten liegt in der Betriebsweise des Elektrolyseurs und der Anzahl 
der Messpunkte in einem Zeitabschnitt.  
Entsprechend der festgelegten Regelstrategie, siehe Kapitel 3.4.3.2, wird der Elektrolyseur in Betrieb 
genommen, sobald dieser eine Leistung größer als die Mindestauslastung Pidle bereitgestellt bekommt. 
Fällt die Leistung unter Pidle ab, wird der Betrieb des Elektrolyseurs gestoppt. So können Situationen 
auftreten, in der die bereitgestellte Leistung der Windkraftanlage im Bereich der Mindestauslastung des 
Elektrolyseurs pendelt. Aufgrund der höheren Auflösung der 1-Minuten Messdaten ergeben sich dadurch 
auch eine höhere Anzahl an Start/Stopp-Zyklen als vergleichsweise mit den 10-Minuten Messdaten, 
siehe Abbildung 33. 
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Abbildung 33: Einspeiseleistung einer Windkraftanlage von 11:10 Uhr bis 14:30 Uhr 

Im betrachteten Zeitabschnitt ergeben sich beispielsweise für einen PEM-Elektrolyseur mit einer 
Mindestauslastung von 70 kW etwa 4 Start/Stopp-Zyklen bei Leistungsdaten mit einer Auflösung von 10-
Minuten und etwa 25 Start/Stopp-Zyklen bei einer Auflösung von 1-Minute. 

3.6.1.2 Vergleich PV-Daten mit verschiedener Auflösung 
Um den Einfluss von Leistungsdaten mit verschieden hoher Auflösung auf die Ergebnisse der Simulation 
zu untersuchen, wurde ein Stromprofil einer PV-Anlage in der Auflösung von 5 Sekunden für die Dauer 
eines Monats verwendet. Die Daten wurden von der Energie AG Power Solutions zur Verfügung gestellt. 
Aus diesen 5 Sekunden Leistungswerten wurden Stromprofile in der Auflösung von 30 Sekunden, 1 
Minute, 5 Minuten, 10 Minuten und 15 Minuten, durch Bildung der Mittelwerte, erstellt. 
Die errechnete maximale Einspeiseleistung unterscheidet sich zwischen den 15-Minuten und 5-
Sekunden Daten um rund 1,34 %. Der monatliche Ertrag ändert sich ebenfalls nur sehr gering, um 
maximal 0,5 %. Das gewählte Messintervall der Leistungswerte der PV-Anlage hat somit kaum einen 
Einfluss auf die Höhe des daraus berechneten Energieertrags. 
Die unterschiedlichen Messintervalle haben daher in weiterer Folge auch kaum einen Einfluss auf die 
Höhe der berechneten Wasserstoffproduktion des Elektrolyseurs. Diese ändert sich in Abhängigkeit des 
verwendeten Leistungsprofils nur geringfügig, im Bereich von -0,06 % bis 0,13 %, bezogen auf die 15-
Minuten Daten, siehe Abbildung 34. 
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Abbildung 34: Änderung der H2-Produktion verschiedener Elektrolyseure bezogen auf 15-Minuten Daten 

Ähnlich geringe Abweichungen weisen daher auch die Volllaststunden (-0,07 % bis 0,16 %), der 
spezifische Energieverbrauch (-0,03 % bis 0,57 %) und die Betriebszeiten (-0,3 % bis 0,4 %) auf, wenn 
als Basis die 15-Minuten Werte herangezogen werden. 
Für die im Projekt Batterlyser durchgeführten Simulationen und Berechnungen hinsichtlich 
Wasserstoffproduktion, Volllaststunden, spezifischen Energieverbrauch und Betriebszeiten reichen somit 
die verwendeten Jahresstromprofile mit Leistungswerten im 15-Minuten Messintervall aus. 
Einen großen Einfluss hat das Messintervall des Stromprofils jedoch auf die der Anzahl der Start/Stopp-
Zyklen, siehe Abbildung 35. Diese wurden für die Dauer eines Monats simuliert und für eine bessere 
Vergleichbarkeit auf ein Jahr hochgerechnet. Wie zu erwarten steigt die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen 
des Elektrolyseurs deutlich an, wenn Stromprofile mit einem kürzerem Messintervall verwendet werden. 

 
Abbildung 35: Anzahl an Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs pro Jahr bei verschiedenen Zeitintervallen 

der Leistungsdaten 

Sowohl beim alkalischen als auch beim PEM-Elektrolyseur mit einer Nennleistung von 250 kW erhöhen 
sich die Start/Stopp-Zyklen um etwas mehr als das Doppelte bei Verwendung von 30-Sekunden 
gegenüber den 15-Minuten Messwerte. Die Elektrolyseure mit der halben Nennleistung (125 kW) 
besitzen, unabhängig vom Messintervall, eine geringere Anzahl von Start/Stopp-Zyklen. Eine Ausnahme 
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bildet hier nur der alkalischen Elektrolyseurs beim 15-Minuten Messintervall, bei dem die Zyklenzahl 
leicht ansteigt. Bei den beiden 125 kW Elektrolyseuren (alkalische und PEM) ändert sich die Anzahl der 
Start/Stopp-Zyklen zwischen den 15 und 10 Minuten Messintervall nicht, wohingegen bei den 250 kW 
Elektrolyseuren sehr wohl ein Unterschied besteht. 
In der Simulation kommt es aufgrund der kleineren Zeitintervalle zu einer höheren Anzahl an 
Datenpunkten. Dadurch ergeben sich oftmals in weiterer Folge auch eine höhere Anzahl an Ein- und 
Ausschaltvorgängen. Die Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs steigen jedoch nicht linear mit der 
Anzahl der Messpunkte. D.h. eine Verringerung des Messintervalls von 10-Minuten auf 1-Minute 
resultiert nicht in der Erhöhung der Start/Stopp-Zyklen um das 10-fache. 
Einen großen Einfluss auf die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen hat das Zusammenspiel vom Stromprofil 
der Energiequelle und der Mindestauslastung des Elektrolyseurs. Schwankt die Leistung der 
Energiequelle zufällig sehr stark im Bereich der Mindestauslastung, ergibt sich dadurch eine hohe 
Anzahl von Ein- und Ausschaltvorgängen. Liegt hingegen die Mindestauslastung deutlich unter oder 
über dieser Schwankungsbreite, wird der Elektrolyseur entweder dauerhaft betrieben oder bleibt 
dauerhaft ausgeschaltet, wodurch keine Ein- und Ausschaltvorgänge auftreten. 
Wie die oben angeführten Beispiele belegen, kann keine pauschale Aussage über die Erhöhung der 
Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs aufgrund von Stromprofilen mit einer höheren 
Auflösung getroffen werden. Die Steigerung hängt unter anderem von der Elektrolysetechnologie, der 
Nennleistung des Elektrolyseurs und dem Stromprofil ab. 

3.6.2 Weitere Betriebsweisen für die Kombination von Elektrolyseur und Batteriesystem  
Wie aus den Erfahrungen mit bereits realisierten Power-to-Gas Pilotanlagen hervorgeht, kann die 
Kombination von einem Elektrolyseur mit einem Batteriespeichersystem grundsätzlich zur Bereitstellung 
einer autarken Energieversorgung oder für die optimierte Wasserstoffproduktion eingesetzt werden. Im 
Sondierungsprojekt Batterlyser liegt der Fokus auf der bisher noch sehr wenig betrachteten Kombination 
von Batterie und Elektrolyseur zur Optimierung der Wasserstoffproduktion im Sinne einer erhöhten 
Effizienz, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten für die 
Dimensionierung, Verschaltung und Regelung der beiden Komponenten Elektrolyseur und Batterie. In 
diesem Kapitel wird versucht, die grundsätzlich möglichen Regelstrategien für einen kombinierten 
Betrieb darzustellen. Einige dieser Betriebsweisen werden auch in den Simulationen berücksichtigt, 
welche im Sondierungsprojekt Batterlyser durchgeführt werden.  

3.6.2.1 Deckung des Standby-Verbrauchs eines Elektrolyseurs durch die Batterie 
In dieser Betriebsweise wird die Batterie eingesetzt, um den Standby-Verbrauch des Elektrolyseurs 
abzudecken. Liefert die Energiequelle eine höhere Leistung als die Mindestauslastung des 
Elektrolyseurs, wird Wasserstoff produziert. Die Batterie liefert in dieser Zeit keine Energie an den 
Elektrolyseur. Falls die Leistung der Energiequelle über die Nennleistung des Elektrolyseurs ansteigt, 
wird neben der Wasserstoffproduktion auch die Batterie geladen. Durch den Betrieb des Elektrolyseurs 
im Standby, kann die Anzahl der Start/Stopp Zyklen reduziert werden. Allerdings steigen die 
Betriebsstunden des Elektrolyseurs, da dieser nun die meiste Zeit in Betrieb ist, auch wenn 
möglicherweise für mehrere Stunden keine Leistung zur Wasserstoffproduktion von der Energiequelle 
geliefert wird. 
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Beispiel (grobe Abschätzung): Um den Standby Energieverbrach eines PEM-Elektrolyseurs mit einer 
Nennleistung von 1.000 kW und einem Standby-Verbrauch von 5 % der Nennleistung für ein Jahr 
abzudecken, werden in diesem Fall (Energiequelle ist eine Windkraftanlage mit 2.300 kW) etwa 
22.500 kWh benötigt. Im gleichen Zeitraum steht Überschussenergie von etwa 450.000 kWh für die 
Ladung der Batterie zur Verfügung. Bei einer Bilanzierung übers Jahr wäre dies etwa 20-mal so viel, wie 
für die Deckung des Standby-Verbrauchs nötig wäre. 
Anhand der groben Abschätzung erweist sich diese Betriebsweise als sinnvoll. Um fundierte Aussagen 
treffen zu können, wäre jedoch weitere detaillierte Simulationen notwendig. 

3.6.2.2 Deckung des Verbrauchs der Hilfsaggregate durch die Batterie 
Die Batterie dient dazu, den Verbrauch der Zusatzaggregate des Elektrolyseurs zu decken. Das Laden 
der Batterie erfolgt mit der Leistung, die über die Nennleistung des Elektrolyseurs hinausgeht. 

3.6.2.3 Einspeisung von Strom aus der Batterie in das öffentliche Netz bei hohen Strompreisen 
(Cash-Speicher) 

Eine weitere mögliche Betriebsweise für die Kombination aus Batterie und Elektrolyseur ist die Nutzung 
des öffentlichen Stromnetzes als sogenannten Cash-Speicher. Diese Betriebsweise ist vor allem 
interessant, wenn eine Anbindung an das Stromnetz vorhanden ist und der Strom beispielsweise vom 
Spotmarkt bezogen wird (siehe Anwendungsfeld 4 in den Simulationen). In Zeiten mit sehr niedrigen 
Strompreisen beziehen dabei sowohl der Elektrolyseur als auch die Batterie Strom aus dem öffentlichen 
Stromnetz bis zu einer bestimmten Preisgrenze. Wird diese Preisgrenze überschritten, so erfolgt kein 
Strombezug mehr aus dem öffentlichen Netz. Dann kann die vollgeladene Batterie den gespeicherten 
Strom für den weiteren Betrieb des Elektrolyseurs bereitstellt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, bei 
sehr hohen Strompreisen den Strom aus der Batterie in das Stromnetz einzuspeisen und dadurch 
zusätzliche Erlöse zu generieren. Diese Erlöse können später wiederum für den Strombezug in 
günstigeren Zeiten eingesetzt werden – daher der Begriff Cash-Speicher.  

3.6.2.4 Anheben der bereitgestellten Leistung des Stromerzeugers über die Minimalauslastung 
des Elektrolyseurs durch die Batterie 

In diesem Fall dient die Batterie dazu, die für den Elektrolyseur bereitgestellte Leistung über die 
Mindestauslastung (PIdle) anzuheben. Wenn die von der Energiequelle bereitgestellte Leistung zwar über 
der Standby-Leistung des Elektrolyseurs liegt, allerdings nicht für die Bereitstellung der Mindestleistung 
ausreicht, so kann die Batterie unterstützend wirken.  

3.6.2.5 Bereitstellung der gesamten Mindestauslastung des Elektrolyseurs (PIdle) durch die 
Batterie 

Hier versucht die Batterie, die Leistung für den Elektrolyseur dauerhaft über die Mindestauslastung Pidle 
(= x*Pn) anzuheben.  
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3.7 Analyse der sicherheitsrelevanten Aspekte 

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Batterlyser - Integration eines Batteriespeichers zur optimierten 
Wasserstoffproduktion via Power-to-Gas: Technoökonomische Sondierung“ wird die Kombination einer 
Power-to-Gas Anlage mit einem Batteriespeicher untersucht. 
Da bei einigen Batteriespeichertechnologien von einem zu berücksichtigenden Gefahrenpotential 
(Explosionsgefahr, Brandgefahr, Ausgasung, usw.) auszugehen ist, sind sicherheitsrelevante Aspekte im 
Betrieb zu erheben und die daraus resultierenden Auswirkungen auf den kombinierten Betrieb mit einer 
Power-to-Gas Anlage zu bewerten. 
Dabei sind primär folgende Gefahrenpotenziale für Personen und Güter in der unmittelbaren Umgebung 
zu berücksichtigen: [61] 

• Gefahr durch elektrische Spannung 
• Gefahr durch elektrischen Strom 
• Gefahr durch austretende Inhaltsstoffe 
• Gefahr durch Feuer und/oder Explosion 

Rahmenbedingungen: 
• Da davon auszugehen ist, dass Batterie und Power-to-Gas Anlage getrennt voneinander 

transportiert werden, müssen beim Transport der Batterie nur die allgemein gültigen 
sicherheitstechnischen Vorgaben beachtet werden. 

• Sämtliche Angaben beziehen sich auf den stationären Betrieb von Batterien in einem Gebäude. 
Für den mobilen Betrieb bzw. den Einsatz von Batterien außerhalb eines Gebäudes gelten 
andere Anforderungen. 

3.7.1 Blei-Akkus 

3.7.1.1 Gefahrenpotenziale 
Beim Gefährdungspotenzial von Blei-Akkus muss zwischen offenen, geschlossenen und verschlossenen 
Systemen unterschieden werden. Bei offenen Systemen ist im Betrieb ein direkter Kontakt mit dem 
Elektrolyt möglich. Da diese Ausführungsform nicht mehr am Markt verfügbar ist, erfolgt keine weitere 
Betrachtung.  
Geschlossene bzw. verschlossene Blei-Säure Sekundär-Batterien gelten bei ordnungsgemäßem 
Umgang und sachgerechter Handhabung als sicher, dennoch müssen die in Tabelle 13 angeführten 
Gefahrenpotenziale beachtet werden. Beim Transport ist zu beachten, dass Blei-Akkus in der Regel in 
geladenem Zustand transportiert werden. 
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Tabelle 13: Gefahrenpotenziale von Blei-Akkus ( [62], [63]) 
 Transport Betrieb 
Personengefährdung durch Fallschäden  X  
Austritt von Elektrolyt (Schwefelsäure) durch externe Beschädigung oder Defekt X X 
Stromschlag durch direktes Berühren aktiver Teile bzw. indirektes Berühren X X 
Personengefährdung durch extern induzierten Kurzschluss X X 
Leckströme aufgrund der Auswirkungen von Umgebungseinflüssen wie z. B. 
Temperatur, Feuchtigkeit, Staub, Gase, Dämpfe und mechanischen 
Belastungen 

 X 

Brand aufgrund Überhitzung oder eines internen Kurzschlusses  X 
Knallgasexplosion aufgrund einer unmittelbarer vor dem Transport 
durchgeführten Ladung X  

Knallgasexplosion bei nicht funktionierender Belüftung  X 

Statische Beeinträchtigung der Gebäudesubstanz   X 

 

3.7.1.2 Gesetzliche Vorgaben, Normen und Richtlinien 
Um einen sicheren Transport und Betrieb von Blei-Akkus zu gewährleisten, gibt es exakte gesetzliche 
Vorgaben. 

Transport: 
Neue Blei-Säure-Akkus unterliegen nicht dem ADR (Europäische Übereinkommen über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße), wenn die Bedingungen der 
Sondervorschrift 598a des ADR eingehalten werden. Diese sind: 

• Die Akkus sind so zu sichern, dass diese nicht verrutschen, umfallen oder beschädigt und in der 
Folge undicht werden. 

• Eine Sicherung gegen Kurzschluss ist zu gewährleisten. 
• Äußerlich dürfen keine Laugen- oder Säurespuren vorhanden sein. 
• Blei-Akkus dürfen nicht gemeinsam mit Nickel-Cadmium-Akkus auf einer Palette verpackt 

werden. 

Zusätzlich dürfen die Batterien nicht als Gefahrengut gekennzeichnet werden, sondern die 
Kennzeichnung „Achtung gefüllte Akkumulatoren“ wird empfohlen. Im Falle einer Kippgefährdung ist der 
Zusatz „In Fahrtrichtung verladen“ anzubringen. Bei trockenen Blei-Akkus (Neuware) handelt es sich 
generell nicht um Gefahrengut.  
Anmerkung: Die hier angegebenen Vorschriften gelten ausschließlich für den Transport neuer Blei-
Akkus. Für den Transport von benutzen Batterien sind andere bzw. zusätzliche Vorschriften zu 
berücksichtigen. Dabei muss zwischen gebrauchten und defekten Batterien unterschieden werden. [64] 
Betrieb 
Für stationäre Batterien und Batterieanlagen mit einer maximalen Nennspannung von DC 1500 V 
beschreibt die DIN EN 50272-2 „Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen Teil 2: 
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Stationäre Batterien“ [62] grundsätzliche Maßnahmen zum Schutz vor Gefahren, die durch elektrischen 
Strom, austretende Gase und Elektrolyt hervorgerufen werden. Darunter fallen: 

• Schutzmaßnahmen vor Körperströmen, Kurzschlüssen sowie weiteren Wirkungen des 
elektrischen Stroms 

• Maßnahmen gegen Explosionsgefahr 
• Vorkehrungen gegen Gefahren durch Elektrolytaustritt 
• Unterbringung und Anforderungen an geeignete Räumlichkeiten 
• Sowie Inspektion und Überwachung. 

Darin wird unter anderem festgehalten, dass Blei-Akkus in Räumen unterzubringen sind, die über eine 
natürliche oder technische Belüftung verfügen. Durch die Belüftung muss sichergestellt werden, dass 
der Wasserstoffanteil in der Raumluft unterhalb von 4 % bleibt. Durch eine Fehlfunktion des Ladegeräts 
kann eine erhöhte Ausgasung erfolgen. Können Fehlfunktionen durch Überwachungseinrichtungen nicht 
ausgeschlossen werden, muss die Belüftung daher auf die maximal mögliche Ausgasung ausgelegt 
werden. Trotz Belüftung ist im Nahbereich der Batterie eine Verdünnung des Wasserstoffes nicht immer 
sichergestellt. Deshalb ist ein Sicherheitsabstand mittels Luftstrecke zu allen funkenbildenden oder 
glühenden Betriebsmitteln (max. Oberflächentemperatur 300 °C) einzuhalten. Anstelle eines 
Sicherheitsabstands kann auch eine Trennwand vorgesehen werden. 
Da der Elektrolyt von Blei-Akkus Schwefelsäure enthält, ist entsprechende Schutzkleidung (mindestens 
Schutzbrille und Schutzhandschuhe) zu tragen. Schwefelsäure verursacht starke Verätzungen der 
Augen und der Haut. 
Bei geschlossenen Batterien (Gasrekombinationsrate < 95 %) ist entweder der Fußboden undurchlässig 
und chemisch resistent auszuführen oder eine ausreichend dimensionierte, geeignete Auffangwanne 
vorzusehen, um den Austritt von Elektrolyt zu verhindern [62].  
In der Praxis wird oftmals eine Auffangwanne aus Polyethylen verwendet, welche auch für 
verschlossene Systeme vorzusehen ist. Dabei ist zu beachten, dass die austretenden Gelbrocken nicht 
ohne Schutzkleidung berührt werden sollten, da noch Elektrolyt (Schwefelsäure) enthalten ist [63]. 
Der Fußboden muss darüber hinaus auf die Masse der Batterie ausgelegt sein (inkl. Reservezuschlag 
für spätere Erweiterungen) sowie in Armreichweite so leitfähig sein, dass elektrostatische Aufladung 
vermieden wird (Ableitwiderstand zu geerdetem Punkt < 10 MOhm). 
Darüber hinaus sind sowohl außerhalb des Batterieraums als auch an der Batterie (entsprechend der 
jeweiligen Batteriebauart) folgende Warn- und Verbotsschilder anzubringen: [62] 

• Warnschild "Gefährliche Spannung", wenn Batteriespannung > DC 60 V 
• Verbotsschild "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten" 
• Warnschild "Akkumulator, Batterieraum"  

Wartung: 
Batterien und deren Betriebsbedingungen müssen regelmäßig auf Funktion und Sicherheit überprüft und 
gewartet werden. Die Wartung der Batterie ist entsprechend der Angaben des Herstellers 
durchzuführen. In der Regel sollten einmal im Halbjahr eine optische Kontrolle sowie eine Reinigung des 
Batteriespeichers (Trockenwischen) erfolgen. Auch die externen Sicherheitsvorkehrungen (z. B. die 
Belüftung) sind auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Einmal im Jahr sollte man die Verbinder 
nachziehen – falls diese nicht selbstnachziehend sind. [63] 
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3.7.1.3 Sicherheitsrelevante Aspekte für den Betrieb in Kombination mit einer Power-to-Gas-
Anlage 

Werden alle sicherheitstechnischen Maßnahmen der EN 50272-2 entsprechend umgesetzt, ist von 
keinem erhöhten Gefahrenpotenzial durch den Einsatz eines Blei-Akkus in Kombination mit einer Power-
to-Gas-Anlage auszugehen. Dennoch sollten bei der Kombination eines Blei-Akkus mit einer Power-to-
Gas Anlage folgende zusätzliche Anforderungen beachtet werden: 

• Grundsätzlich sind Blei-Akku und Power-to-Gas Anlage in separaten Räumen unterzubringen. 
• Ist das nicht der Fall, ist ein entsprechender Sicherheitsabstand mittels Luftstrecke zu sämtlichen 

funkenbildenden bzw. glühenden Komponenten der Power-to-Gas Anlage vorzusehen. Anstelle 
eines Sicherheitsabstands kann auch eine Trennwand vorgesehen werden. Darüber hinaus sind 
zusätzlich Warn- und Verbotsschilder anzubringen. Es sind Maßnahmen zur Vermeidung von 
Verwechslungen der Wartungswerkzeuge, des Elektrolyten und des Nachfüllwasser zu ergreifen. 

Kommt es im Fehlerfall zu einer Knallgasexplosion können je nach Stärke Auswirkungen auf die Power-
to-Gas Anlage (Explosion, Brand) nicht ausgeschlossen werden. Daher sollte der Betrieb in getrennten 
Gebäuden in Betracht gezogen werden. 

3.7.2 Lithium-Ionen-Batterien 

3.7.2.1 Gefahrenpotenziale 
Auch Lithium-Ionen Sekundär-Batterien gelten bei ordnungsgemäßem Umgang und sachgerechter 
Handhabung als sicher. Dennoch sind die in Tabelle 14 aufgelisteten Gefahrenpotenziale zur 
berücksichtigen. 

Tabelle 14: Gefahrenpotenziale von Lithium-Ionen-Akkus ( [65], [63], [61]) 
 Transport Betrieb 
Personengefährdung durch Fallschäden  X  
Gefahr durch austretende Inhaltsstoffe (z. B. Elektrolyt) durch externe 
Beschädigung oder Defekt 

X X 

Stromschlag durch direktes Berühren aktiver Teile bzw. indirektes Berühren X X 
Personengefährdung durch extern induzierten Kurzschluss X X 
Leckströme aufgrund der Auswirkungen von Umgebungseinflüssen wie z. B. 
Temperatur, Feuchtigkeit, Staub, Gase, Dämpfe und mechanischen 
Belastungen 

 X 

Brand bei Versagen der internen Sicherheitsvorrichtungen aufgrund Überhitzung 
z. B. durch Überlastung, internen Kurzschluss oder Überladung 

 X 

Statische Beeinträchtigung der Gebäudesubstanz   X 
Explosionsgefahr durch Elektrolytaustritt X X 
 

Während die Gefahrenpotenziale bei Blei-Akkus primär von außen induziert sind, müssen bei Lithium-
Ionen Akkus verstärkt intrinsische Gefahrenpotenziale (z. B. Überladung, interner Kurzschluss, 
Überlastung, …) berücksichtigt werden. 
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Lithium-Ionen-Zellen sind hermetisch verschlossen, wodurch im normalen Betrieb keine Inhaltsstoffe 
austreten können. Anders als bei Blei-Akkus erfolgt keine Ausgasung (nur im Fehlerfall). Kommt es z. B. 
aufgrund mechanischer Beschädigung beim Transport oder Überdruck in der Zelle zu einer 
Beschädigung des Gehäuses, können Inhaltsstoffe gasförmig oder in flüssiger Form (Elektrolyt) 
austreten. Einzelne Bestandteile des Elektrolyts sind brennbar, stark reizend, oder flüchtig und können in 
Verbindung mit Luft explosive Gemische bilden. Das im Elektrolyt enthaltene Leitsalz bildet in 
Verbindung mit Feuchtigkeit Flusssäure, die hoch giftig ist und die Atemwege reizt [61]. 
Generell ist das Gefährdungspotenzial auch von der Qualität der Lithium-Ionen Batterie abhängig. 
Neben der Verarbeitungsqualität bestimmt auch das Batteriemanagementsystem (BMS), wie sicher ein 
Speichersystem ist. Hochwertige Lithium-Ionen Speichersysteme verfügen in der Regel über ein 
umfangreicheres Batteriemanagementsystem, das nicht nur die Sicherheit gewährleistet, sondern auch 
das System ständig analysiert und optimiert [63]. 

3.7.2.2 Gesetzliche Vorgaben, Normen und Richtlinien 
Um das Gefahrenpotenzial zu reduzieren bzw. auszuschließen gibt es auch für Lithium-Ionen-Batterien 
für viele Bereiche gesetzliche Vorgaben und / oder Richtlinien. In der aktuellen Fassung der ÖNORM EN 
50272-2 „Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen“ sind Lithium-Ionen Batterien 
jedoch nicht berücksichtigt. Eine offizielle Richtlinie zu Lithium-Ionen-Batteriespeicher befindet sich 
momentan in Arbeit, wurde allerdings noch nicht veröffentlicht [66]. Auch in Deutschland ist eine VDE-
Anwendungsregel zu stationären Speichern in Arbeit (VDE-AR-E 2510-50) [67], die sich mit den 
allgemeinen Sicherheitsanforderungen für stationäre Energiespeichersysteme befasst. Diese wurde 
bereits als Entwurf veröffentlicht. 

Transport: 
Grundsätzlich dürfen nur Lithium-Ionen Batterien transportiert werden, die nach UN 38.3 geprüft wurden 
und diesen Test bestanden haben. Dabei gibt es jedoch eine Vielzahl an Ausnahmen und Freigrenzen 
(z. B. für Prototypen, Handyakkus, …) [65]. 
Beim Transport ist zu beachten, dass Lithium-Ionen-Akkus in der Regel in teil-geladenem Zustand 
transportiert werden. Für den Transport einer Lithium-Ionen-Batterie sind je nach Transportweg 
unterschiedliche Vorschriften zu beachten: 

• Straße: aktuelles Gefahrgutrecht (ADR) Sondervorschrift SV 230, Verpackungsanweisung P 903 
• Schiene: Internationale Vereinbarung über die Beförderung von Gütern mit der Bahn 
• Schiene: Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID) 
• Seefracht: Gefahrgutkennzeichnung für gefährliche Güter im Schiffsverkehr (IMDG) 
• Luftfracht: Internationale Luftverkehrs-Vereinigung (IATA) 

Darüber hinaus muss eine entsprechende Kennzeichnung als Gefahrengut (Gefahrgutzeichen Klasse 9) 
vorhanden sein. Auch die DIN EN 62281 „Sicherheit von Primär- und Sekundär-Lithium-Batterien beim 
Transport“ sollte beachtet werden. 
Anmerkung: Die hier angegebenen Vorschriften gelten ausschließlich für den Transport von neuen, 
funktionierenden Lithium-Ionen Batteriespeicher > 100 Wh sowie für die Transportwege Straße, 
Schiene, Luft und Seeweg. Für Batteriespeicher < 100 Wh bzw. Prototypen sowie für andere 
Transportwege sind andere Anforderungen zu berücksichtigen. [65] 



Energieforschungsprogramm - 1. Ausschreibung 
K l i m a-  un d  E n e r g i e fo n d s  d es  B u n de s  –  A b w i ck l un g  d u r ch  d i e  Ö s t e r r e i c h i sc h e  F o rs ch u n gs fö r d e r u n gs g es e l l s ch a f t  F F G  
 
 

 Seite 85 von 128 

Betrieb 
Anders als bei Blei-Akkus werden die Sicherheitsanforderungen an Lithium-Ionen Batterien im Betrieb in 
keiner Norm behandelt. Es gibt jedoch diverse Leitfäden, die sich mit den Sicherheitsanforderungen 
beschäftigen, darunter die folgenden Veröffentlichungen: 

• VDE, 2015, Kompendium Li-Ionen-Batterien - Grundlagen, Bewertungskriterien, Gesetze und 
Normen 

• BSW, et. al., 2014, Sicherheitsleitfaden Li-Ionen Hausspeicher [68] 
• Balakrishnan, P.G., Ramesh, R., Kumar, T.P. (2006): Safety mechanisms in lithium-ion batteries, 

Journal of Power, Sources 155, S. 401 [69] 

Um die Sicherheit von Lithium-Ionen Batterien zu erhöhen, werden bereits auf Zellebene verschiedene 
Maßnahmen ergriffen z. B. Elektrolyt Additive, Sicherheitsventile, PTC Schalter. Weitere Beispiele sind 
im „Kompendium: Li-Ionen-Batterien“ angeführt [65]. Darüber hinaus ist bei Lithium-Ionen Batterie ein 
Batteriemanagementsystem vorzusehen, das einen sicheren und zuverlässigen Betrieb gewährleistet 
[69]. 
Bei Lithium-Ionen Akkus ist keine Belüftung des Raums erforderlich, weil diese hermetisch geschlossen 
sind und daher keine Ausgasung auftritt. Dennoch können im Fehlerfall gasförmige oder flüssige 
Inhaltsstoffe austreten (z. B. bei Überdruck über eine Berstscheibe) Für diesen Fall sind konstruktive 
Maßnahmen (z. B. Auffangwannen, Tropfschutz, Entlüftungsöffnungen, …) auszuführen, um diese 
einzuschließen, aufzufangen oder kontrolliert abzuleiten. Detaillierte Angaben zur Ausführung und 
Dimensionierung dieser Maßnahmen sind in der deutschen Anwendungsregel VDE-AR-E 2510-50 zu 
finden. Auch elektrische Schutzmaßnahmen (Isolation, Einhaltung der normativen Luft- und 
Kriechstrecken, Schutzleiter, …) sind darin beschrieben (VDE-AR-E 2510-50). Wie bei Blei-Akkus muss 
auch bei Lithium-Systemen der Fußboden auf die Masse der Batterie ausgelegt sein. 

Wartung: 
Auch wenn Lithium-Ionen Akkus als wartungsfrei beschrieben werden, schreiben die Hersteller – 
zumindest nach einer bestimmten Lebensdauer - in der Regel eine regelmäßige Wartung vor.  

3.7.2.3 Sicherheitsrelevante Aspekte für den Betrieb in Kombination mit einer Power-to-Gas-
Anlage 

Werden alle sicherheitstechnischen Maßnahmen der VDE-AR-E 2510-50 bzw. relevanter Leitfäden 
entsprechend umgesetzt, ist nicht von einem nennenswert erhöhtem Gefahrenpotenzial durch den 
Einsatz eines Lithium-Ionen-Akkus in Kombination mit einer Power-to-Gas-Anlage auszugehen. 
Aufgrund der geringen Eigensicherheit von Lithium-Ionen-Akkus sollten Batterie und Power-to-Gas 
Anlage in separaten Räumen in verschiedenen Brandschutzabschnitten untergebracht werden. Auch 
eine Unterbringung in getrennten Gebäuden sollte – wie bei Blei-Akkus – angedacht werden. Damit 
können im Fehlerfall Auswirkungen auf die Power-to-Gas Anlage ausgeschlossen werden. 

3.7.3 Power-to-Gas-Anlage 

3.7.3.1 Gefahrenpotenziale 
Im Vergleich zu anderen gasförmigen Energieträgern wie z. B. Erdgas breitet sich Wasserstoff aufgrund 
des geringeren Gewichts im Vergleich zu Luft bevorzugt nach oben aus und verteilt sich wegen seiner 
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hohen Diffusivität schneller. Darüber hinaus hat Wasserstoff eine sehr kleine Zündenergie sowie eine 
hohe Brenngeschwindigkeit, wodurch das Schadenspotenzial erhöht wird [23]. Wird ein alkalischer 
Elektrolyseur für die Wasserstoffproduktion verwendet, muss die Möglichkeit des Elektrolytaustritts 
(Kalilauge, stark ätzend) berücksichtigt werden. Bei der Verwendung eines PEM-Elektrolyseurs kann 
dieses Gefahrenpotenzial ausgeschlossen werden. [70]. 

Tabelle 15: Gefahrenpotenziale von Power-to-Gas-Anlagen ( [23], [70]) 
 Betrieb Lagerung 
Wasserstoffexplosion bei nicht funktionierender Belüftung X X 

Austritt von Kalilauge (stark ätzend) bei Verwendung eines alkalischen 
Elektrolyseur X  

 

3.7.3.2 Gesetzliche Vorgaben, Normen und Richtlinien 
In Österreich gibt es noch keine Standards bzw. Richtlinien, die sich direkt mit der Sicherheit von Power-
to-Gas-Anlagen beschäftigen [71]. Anders stellt sich die Situation in Deutschland dar, wo es bereits 
entsprechende Regelwerke gibt, die sich mit den sicherheitstechnischen Anforderungen für den Betrieb 
von Power-to-Gas-Anlagen beschäftigen.  

Die sicherheitstechnischen Anforderungen an Gebäude (z. B. Lüftungsanlagen, Mindestabstände zu 
anderem Komponenten, …), in denen Wasserstoff-Systeme betrieben werden, sind in den DVGW-
Arbeitsblättern G 265-1/2 und G 491 sowie IGC Doc 15/06/E beschrieben. Um einen sicheren Umgang 
mit Wasserstoff zu ermöglichen, sind weitere sicherheitstechnische Aspekte zu berücksichtigen: Räume 
sind mit Wasserstoffsensoren auszustatten, darüber hinaus ist ein erweitertes NOT-AUS-System 
vorzusehen. Ebenso ist eine Belüftung des Raums vorzusehen, die einen bestimmten 
Mindestluftaustausch garantiert. Empfohlen werden auch Belüftungsöffnungen im oberen Bereiche des 
Raumes, in dem sich die Anlage befindet. Bezüglich explosionsgefährdeter Bereiche wird auf die EU-
Richtlinie 1999/92/EG verwiesen, die eine Risikobewertung von Power-to-Gas-Anlagen fordert, im 
Rahmen derer mögliche EX-Bereiche festgelegt werden. [23] 

3.8 Untersuchung der Machbarkeit einer Abwärmenutzung 

Während bei Batteriespeichertechnologien für einen optimalen Betrieb oftmals thermische Energie von 
außen zugeführt werden muss (z. B. zur Konditionierung der Umgebung), wird bei der Elektrolyse 
thermische Energie frei. Es stellt sich somit die Frage, ob diese Abwärme sinnvoll genutzt werden kann 
und ob dies zu einer Verbesserung des Gesamtwirkungsgrades und je nach Art der Abwärmenutzung 
auch zu einer verbesserten Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems führen kann. Daher werden im 
Folgenden Potenziale und Möglichkeiten einer Abwärmenutzung – speziell hinsichtlich der Kombination 
mit einem Batteriespeicher - erläutert.  
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3.8.1 Abwärmenutzung und -potenziale 
Im Projekt wurden verschiedene Elektrolysetechnologien (AEC, PEMEC) im Detail betrachtet. Bei 
konventionellen alkalischen Elektrolyseuren wird eine Dauerbetriebstemperatur von rund 80°C 
angegeben. Je nach Betriebscharakteristik können jedoch auch andere Temperaturniveaus erreicht 
werden. Dabei ist zu beachten, dass die Betriebstemperatur eines Elektrolyseurs grundsätzlich 
möglichst hoch sein sollte, um den Prozess der Elektrolyse zu verbessern. [72, p. 82 ff]. Tabelle 16 zeigt 
die Bandbreite der Betriebstemperatur sowie die Abwärmeleistung ausgewählter 
Elektrolysetechnologien.  

Tabelle 16: Betriebstemperaturniveaus von Elektrolyseuren und Abwärmeleistung [73], [2] 
Typ Betriebstemperaturbereich Abwärmeleistung 
PEM Elektrolyseur 20 – 100 °C P/3 
Alkalischer Elektrolyseur 40 – 90 °C P/3 
Hochtemperatur Elektrolyseur 7000 – 1000 °C - 
 
Die Betriebstemperatur entspricht dabei dem Temperaturniveau der Abwärme. Aufgrund der geringen 
Temperaturniveaus bei der alkalischen sowie der PEM Elektrolyse handelt es sich um 
Niedertemperaturwärme. 
Wie in Tabelle 16 ersichtlich entspricht die maximal abgegebene Abwärmeleistung im Betrieb ca. 1/3 der 
Anschlussleistung (P) des Elektrolyseurs. Um einen Überblick zu den möglichen thermischen Leistungen 
zu geben, die als Abwärme bei der Elektrolyse anfallen können, zeigt Tabelle 17 die Abwärmeleistung 
der im Projekt betrachteten Elektrolyseursysteme in Abhängigkeit der Nennleistung. 

Tabelle 17: Abwärmeleistungen der betrachteten Elektrolyseursysteme in Abhängigkeit der Nennleistung 
Simulationsvarianten Batterlyser – mögliche Abwärmeleistungen 

Nennleistung [kW] 
Max. Abwärmeleistung 
[kW] 

Temperaturniveau AEC Temperaturniveau PEMEC 

1000 333 20 – 100 °C 40 – 90 °C 
500 166 20 – 100 °C 40 – 90 °C 
160 53 20 – 100 °C 40 – 90 °C 
80 26 20 – 100 °C 40 – 90 °C 
12 4 20 – 100 °C 40 – 90 °C 
6 2 20 – 100 °C 40 – 90 °C 
 
Die nutzbare Abwärmemenge ist je nach Anwendungsfall verschieden und vom Betrieb (Betriebszeiten, 
Betrieb bei Nenn- oder Teilleistung) des Elektrolyseurs abhängig. Aus der Simulation des 6 kW PEM-
Elektrolyseurs in Kombination mit einer 48 kW PV-Anlage (Anwendungsfall II - Variante IIb) und einem 
Batteriespeicher ergibt sich zum Beispiel eine theoretische Abwärmemenge von 4.415 kWh/a. 

3.8.2 Möglichkeiten der Abwärmenutzung 
Anstelle die Abwärme an die Umgebung oder an ein entsprechendes Kühlmedium abzugeben, kann 
diese über einen Wärmetauscher abgeführt und weiter genutzt werden. Ob bzw. in wie weit diese 



Energieforschungsprogramm - 1. Ausschreibung 
K l i m a-  un d  E n e r g i e fo n d s  d es  B u n de s  –  A b w i ck l un g  d u r ch  d i e  Ö s t e r r e i c h i sc h e  F o rs ch u n gs fö r d e r u n gs g es e l l s ch a f t  F F G  
 
 

 Seite 88 von 128 

Abwärme genutzt werden kann, hängt in erster Linie von der Verfügbarkeit potenzieller Abnehmer ab. Im 
Folgenden werden verschiedene Nutzungsmöglichkeiten erörtert. 

3.8.2.1 Direkte Abwärmenutzung durch den Batteriespeicher 

Redox Flow Speichersysteme 
Bei Redox-Flow-Speichersystemen muss in Abhängigkeit des verwendeten Elektrolyts im Betrieb eine 
bestimmte Elektrolyttemperatur sichergestellt werden. Diese Erwärmung des Elektrolytes kann auf 
unterschiedliche Weise erfolgen. Ein Beispiel dafür ist die Verwendung von Heizstäben in den 
Elektrolytbehältern, wie in Abbildung 36 dargestellt. Wird – wie üblich – elektrische Energie für die 
Beheizung des Elektrolyts verwendet, sinkt der Gesamtwirkungsgrad des Batteriespeichers [74]. 
Auch bei dem Zink-Eisen Redox Flow Speichersystem Z20 (Hersteller ViZn) erfolgt die Beheizung des 
Elektrolyts mittels zweier Heizstäbe in den Elektrolytbehältern. Die ideale Temperatur des Elektrolyts 
beträgt 50 °C. Insgesamt müssen im Betrieb ca. 16.000 Liter Elektrolyt auf einer Temperatur von 50 °C 
gehalten werden. Unter anderem aufgrund des Energieaufwands für die Temperierung des Elektrolyts 
beträgt der Gesamtwirkungsgrad nur ca. 70 %. 

Tabelle 18: Technische Daten ViZn Z20 [57] 
Typ Betriebstemperaturbereich 
Nennleistung 28 kW  
Max. Lade- und Entladeleistung 80 kW  
Speicherkapazität  160 kWh 
Wirkungsgrad 70 – 72 % (inkl. Eigenverbrauch) 
Anzahl Lade- und Entladezyklen 10.000 
Dimension (L x B x H) 6,06 x 2,44 x 2,59 m 
Gewicht (Leerzustand) 8,16 t 
Gewicht (gefüllter Zustand) 22,68 t 
Entladetiefe 100 % 
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Abbildung 36: Heizstäbe in den Elektrolytbehältern eines Zink-Eisen-Redox-Flow Speichersystems zur 

Sicherstellung der optimalen Elektrolyttemperatur von 50 °C [57] 
 
Aufgrund des erforderlichen Temperaturniveaus von 50 °C ist eine direkte Nutzung der Abwärme des 
Elektrolyseurs möglich, womit eine Synergie zwischen den beiden Systemen geschaffen werden kann. 
Geht man vereinfachend davon aus, dass der Container, in dem sich das beschriebene Redox-Flow 
Batteriesystem befindet, in einer Umgebung mit einer konstanten Umgebungstemperatur von TU= 20 °C 
aufgestellt wird, so muss man mit erheblichem Energieaufwand rechnen, um den Container konstant auf 
Ti = 50 °C zu konditionieren. Die Heizlast für den ungedämmten Container würde bei den gewählten 
Systemgrenzen im Worst Case5 bei rund 13 kW (spezifisch 900 W/m²) liegen.  
Es zeigt sich somit, dass der Redox-Flow Speicher ein geeigneter Abnehmer für die anfallende 
Abwärme des Elektrolyseurs wäre. Begrenzend für eine direkte Einbindung ist die derzeitig eingesetzte 
Heiztechnik im Zink-Eisen Redox Flow Speichersystem Z20 zu nennen. Die Beheizung im Z20 wird 
mittels elektrischer Heizstäbe sichergestellt und um nun die Niedertemperaturabwärme des 
Elektrolyseurs nützen zu können, wäre der Einsatz eines alternativen Heizmediums (Luft bzw. Wasser) 
notwendig. Die Einbindung eines solchen schafft somit einen systemtechnischen und regeltechnischen 
Mehraufwand und der durch die Einbindung eventuell allokierte Wirkungsgradgewinn beider Systeme ist 
dem zusätzlichen ökonomischen Mehraufwand in jedem Fall gegenüberzustellen. Abbildung 37 zeigt 
vereinfacht, dass die Systeme im Falle einer Abwärmenutzung thermisch entkoppelt werden müssen. 

                                                
5 Außentemperatur 20 °C, Innentemperatur 50 °C, U-Wert Container 5,87 W/m²K, Luftwechselrate 2 h-1, keine 
internen Gewinne in die Berechnung einbezogen 
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Abbildung 37: Vereinfachte schematische Darstellung der benötigen thermischen Entkopplung zwischen 

den Systemen 
 
Hochtemperaturspeichersysteme 
Neben Redox-Flow Speichersystemen besteht auch bei Hochtemperaturspeichersystemen wie z.B. 
Natrium-Schwefel (NaS) oder Natrium-Nickelchlorid (NaNiCl) zusätzlicher Bedarf an Wärme um die 
Betriebstemperaturen sicherzustellen. Um die Funktionsfähigkeit aufrecht zu erhalten muss die Zelle im 
Betrieb in einem Temperaturbereich von 300 bis 350°C gehalten werden. Aufgrund des hohen 
Temperaturniveaus ist die Möglichkeit der direkten Nutzung der Abwärme des Elektrolyseurs nicht 
gegeben. Unter Umständen ist eine Einbindung der Abwärme des Elektrolyseurs z.B. im Rahmen einer 
Vorwärmung des jeweiligen Heizmediums möglich. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die nahe 
Umgebung (Batterieraum, Containment) in dem die Hochtemperaturbatterie untergebracht ist mit Hilfe 
der Abwärme zu konditionieren um somit die Temperaturdifferenz zwischen Umgebung und 
Batteriesystem zu reduzieren und damit auch die Wärmeverluste zu minimieren. Diese Möglichkeit wird 
im nächsten Punkt genauer betrachtet.   

3.8.2.2 Konditionierung der Betriebsumgebung eines Batteriespeichers (Indirekte Nutzung) 
Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass alle der gelisteten Batteriespeichersysteme möglichst 
frostfrei gelagert und betrieben werden sollen, um eine lange Lebensdauer zu ermöglichen. Hinsichtlich 
des Temperaturniveaus entspricht dies somit Temperaturen oberhalb des Gefrierpunkts. Bei niedrigeren 
Temperaturen sinkt zumeist die nutzbare Kapazität des Batteriespeichers. Als Ausnahme sind hier 
Batterien des Typs NiCd zu nennen, die bis zu Temperaturen von -40 °C einsetzbar sind.  
Da bei einem stationär verwendeten Batteriespeicher aus Gründen der Witterung (z. B Schutz vor 
Feuchte) und hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen (z. B. Verhinderung von Leckströmen aufgrund 
der Auswirkungen von Umgebungseinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit, Staub, Gase, Dämpfe und 
mechanischen Belastungen) von einer entsprechenden Einhausung auszugehen ist, kann diese zur 
Einbehaltung des idealen Betriebstemperaturniveaus des Systems konditioniert werden. Hierzu ist nicht 
nur das minimale Temperaturniveau in den Wintermonaten, sondern auch das maximale 
Temperaturniveau und die resultierende relative Luftfeuchtigkeit in den Batterieräumlichkeiten während 
der Sommermonate zu beachten, da ein eventueller zusätzlicher Kühl- sowie Entfeuchtungsbedarf von 
Nöten sein kann. Dieser wird jedoch nicht näher betrachtet und sei hier nur beispielhaft angeführt. 
Stellt man die Abwärmetemperaturen nun den Betriebstemperaturen der untersuchten 
Batterietechnologien (siehe Tabelle 19) gegenüber, so zeigt sich, dass sich vor allem im Bereich der 
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Niedertemperatursysteme wie z. B. Lithium-Ionen oder Blei-Säure Batterien Synergien hinsichtlich der 
Abwärmenutzung zur Konditionierung des Batterieraums ergeben können.  

Tabelle 19: Betriebstemperaturbereiche der Betrachteten Batteriespeichertechnologien [38], [45], [47], [50], 
[39] 
Technische Angaben zu den Temperaturniveaus der Batteriespeichersysteme 
Typ Betriebstemperaturbereich 
Blei-Säure -20 bis +60 °C 
NiCd / NiMH -40 bis +65 °C 
Li-Ionen -20 bis +60 °C 
NaS / NaNiCl  250 bis 350 °C 
Redox Flow Systeme 10 bis 55 °C 
 
Diese Möglichkeit der Abwärmenutzung zur Konditionierung der unmittelbaren Umgebung des 
Elektrolyseurs wurde bereits im Rahmen eines Forschungsprojekts praktisch untersucht und getestet. Im 
österreichischen Projekt Öko-Wasserstoff-Tankstelle der Zukunft am HyCentA wird die Abwärme eines 
PEM Elektrolyseurs genutzt um die Einhausung des Elektrolyseurs zu konditionieren. Dabei wurde ein 
Wasser-Wasser-Wärmetauscher zur Nutzung der Abwärme in den PEM-Elektrolyseur eingebaut und die 
somit gewonnene Abwärme mit einem Temperaturniveau von rund 80 °C zur Konditionierung des 
Containments, in dem der Elektrolyseur untergebracht ist, genützt. Dadurch ließ sich eine 
Effizienzsteigerung des Gesamtsystems im einstelligen Prozentbereich erzielen. [75]  
Je nach verfügbarer Abwärme können auch noch zusätzliche Räume bzw. weitere Gebäude 
konditioniert werden. Wie bereits dargestellt, ergibt sich aus Anwendungsfall IIb (6 kW PEMEC in 
Kombination mit einer 48 kW PV-Anlage und einem Batteriespeicher) eine theoretische Abwärmemenge 
von 4.415 kWh/a. 
Zieht man zum Beispiel die Mindestanforderungen der OIB RL 6 hinsichtlich des thermischen 
Gebäudestandards heran, welche beschreibt, dass ab 01.01.2017 ein Neubau in Österreich einen 
Heizwärmebedarf von 47,8 kWh/m²a bei einem Raumtemperaturniveau von 20 °C nicht übersteigen 
darf, so lässt sich das Potential zur Nutzung der Abwärme auch quantitativ darstellen. [76]  
Bei einer 100 % Direktnutzung der Abwärme könnte eine Fläche von rund 92 m² entsprechend dem 
Baustandard der OIB Richtlinie konditioniert werden. Im realen Betrieb muss man jedoch davon 
ausgehen, dass die Abwärme zum einen in Perioden anfällt, in denen keine aktive Konditionierung 
notwendig ist und zum anderen die systemische Integration zusätzliche Wärmeverluste nach sich zieht. 
Geht man jedoch davon aus, dass sich z.B. nur 10 % der Abwärme nutzen lässt, könnte folgend dem 
Beispiel eine Raumfläche von rund 9,2 m² konditioniert werden. Diese Fläche wäre für die Lagerung der 
in diesem Simulationsbeispiel betrachteten 5 kWh Blei-Säure bzw. Lithium-Ionen-Batterie ausreichend.  
Es zeigt sich somit, dass eine Abwärmenutzung grundsätzlich möglich ist, jedoch sind folgende 
exemplarische Punkte im Falle einer Umsetzung auf jeden Fall zu beachten: 

• Geeignetes Temperaturniveau des Heiz- bzw. Lüftungssystems 
• Entkopplung der Abwärmenutzung und der Wärmebereitstellung über Wärmetauscher 
• Keine direkte Integration in das Wärmebereitstellungssystem 
• Zusätzliche Sicherheitsanforderungen (Brandschutz, etc.) 
• Zusätzlicher Energiebedarf für die Integration der Abwärmenutzung (Pumpen, etc.) 
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• Wärmeverluste durch Zuleitungen und räumliche Distanzen zwischen den Systemen 

3.8.2.3 Weitere Möglichkeiten zur Abwärmenutzung 
Gibt es in unmittelbarer Nähe keine Möglichkeit die Wärme zu nutzen, kann die Abwärme zur 
Rücklaufanhebung in ein Nah- bzw. Fernwärmenetz eingespeist werden. Wie in Tabelle 20 ersichtlich 
liegen die Vorlauftemperaturen bei Wärmenetzen jedoch höher als das Temperaturniveau der Abwärme, 
wodurch lediglich eine Rücklaufanhebung möglich ist. [73] 

Tabelle 20: Temperaturniveaus von Fern- und Nahwärmenetzen [73]  
 Temperaturniveau Vorlauf Temperaturniveau Rücklauf 
Fernwärmenetz 90 – 130 °C 55 – 80 °C 
Nahwärmenetz 70 – 100 °C 55 – 70 °C 
 

3.9 Grundlagen der ökonomischen Bewertung und Datenbasis 

Die quantitative ökonomische Bewertung der Anlagen erfolgt über die Wasserstoffgestehungskosten. Als 
Benchmark dient die jeweilige Power-to-Gas Anlage ohne Batterie, die der Anlage mit einem 
zusätzlichen Batteriespeichersystem gegenübergestellt wird. Der Unterschied ergibt sich durch die 
zusätzlichen Kosten für die Batterie und die durch die Batterie geänderten Volllaststunden, Effizienz und 
Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs. Die übrigen Rahmenbedingungen sind für beide Anlagen gleich. 
Nachfolgend werden die Methodik, die Rahmenbedingungen und die Kostenbasis für die ökonomische 
Bewertung beschrieben. 

3.9.1 Methodik6 
Die quantitative ökonomische Bewertung erfolgt anhand der spezifischen Gestehungskosten von 
Wasserstoff, welche aus den jährlichen Gesamtkosten bezogen auf die jährlich erzeugte Energiemenge 
berechnet werden. Die jährlichen Gesamtkosten werden anhand der sogenannten Annuitätsmethode 
berechnet. Diese ist in der VDI 2067 beschrieben und wird in diesem Kapitel kurz erläutert. 
Die jährlichen Gesamtkosten setzen sich aus den kapitalgebundenen AK, bedarfsgebundenen AV, 
betriebsgebundenen AB und sonstigen Kosten AS zusammen. Werden diese von den spezifischen 
Erlösen AE abgezogen, ergibt dies die Annuität der Jahresgesamtzahlungen A (siehe Formel 1). [77] 
 𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐸𝐸 − (𝐴𝐴𝐾𝐾 + 𝐴𝐴𝑉𝑉 + 𝐴𝐴𝐵𝐵 + 𝐴𝐴𝑆𝑆)  (1) 

Die kapitalgebundenen Kosten beinhalten vor allem die Investitionskosten und etwaige 
Ersatzinvestitionen und werden anhand Formel 2 berechnet.  
 AK = (A0 + A1 + ⋯+ An − RW)  a  (2) 

Dabei stellt A0 den anfänglichen Investitionsbetrag und An den Barwert der n-ten Ersatzbeschaffung dar. 
Dieser ist abhängig von der Nutzungsdauer TN der jeweiligen Komponente, von der Anzahl der 

                                                
6 Textteile zur Methodik der ökonomischen Bewertung wurden in ähnlicher Weise auch bereits in Steinmüller et al. 
[2] veröffentlicht. 
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Ersatzbeschaffungen n im gewählten Betrachtungszeitraum T und vom Zinsfaktor q und wird mit Formel 
3 berechnet.  

 𝐴𝐴𝑛𝑛 = 𝐴𝐴0
𝑞𝑞𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑁𝑁

 (3) 

Der Restwert RW der eingesetzten Komponenten berechnet sich anhand von Formel 4. 

 𝑅𝑅𝑊𝑊 = 𝐴𝐴0   (𝑛𝑛+1) 𝑇𝑇𝑁𝑁−𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑁𝑁

  1
𝑞𝑞𝑇𝑇

 (4) 

Die Summe der anfänglichen Investitionen und der Ersatzbeschaffungen abzgl. des Restwertes wird in 
Formel 2 noch mit dem sogenannten Annuitätsfaktor a multipliziert, welcher die Verzinsung und den 
jeweiligen Betrachtungszeitraum berücksichtigt und anhand folgender Formel 5 berechnet wird. 

 𝑎𝑎 = 𝑞𝑞𝑇𝑇 (𝑞𝑞−1)
𝑞𝑞𝑇𝑇−1

 (5) 

In diesen Berechnungen werden ein Zinssatz von 6 % und ein Betrachtungszeitraum von 20 Jahren 
gewählt. Ein Preisänderungsfaktor wird nicht mitberücksichtigt. 
Die jährlichen bedarfsgebundenen Kosten beinhalten die Energiekosten sowie Betriebsstoffe und 
Hilfsenergie. Die betriebsgebundenen Kosten enthalten jährliche Kosten für Instandhaltung, Bedienen 
und Reinigen der Anlage. Für die Kosten von Betrieb und Wartung wird meist ein Faktor der 
anfänglichen Investitionskosten herangezogen, welcher typischerweise zwischen 2 % und 3 % der 
Investitionskosten liegt. Alle anderen Kostenpositionen, wie Planungskosten, Versicherung, Abgaben, 
Verwaltung etc. gehören zu den Sonstigen Kosten. 

3.9.2 Rahmenbedingungen und Kostenbasis für die ökonomische Bewertung 
Bei den durchgeführten Bewertungen wird bei allen Anwendungsfällen von einer direkten Nutzung des 
erzeugten Wasserstoffs in der Industrie ausgegangen. Deshalb fallen keine Kosten für den Transport, 
keine Gasnetztarife und sonstige Abgaben, wie beispielsweise Stromnetztarife, an. 
Aufgrund der verschiedenen Anwendungsfälle und Varianten ergeben sich unterschiedliche 
Strombezugskosten sowie Investitionskosten für das Batteriespeichersystem und den Elektrolyseur. In 
den folgenden Kapiteln werden die für die Berechnungen herangezogenen Kosten beschrieben. 

3.9.2.1 Kosten Strombezug 
Die untersuchten vier Anwendungsfälle unterscheiden sich durch die Energieversorgung des 
Elektrolyseurs. In Tabelle 21 sind sowohl Bezugsquelle als auch Bezugskosten der elektrischen Energie 
hinsichtlich der verschiedenen Anwendungsfälle aufgelistet. 

Tabelle 21: Strombezugskosten der verschiedenen Anwendungsfälle 

Anwendungsfall Energiebezugsquelle 
Energiekosten 

[€/MWh] 
I - Produktion von Wasserstoff aus Windstrom Windkraftanlage 20 
II - Produktion von Wasserstoff aus PV-Strom PV-Anlage 84,9 
III - Produktion von Wasserstoff durch Nutzung von 
Überschüssen einer Windkraftanlage 

Windkraftanlage 0 

IV - Produktion von Wasserstoff durch optimierten 
Strombezug 

Stromnetz 9,2 
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Für die Produktion von Wasserstoff aus Windstrom (Anwendungsfall I) werden für die ökonomische 
Bewertung Energiebezugskosten von 20 €/MWh festgelegt. Dies basiert auf der Annahme, dass die 
elektrische Energie aus bereits bestehenden und abgezahlten Windparks bezogen wird und somit nur 
die Betriebskosten der Windkraftanlage gedeckt werden müssen. 
Die Berechnungen im Anwendungsfall II (Produktion von Wasserstoff aus PV-Strom) erfolgen mit 
Strombezugskosten von 84,9 €/MWh. Dies basiert auf den im Sommer 2015 von der Bundesnetzagentur 
in Deutschland ermittelten Stromgestehungskosten von 8,49 ct/kWh für PV-Freiflächenanlagen mit einer 
Nennleistung von kleiner 10 MW. [78] 
Im Anwendungsfall III (Produktion von Wasserstoff durch Nutzung von Überschüssen einer 
Windkraftanlage) fallen keine Energiebezugskosten an. Der Elektrolyseur nutzt hier den 
Überschussstrom einer Windkraftanlage, die ansonsten abgeschaltet werden müsste. 
Beim Anwendungsfall IV (Produktion von Wasserstoff durch optimierten Strombezug) richten sich die 
Strombezugskosten nach den Energiepreisen im Stromnetz und den für die Berechnungen festgelegten 
Preisgrenzen für den Energiebezug. Im Jahr 2015 ergaben sich bei der hier festgelegten 
Energiebezugsgrenze von <= 30 €/MWh durchschnittliche Energiebezugskosten aus dem Stromnetz von 
9,2 €/MWh. 

3.9.2.2 Kosten Batteriespeichersystem 
Die Kosten für die in den Simulationen verwendeten Batteriespeichersysteme wurden seitens der FH 
Technikum Wien in enger Kooperation mit dem Industriepartner Akkutron ermittelt. Es wurden dabei alle 
Kosten berücksichtigt, um die Batterie in Kombination mit einer Power-to-Gas Anlage betreiben zu 
können und setzen sich aus den folgenden Teilkosten zusammen: 

• Investitionskosten der Batterie (Batteriezellen, Batteriemanagementsystem, Steuerung, 
Leistungselektronik, Verkabelung, Installationskosten) 

• Betriebs- und Wartungskosten 

Im Arbeitspaket 2 / Kapitel 3.3.7 (Anforderungen an das Batteriespeichersystem und Bewertung der 
unterschiedlichen Technologien) wurden zwei Batterietechnologien, die Blei-Säure und die Li-Ionen 
Batterie, als geeignete Technologie für den Betrieb in Kombination mit einer Power-to-Gas Anlage 
identifiziert. In den untersuchten Anwendungsfällen kommen diese Technologien in sieben 
unterschiedlichen Nennkapazitäten von 5 kWh bis 500 kWh zum Einsatz. In Abbildung 38 sind die für die 
ökonomische Bewertung herangezogenen spezifischen Investitionskosten der verschiedenen 
Batteriespeichersysteme sowie die anfallenden jährlichen Betriebs- und Wartungskosten in Prozent der 
gesamten Investitionskosten dargestellt. 
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Abbildung 38: Spezifische Investitionskosten der Batteriespeichersysteme (Batterie, Leistungselektronik, 
Batteriemanagementsystem, Montage und Einbau) sowie die jährlichen Betrieb- und Wartungskosten in 

Prozent der gesamten Investitionskosten 

Die Li-Ionen Batterien weisen in allen Nennkapazitäten mit rund 670 €/kWh bis 1250 €/kWh deutlich 
höhere spezifische Investitionskosten auf, als Blei-Säure Batterien mit rund 470 €/kWh bis 750 €/kWh. 
Hingegen verhalten sich die anfallenden jährlichen Wartungskosten genau umgekehrt. Für die Li-Ionen 
Batterien fallen je nach Nennkapazität jährlich etwa 0,3 % bis 2,4 % der gesamten Investitionskosten an, 
wobei für die Blei-Säure Batterien höhere Kosten von etwa 0,4 % bis 4 % zu veranschlagen sind. Der 
Kostendegradation (zwischen einer Nennkapazität von 5 kWh und 500 kWh) ist bei der Li-Ionen 
Technologie mit rund 54 % stärker ausgeprägt als bei der Blei-Säure Technologie mit 65 %. 
Die Lebensdauer der simulierten Batterie hat auf die Höhe der Wasserstoff-Gestehungskosten und somit 
auf die Wirtschaftlichkeit einen erheblichen Einfluss. Es macht einen großen Unterschied, ob die Batterie 
im hier gewählten Betrachtungszeitraum von 20 Jahren aufgrund der begrenzten Lebensdauer einmal, 
zweimal oder öfter erneuert werden muss. Die Lebensdauer errechnet sich aus dem Energieumsatz 
(Vollzyklenzahl bei 80 % DoD) und ist somit vom Anwendungsfall und der jeweiligen Variante abhängig. 
Die Berechnung der Lebensdauer wird im Arbeitspaket 3 / Kapitel 3.5 ausführlich behandelt. 
Im Kapitel 3 (Quantifizierung der Anwendungsfälle) werden die spezifischen Kosten des 
Batteriespeichersystems pro Jahr bezogen auf den Betrachtungszeitraum von 20 Jahren angegeben. 
Diese stellen eine Kombination aus den spezifischen Investitionskosten, siehe Abbildung 38, und der 
Lebensdauer der Batterie dar. 

3.9.2.3 Kosten Elektrolyseur inklusive Steuerung und bauliche Maßnahmen 
Für die Berechnung der Wasserstoff-Gestehungskosten wurden für den Elektrolyseur spezifische 
Investitionskosten aus aktuellen Studien herangezogen. Die in Abbildung 39 angegebenen Kosten 
beziehen sich auf das Jahr 2015. In Zukunft kann davon ausgegangen werden, dass die spezifischen 
Investitionskosten aufgrund von Lern- und Skaleneffekten zum Teil deutlich sinken werden. 
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Abbildung 39: Spezifische Investitionskosten der betrachteten Elektrolyseure im Jahr 2015 

Alkalische Elektrolyseure weisen vergleichsweise geringere spezifische Investitionskosten von etwa 
1.100 €/kW bis 6.900 €/kW auf, als PEM-Elektrolyseure von etwa 1.950 €/kW bis 8.000 €/kW. Vor allem 
unterscheiden sich die Kosten innerhalb einer Elektrolysetechnologie in Abhängigkeit der Nennleistung 
sehr stark. Die spezifischen Investitionskosten unterscheiden sich zwischen einer Nennleistung von 
6 kW und 1.000 kW bei den alkalischen Elektrolyseuren um den Faktor 7 bzw. bei den PEM-
Elektrolyseuren um den Faktor 4. 
Die jährlichen Betriebs-, Wartungs- und sonstigen Kosten wurden für die Berechnungen mit 3 % der 
Investitionskosten des Elektrolyseurs angenommen. Die erforderliche Steuerung und Elektrik des 
Elektrolyseurs sowie die erforderlichen Baumaßnahmen wurden mit jeweils 15 % der Investitionskosten 
berücksichtigt. Zusätzlich fließen noch sonstige Kosten von 5 % der Investitionskosten in die 
Berechnung ein. Bei der alkalischen Elektrolyse wird zusätzlich noch ein Kompressor nachgeschaltet, 
der mit spezifischen Investitionskosten von 100 €/kWel berücksichtigt wurde. 

3.9.2.4 Berücksichtigung der Start/Stopp-Zyklen im Hinblick auf die Lebensdauer des 
Elektrolyseurs 

Unabhängig von der Anzahl der auftretenden Start/Stopp-Zyklen je Anwendungsfall wurde für die 
alkalischen Elektrolyseure eine Lebensdauer von 15 Jahren und für die PEM-Elektrolyseure 10 Jahre 
angenommen. Durch das zusätzliche Batteriespeichersystem ändert sich jedoch die Anzahl der 
Start/Stopp-Zyklen, wodurch auch die Lebensdauer verhältnismäßig verkürzt bzw. verlängert wird. 
Beispielsweise führt eine Erhöhung der Start/Stopp Zyklen um das doppelte zu einer Verringerung der 
Lebensdauer des Elektrolyseurs um die Hälfte. Dadurch muss der Elektrolyseur öfter ersetzt werden, 
wodurch die Kosten steigen. Die geänderte Lebensdauer des Elektrolyseurs wird in den Berechnungen 
mit einem zusätzlichen Batteriespeichersystem berücksichtigt. 
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3.10  Quantifizierung der Anwendungsfälle 

Die ökonomische Bewertung der verschiedenen Anwendungsfälle und Varianten erfolgt anhand der 
spezifischen Wasserstoff-Gestehungskosten. Die Datenbasis und die Grundlagen zur ökonomischen 
Bewertung wurden bereits in Kapitel 3.9 ausführlich beschrieben. 

3.10.1 Anwendungsfall I – Produktion von Wasserstoff aus Windstrom 
Für die ökonomische Bewertung des Anwendungsfalls I – Produktion von Wasserstoff aus Windstrom – 
wurden sowohl für die alkalische als auch die PEM Elektrolysetechnologie sechs unterschiedliche 
Varianten simuliert und die Wasserstoff-Gestehungskosten in €/kg berechnet.  
In Tabelle 12 sind die charakteristischen Eigenschaften der unterschiedlichen Varianten des 
Anwendungsfalls I aufgelistet und eine detaillierte Beschreibung dazu erfolgte bereits in Kapitel 3.5.1. 

Je nach Variante unterscheiden sich die Kosten, die für das zusätzliche Batteriespeichersystem pro 
Jahr, bezogen auf den Betrachtungszeitraum von 20 Jahren, anfallen, siehe Abbildung 40. 
Die geringsten spezifischen Kosten von rund 72 €/kWh Speicherkapazität pro Jahr weist eine Blei-Säure 
Batterie in schonender Betriebsweise auf (Variante Ia und Ib). Wird die Blei-Säure Batterie mit einer 
höheren maximalen Lade- bzw. Entladeleistung betrieben (intensive Betriebsweise, Varianten Ic und Id) 
steigen die Kosten, vor allem in Kombination mit einem alkalischen Elektrolyseur deutlich an. Der Grund 
für diesen Anstieg liegt in der verringerten Lebensdauer des Batteriespeichersystems, weshalb dieses 
im gewählten Betrachtungszeitraum vergleichsweise öfter erneuert werden muss. Die erreichbare 
Lebensdauer der Batteriespeichersysteme ist im Arbeitspaket 3 / Kapitel 3.5 ausführlich beschrieben. 
Aufgrund der vergleichsweise hohen spezifischen Investitionskosten (in €/kWh, siehe Abbildung 38) und 
der in diesem Anwendungsfall geringen Lebensdauer, verursacht die Li-Ionen Batterie die höchsten 
Kosten pro Jahr. 

 
Abbildung 40: Anwendungsfall I – Spezifische Kosten des Batteriespeichersystems pro Jahr bezogen auf 

den Betrachtungszeitraum von 20 Jahren 
Anmerkung: Variante a, c, e: Nennleistung EC 1.000 kW und Nennkapazität der Batterie 400 kWh; Variante b, d, f: Nennleistung EC 500 kW 

und Nennkapazität der Batterie 200 kWh; 
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Wird ein Elektrolyseur in Kombination mit einem Batteriespeichersystem betrieben, müssen die 
zusätzlichen Kosten der Batterie durch die erhöhte Produktion von Wasserstoff ausgeglichen werden. 
Gelingt dies nicht, ist ein zusätzliches Batteriespeichersystem nicht wirtschaftlich darstellbar. In 
Abbildung 41 sind die Wasserstoff-Gestehungskosten ohne und mit Batterie sowie deren Änderung für 
alle Varianten des Anwendungsfalls I dargestellt.  

 
Abbildung 41: Anwendungsfall I - Produktion von Wasserstoff aus Windstrom –  

Wasserstoff-Gestehungskosten ohne und mit Batterie sowie die Änderung dieser Kosten 
Anmerkung: Variante a, c, e: Nennleistung EC 1.000 kW und Nennkapazität der Batterie 400 kWh; Variante b, d, f: Nennleistung EC 500 kW 

und Nennkapazität der Batterie 200 kWh; Variante a, b: Pb-Batterie schonende Betriebsweise; Variante c, d: Pb-Batterie intensive 
Betriebsweise; Variante e, f: Li-Ionen Batterie 

Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse hinsichtlich Änderung der Wasserstoff-
Gestehungskosten ohne und mit Batterie kurz zusammengefasst: 

• Ein zusätzliches Batteriespeichersystem führt in allen Varianten zu einer Erhöhung der 
Wasserstoff-Gestehungskosten um minimal 3,8 % (Variante PEMEC Ib) bis maximal 73,3 % 
(Variante AEC Ie). 

• Die Wasserstoff-Gestehungskosten sind bei der PEM-Elektrolyse (ohne Batterie zwischen 7,0 
und 7,2 €/kg, mit Batterie zwischen 7,2 bis 9,9 €/kg) in allen Varianten deutlich höher 
(durchschnittlich um etwa 35 %) als bei der alkalischen Elektrolyse (ohne Batterie zwischen 4,3 
und 4,4 €/kg, mit Batterie zwischen 4,7 bis 7,7 €/kg). 

• Die Änderung der Wasserstoff-Gestehungskosten durch ein Batteriespeichersystem ist bei einem 
PEM-Elektrolyseur (3,8 bis 37,1 %) niedriger als bei einem alkalischen Elektrolyseur (8,7 bis 
73,3 %) 

• Sowohl bei einem PEM-Elektrolyseur (7,2 €/kg) als auch bei einem alkalischen Elektrolyseur 
(4,7 €/kg) ergeben sich die geringsten Wasserstoff-Gestehungskosten und die geringste 
prozentuelle Erhöhung bei Variante Ib  

Die Untersuchung der Auswirkungen eines zusätzlichen Batteriespeichersystems auf die Anzahl der 
Start/Stopp-Zyklen hat ergeben, dass diese nur in Variante PEMEC Ib (-4 %) reduziert werden. Bei allen 
anderen Varianten erfolgt eine Erhöhung. Bei der alkalischen Elektrolyse werden in Variante Ib die 
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Start/Stopp-Zyklen am geringsten erhöht (+0,3 %). Jedoch führt auch eine Reduktion der Start/Stopp-
Zyklen um 4 %, wie dies in Variante PEMEC Ib der Fall ist, nicht zu einer signifikanten Verlängerung der 
Lebensdauer des Elektrolyseurs. Auch die erhöhte Wasserstoffproduktion reicht nicht aus, um die 
zusätzlichen Kosten des Batteriespeichersystems zu kompensieren. 

3.10.2 Anwendungsfall II – Produktion von Wasserstoff aus PV-Strom 
Im Anwendungsfall II erfolgt die Wasserstoffproduktion mit Hilfe von PV-Strom. Die ökonomische 
Bewertung wurde für die in Tabelle 12 aufgelisteten Varianten durchgeführt. 
Die spezifischen Kosten des zusätzlichen Batteriespeichersystems müssen durch die erhöhte 
Wasserstoffproduktion ausgeglichen werden. In Abbildung 42 sind diese Zusatzkosten für die Batterie 
dargestellt. 

 
Abbildung 42: Anwendungsfall II – Spezifische Kosten des Batteriespeichersystems pro Jahr bezogen auf 

den Betrachtungszeitraum von 20 Jahren 
Anmerkung: Variante a, c, e: Nennleistung EC 12 kW und Nennkapazität der Batterie 10 kWh; Variante b, d, f: Nennleistung EC 6 kW und 

Nennkapazität der Batterie 5 kWh 

Demnach verursacht die Blei-Säure Batterie in schonender Betriebsweise (Variante IIa und IIb) die 
geringsten spezifischen Kosten von etwa 75 €/kWh Speicherkapazität im Jahr. Deutlich höhere Kosten 
ergeben sich, wenn die Blei-Säure Batterie intensiv betrieben wird, d.h. mit einer höheren maximalen 
Lade- und Entladeleistungen, wie dies in den Variante IIc und IId der Fall ist. Die Li-Ionen Batterie 
(Variante IIe und IIf) hat die höchsten spezifischen Kosten. Je nach Variante in Kombination mit einem 
PEM-Elektrolyseur etwa 112 bzw. 125 €/kWh/a und kombiniert mit einem alkalischen Elektrolyseur etwa 
167 bzw. 188 €/kWh/a. Diese zusätzlichen Kosten müssen durch die erhöhte Wasserstoffproduktion und 
daraus folgend den gesteigerten Erlös ausgeglichen bzw. übertroffen werden.  
Wie schon erwähnt, erfolgt die ökonomische Bewertung anhand der Wasserstoff-Gestehungskosten, 
welche in Abbildung 43 für die berechneten Varianten sowohl ohne als auch mit zusätzlicher Batterie 
dargestellt sind. 
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Abbildung 43: Anwendungsfall II - Produktion von Wasserstoff aus PV-Strom - 

Wasserstoff-Gestehungskosten ohne und mit Batterie sowie die Änderung dieser Kosten 
Anmerkung: Variante a, c, e: Nennleistung EC 12 kW und Nennkapazität der Batterie 10 kWh; Variante b, d, f: Nennleistung EC 6 kW und 
Nennkapazität der Batterie 5 kWh; Variante a, b: Pb-Batterie schonende Betriebsweise; Variante c, d: Pb-Batterie intensive Betriebsweise; 

Variante e, f: Li-Ionen Batterie 

Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse hinsichtlich Änderung der Wasserstoff-
Gestehungskosten ohne und mit Batterie kurz zusammengefasst: 

• In allen untersuchten Varianten des Anwendungsfalls II werden die Wasserstoff-
Gestehungskosten durch ein zusätzliches Batteriespeichersystem um 1,5 % bis 65 % erhöht. 

• Die Wasserstoff-Gestehungskosten sind bei der PEM-Elektrolyse (ohne Batterie zwischen 40,6 
und 42,2 €/kg, mit Batterie zwischen 41,9 bis 57,0 €/kg) in allen Varianten höher als bei der 
alkalischen Elektrolyse (ohne Batterie zwischen 30,8 und 31,4 €/kg, mit Batterie zwischen 31,3 
bis 51,7 €/kg). 

• Die Erhöhung der Wasserstoff-Gestehungskosten durch ein Batteriespeichersystem ist bei der 
PEM-Elektrolyse (2,8 bis 35,1 %) niedriger als bei der alkalischen Elektrolyse (1,5 bis 65 %) 

• Sowohl bei einem PEM-Elektrolyseur (41,9 €/kg) als auch bei einem alkalischen Elektrolyseur 
(31,3 €/kg) ergeben sich die geringsten Wasserstoff-Gestehungskosten und die geringste 
prozentuelle Erhöhung bei Variante IIb. 

Die Variante PEMEC IIb hat die geringsten Wasserstoff-Gestehungskosten, wobei auch hier das 
Batteriespeichersystem diese erhöht. Die Start/Stopp-Zyklen werden in dieser Variante, wenn auch nur 
in einem sehr geringen Ausmaß (um 0,5 %), reduziert. Die Lebensdauer des Elektrolyseurs wird 
dadurch kaum verlängert. Das zusätzliche Batteriespeichersystem bringt somit beim PEMEC im 
Anwendungsfall II keinen Vorteil (außer einer höheren Wasserstoffproduktion um bis zu 7,2 %), sondern 
verursacht zusätzliche Kosten. 
Bei der alkalischen Elektrolyse decken sich in Variante IIb die geringsten Wasserstoff-Gestehungskosten 
von 31,3 €/kg mit der höchsten Reduktion der Start/Stopp-Zyklen um 8,1 %. Wird für den Elektrolyseur 
eine Lebensdauer von 15 Jahren angenommen, müsste diese durch das zusätzliche 
Batteriespeichersystem auf mindestens 17 Jahre angehoben werden um einen positiven Nutzen zu 
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erzielen. Durch eine Reduktion der Start/Stopp-Zyklen um 8,1 % kann die Lebensdauer des 
Elektrolyseurs jedoch nur auf 16,3 Jahre gesteigert werden. Dadurch kommt es zu einer Erhöhung der 
Wasserstoff-Gestehungskosten womit auch dieser Fall nicht wirtschaftlich ist. Anmerkung zur 
Berechnung: 482 Start/Stopp-Zyklen pro Jahr ohne Batterie mal einer Lebensdauer von 15 Jahren 
ergeben 7230 Zyklen pro Lebensdauer; daraus folgt bei 443 Start/Stopp-Zyklen pro Jahr mit Batterie 
eine Lebensdauer des Elektrolyseurs von 16,3 Jahren. 
In allen untersuchten Varianten des Anwendungsfalls II – Produktion von Wasserstoff aus PV-Strom – ist 
der Einsatz eines zusätzlichen Batteriespeichersystems hinsichtlich Reduzierung der 
Wasserstoffgestehungskosten nicht sinnvoll. Hingegen kann die Wasserstoffproduktion um bis zu 15 % 
gesteigert werden.  

3.10.3 Anwendungsfall III – Produktion von Wasserstoff durch Nutzung von Überschüssen 
Im Anwendungsfall III werden die Auswirkungen einer Kombination von einem Elektrolyseur und einem 
Batteriespeichersystem auf die Produktion von Wasserstoff durch die Nutzung von Wind-Überschüssen 
untersucht. Die wichtigsten charakteristischen Eigenschaften der untersuchten Komponenten in Tabelle 
12 aufgelistet. 

Die durch das Batteriespeichersystem zusätzlichen spezifischen Kosten pro Jahr, bezogen auf den 
Betrachtungszeitraum von 20 Jahren, sind in Abbildung 44 dargestellt. Bei diesen Kosten sind nicht nur 
die unterschiedlichen Investitionskosten der Batterietechnologien (siehe Abbildung 38) berücksichtigt, 
sondern auch die erreichbare Lebensdauer in Kombination mit einem Elektrolyseur. 

 
Abbildung 44: Anwendungsfall III – Spezifische Kosten des Batteriespeichersystems pro Jahr bezogen auf 

den Betrachtungszeitraum von 20 Jahren 
Anmerkung: Variante a, c, e: Nennleistung EC 160 kW und Nennkapazität der Batterie 256 kWh; Variante b, d, f: Nennleistung EC 80 kW und 
Nennkapazität der Batterie 128 kWh; Variante a, b: Pb-Batterie schonende Betriebsweise; Variante c, d: Pb-Batterie intensive Betriebsweise; 

Variante e, f: Li-Ionen Batterie 

Wie schon in den Anwendungsfällen I und II weisen auch hier die Blei-Säure Batterien in schonender 
Betriebsweise die geringsten spezifischen Kosten von rund 50 bis 70 €/kWh Speicherkapazität und Jahr 
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auf. Die Li-Ionen Batterie und die Blei-Säure Batterie in intensiver Betriebsweise besitzen deutlich höher 
Kosten im Bereich von 70 bis 100 €/kWh/a. Bei den Varianten mit dem verhältnismäßig kleineren 
Elektrolyseur (Varianten b, d und f) verursacht die Batterie höhere spezifische Kosten pro Jahr als bei 
den größeren Elektrolyseuren (Varianten a, c, und e). Ob die Batterie mit einem alkalischen oder einem 
PEM Elektrolyseur kombiniert wird, macht hinsichtlich spezifischer Kosten, außer in Variante b, keinen 
Unterschied. 
Durch den Vergleich der Wasserstoff-Gestehungskosten ohne und mit Batteriespeichersystem, siehe 
Abbildung 45, kann eine Bewertung über den Nutzen der Batterie vorgenommen werden. 

 
Abbildung 45: Anwendungsfall III - Produktion von Wasserstoff durch Nutzung von Überschüssen einer 

Windkraftanlage - Wasserstoff-Gestehungskosten ohne und mit Batterie sowie die Änderung dieser Kosten 
Anmerkung: Variante a, c, e: Nennleistung EC 160 kW und Nennkapazität der Batterie 256 kWh; Variante b, d, f: Nennleistung EC 80 kW und 
Nennkapazität der Batterie 128 kWh; Variante a, b: Pb-Batterie schonende Betriebsweise; Variante c, d: Pb-Batterie intensive Betriebsweise; 

Variante e, f: Li-Ionen Batterie 

Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse hinsichtlich Änderung der Wasserstoff-
Gestehungskosten ohne und mit Batterie kurz zusammengefasst: 

• Bei der Variante PEMEC IIIb (-8,3 %) und PEMEC IIId (-0,1 %) werden die Wasserstoff-
Gestehungskosten reduziert, bei allen anderen Varianten erhöht. 

• Die Wasserstoff-Gestehungskosten sind bei der PEM-Elektrolyse (ohne Batterie zwischen 19,2 
und 19,3 €/kg, mit Batterie zwischen 17,7 bis 20,7 €/kg) in allen Varianten deutlich höher als bei 
der alkalischen Elektrolyse (ohne Batterie zwischen 11,2 und 11,5 €/kg, mit Batterie zwischen 
13,6 bis 15,2 €/kg). 

• Die Änderung der Wasserstoff-Gestehungskosten durch ein Batteriespeichersystem ist bei der 
PEM-Elektrolyse (-8,3 bis 7,7 %) niedriger als bei der alkalischen Elektrolyse (18 bis 35,7 %).  

• Der Unterschied zwischen den Gestehungskosten innerhalb der verschiedenen Varianten ist 
gering. 

• Bei den größeren Elektrolyseuren (IIIa, IIIc und IIIe) werden die Wasserstoff-Gestehungskosten 
stärker erhöht als bei den kleineren Elektrolyseuren (IIIb, IIId und IIIf) 
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• Beim PEM-Elektrolyseur ergeben sich die geringsten Wasserstoff-Gestehungskosten bei 
Variante IIIb (17,7 €/kg) und beim alkalischen Elektrolyseur bei Variante IIIa (13,56 €/kg).  

• Ebenfalls werden in Variante IIId ähnliche Wasserstoff-Gestehungskosten erreicht. Die Erhöhung 
der Kosten durch das Batteriespeichersystem ist in Variante IIId geringer als in Variante IIIa. 

In Variante PEMEC IIIb erfolgt eine Reduktion der Wasserstoff-Gestehungskosten durch das zusätzliche 
Batteriespeichersystem. In dieser Variante kommt es zugleich zu der stärksten Verringerung der 
Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs. 
Hinsichtlich Verringerung der Wasserstoff-Gestehungskosten durch ein zusätzliches 
Batteriespeichersystem sind nur die Varianten IIIb und IIId in Kombination mit einem PEM-Elektrolyseur 
interessant. 

3.10.4 Anwendungsfall IV – Produktion von Wasserstoff mit optimierten Strombezug 
Im Gegensatz zu den Anwendungsfällen I bis III, bezieht hier der Elektrolyseur die Energie direkt aus 
dem Stromnetz. Der Strombezug für den Elektrolyseur als auch für die Batterie richtet sich nach 
festgelegten Preisgrenzen, siehe Tabelle 12. Kommt die Energie für den Elektrolyseur aus dem 
Stromnetz, wird dieser mit Nennleistung betrieben. Bei Versorgung durch die Batterie, richtet sich die 
Leistung nach der Entladeleistung der Batterie. 

Je nach Lebensdauer und Technologie ergeben sich die zusätzlichen spezifischen Kosten des 
Batteriespeichersystems pro Jahr, siehe Abbildung 46. 

 
Abbildung 46: Anwendungsfall IV – Spezifische Kosten des Batteriespeichersystems pro Jahr bezogen auf 

den Betrachtungszeitraum von 20 Jahren 
Anmerkung: Nennleistung EC 500 kW und Nennkapazität der Batterie 500 kWh 

Die Blei-Säure Batterien verursachen sowohl in schonender als auch intensiver Betriebsweise die 
geringsten zusätzlichen spezifischen Kosten von etwa 50 €/kWh Speicherkapazität im Jahr. Die Li-Ionen 
Batterie in der vergleichbaren Variante IVc besitzt höher Kosten von etwa 67 €/kWh im Jahr. In Variante 
IVd, hier wurden die Preisgrenzen für den Strombezug der Batterie geändert, erhöhen sich die 
spezifischen Kosten der Li-Ionen Batterie auf etwa 170 €/kWh/a. Durch die geänderten Preisgrenzen 
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kommt es zu einer stärken Nutzung der Batterie, wodurch die Lebensdauer sinkt und dadurch die 
spezifischen Kosten steigen. 
Auch für diesen Anwendungsfall wurden die Wasserstoff-Gestehungskosten ohne und mit 
Batteriespeichersystem berechnet, siehe Abbildung 47. Die Änderungen ergeben sich aufgrund der 
zusätzlichen Kosten für die Batterie und den durch die Batterie geänderten Volllaststunden, Effizienz und 
Lebensdauer des Elektrolyseurs. 

 
Abbildung 47: Anwendungsfall IV - Produktion von Wasserstoff durch optimierten Strombezug - 

Wasserstoff-Gestehungskosten ohne und mit Batterie sowie die Änderung dieser Kosten 
Anmerkung: Nennleistung EC 500 kW und Nennkapazität der Batterie 500 kWh; Variante a: Pb-Batterie schonende Betriebsweise; Variante b: 

Pb-Batterie intensive Betriebsweise; Variante c und d: Li-Ionen Batterie 

Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse hinsichtlich Änderung der Wasserstoff-
Gestehungskosten ohne und mit Batterie kurz zusammengefasst: 

• In allen untersuchten Varianten des Anwendungsfalls IV werden die Wasserstoff-
Gestehungskosten durch ein zusätzliches Batteriespeichersystem um 0,6 bis 39,2 % erhöht 

• Die Wasserstoff-Gestehungskosten sind bei der PEM-Elektrolyse (ohne Batterie 8,2 €/kg, mit 
Batterie zwischen 8,2 bis 9,1 €/kg) in allen Varianten deutlich höher als bei der alkalischen 
Elektrolyse (ohne Batterie 4,6 €/kg, mit Batterie zwischen 5,5 bis 6,3 €/kg). 

• Die Erhöhung der Wasserstoff-Gestehungskosten durch ein Batteriespeichersystem ist bei der 
PEM-Elektrolyse (0,6 bis 11,4 %) niedriger als bei der alkalischen Elektrolyse (19,1 bis 39,2 %). 
Die Batterie hebt die Kosten bei einer alkalischen Elektrolyse deutlich an. Die Batterie in Variante 
AEC IVa erhöht die Wasserstoffproduktion nicht, da die maximale Entladeleistung unter der 
Minimalauslastung (Pidle) des Elektrolyseurs liegt; die Batterie entlädt vereinzelt ins Stromnetz 
(Cash-Speicher) 

• Bei einem PEM-Elektrolyseur ergeben sich die geringsten Wasserstoff-Gestehungskosten und 
die geringste Änderung bei Variante IVa (8,2 €/kg bzw. 0,6 %) und bei einem alkalischen 
Elektrolyseur bei Variante IVb (5,4 €/kg bzw. 19,1 %). 
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Im Anwendungsfall IV konnten zwar durch die Batterie in jeder Variante die Anzahl der Start/Stopp-
Zyklen um bis zu 29 % reduziert werden, jedoch reichte dies nicht aus um die Lebensdauer der 
Elektrolyseure soweit zu erhöhen, um dadurch die Wasserstoff-Gestehungskosten zu senken. 

3.11 Grenzkosten Batteriespeichersystem 

Die Berechnungen im Kapitel 3.10 haben ergeben, dass ein zusätzliches Batteriespeichersystem mit 
derzeitigen spezifischen Investitionskosten in allen untersuchten Varianten, außer im Anwendungsfall III 
- Produktion von Wasserstoff durch Nutzung von Wind-Überschüssen - in Variante PEMEC IIIb und IIId, 
zu einer Erhöhung der Wasserstoff-Gestehungskosten führt. 
In diesem Kapitel wurden die Grenzkosten des Batteriespeichersystems, d.h. die maximalen 
spezifischen Investitionskosten des Batteriespeichersystems unter denen eine Reduktion der 
Wasserstoff-Gestehungskosten erfolgt, berechnet. In Abbildung 48 sind diese Grenzkosten, sowie die 
derzeitigen spezifischen Investitionskosten der eingesetzten Batteriespeichersysteme, für alle 
berechneten Varianten dargestellt. 

 
Abbildung 48: Grenzkosten für das zusätzliche Batteriespeichersystem, um ein Reduktion der Wasserstoff-

Gestehungskosten zu bewirken 

Im Jahr 2015 liegen die spezifischen Investitionskosten für ein Blei-Säure Batteriespeichersystem je 
nach Variante und damit Nennkapazität im Bereich von etwa 470 bis 750 €/kWh Speicherkapazität. Die 
Li-Ionen Batterien weisen deutlich höhere Kosten von etwa 670 bis 1250 €/kWh auf. Eine detaillierte 
Beschreibung der Kosten für die in der Simulation eingesetzten Batteriespeichersysteme erfolgt in 
Kapitel 3.9.2.2. 
Wie in Abbildung 48 ersichtlich, liegen demnach die Grenzkosten für ein zusätzliches 
Batteriespeichersystem deutlich unter den derzeitigen Investitionskosten. Außer im Anwendungsfall III in 
der Variante IIIb und IIId in Kombination mit einer PEM-Elektrolyse liegen die derzeitigen Kosten über 
den Grenzkosten der Batterie, womit hier die Wasserstoffgestehungskosten gesenkt werden. 
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Im Anwendungsfall I und II führt in den Varianten c bzw. d (Blei-Säure Batterie in intensiver 
Betriebsweise) und e bzw. f (Li-Ionen Batterie) ein zusätzliches Batteriespeichersystem immer zu einer 
Erhöhung der Wasserstoff-Gestehungskosten. Dies ist auch der Fall, wenn keine zusätzlichen Kosten 
durch die Batterie entstehen. Die Batterie müsste negative Kosten aufweisen, um die Wasserstoff-
Gestehungskosten zu senken. 
Der Grund dafür liegt in der Erhöhung der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs durch die Batterie, 
wodurch dieser eine geringere Lebensdauer aufweist und öfter ersetzt werden muss. Die dadurch 
entstehenden zusätzlichen Kosten können auch durch die gesteigerte Wasserstoffproduktion nicht 
ausgeglichen werden. 
Sehr geringe Grenzkosten ergeben sich im Anwendungsfall I in Variante a bzw. b (Blei-Säure Batterie in 
schonender Betriebsweise). Hier dürfte eine Batterie spezifische Investitionskosten von nur 10 bis 
180 €/kWh besitzen um die Wasserstoff-Gestehungskosten nicht zu erhöhen. Etwas besser ist die 
Situation in der Variante a und b des Anwendungsfalls II wo die derzeitigen Kosten um etwa die Hälfte 
reduziert werden müssen.  
Im Anwendungsfall III und IV befinden sich die Grenzkosten, vor allem bei der PEM-Elektrolyse, zum 
Teil schon in der Größenordnung der derzeitigen Kosten. Wie schon erwähnt, sind die Grenzkosten in 
Variante PEMEC IIIb und IIId niedriger als die derzeitigen Kosten für ein zusätzliches 
Batteriespeichersystem, wodurch die Wasserstoff-Gestehungskosten gesenkt werden können. Werden 
in den Anwendungsfällen III und IV die Batteriespeichersysteme mit alkalischen Elektrolyseuren 
kombiniert, müssen die Investitionskosten noch deutlich reduziert werden. 
Um die Wasserstoff-Gestehungskosten mit Hilfe eines zusätzlichen Batteriespeichersystems zu 
reduzieren, müssen die Kosten für den Batteriespeicher noch deutlich verringert werden. In einigen 
Varianten besteht keine Möglichkeit, auch wenn die Batterie keine Kosten verursacht, die Wasserstoff-
Gestehungskosten zu verringern.  
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4 Ergebnisse und Schlussfolgerungen 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus Kapitel 3 zusammengefasst und aus den daraus 
gewonnenen Erkenntnissen entsprechende Schlussfolgerungen abgeleitet. 

4.1 Zusammenfassung und Fazit zu den Erfahrungen aus realisierten 
Power-to-Gas Pilotanlagen 

In den letzten 30 Jahren wurden weltweit mehr als 70 Power-to-Gas Pilotanlagen errichtet, wobei sich 
die Forschung vor allem in den letzten 10 Jahren stark auf Nordamerika und Europa konzentriert. Rund 
ein Drittel dieser Power-to-Gas Pilotanlagen betreiben ein zusätzliches Batteriesystem. Im Zuge des 
durchgeführten Screenings wurden diese Pilotanlagen näher betrachtet, um bereits vorhandene 
Erfahrungen bei der Kombination von Batteriesystemen und Elektrolyseuren in das Sondierungsprojekt 
miteinzubinden. 
Ganz generell werden Batteriesysteme eher in Kombination mit kleinen Elektrolyseuren (geringe 
Nennleistung) eingesetzt. Überraschend ist dabei, dass Batterien öfter bei PEM-Elektrolyseuren als bei 
alkalischen Elektrolyseuren verwendet werden. Dies war aufgrund von besserer Dynamik und 
Teillastverhalten des PEMEC nicht zu erwarten.  
Etwa zwei Drittel der Power-to-Gas Pilotanlagen mit zusätzlichem Batteriesystem sind Stand-Alone-
Anlagen, welche direkt mit einem oder mehreren erneuerbaren Stromerzeugern verbunden sind. 
Besonders häufig ist dabei eine Kombination mit Photovoltaikanlagen. 
Die am häufigsten eingesetzte Batterietechnologie ist die Blei-Säure Batterie, welche meist aufgrund der 
hohen Zuverlässigkeit, geringen Wartung, hohen Lebensdauer und vergleichsweise geringen Kosten 
gewählt wurde. Andere Batterietechnologien wie Li-Ionen, NiCd, Na-NiCl2, Vanadium-Redox-Flow oder 
ZnBr-Redox-Flow Batterien wurden nur vereinzelt eingesetzt und meist aufgrund ihrer höheren 
Energiedichte beziehungsweise spezifischer Anforderungen gewählt. Generell werden eher kleine 
Batteriesysteme mit bis zu 50 kWh Nennkapazität eingesetzt. Eine genauere Begründung für die 
Dimensionierung und Technologieauswahl fehlt in der Literatur zu den Power-to-Gas Pilotanlagen meist 
gänzlich. 
Zur Dimensionierung der Hauptkomponenten der untersuchten Pilotanlagen werden in der Literatur 
generell nur wenige Angaben gemacht. Die Nennleistung des eingesetzten Elektrolyseurs ist meist 
etwas kleiner als jene des erneuerbaren Stromerzeugers (durchschnittlich 80%) und in Stand-Alone 
Anlagen ist die Batterie darauf ausgelegt, rund 10 h der erneuerbaren Stromerzeugung bei Nennleistung 
zu speichern. Das Verhältnis der Nennleistungen von Elektrolyseur und Stromquelle sowie 
Nennkapazität der Batterie schwanken allerdings sehr stark und sind vom jeweiligen Einsatzzweck 
abhängig. Vor allem in autarken Systemen wird die Batterie oft auch nach dem Energiebedarf im System 
ausgelegt. Dabei wird die Größe der Batterie meist so gewählt, dass sie den Energiebedarf von drei bis 
fünf Tagen decken kann. Wird die Power-to-Gas Anlage vorwiegend zur Wasserstoffproduktion 
eingesetzt, so kann die Batterie deutlich kleiner ausfallen. 
Häufigstes Anwendungsfeld für ein zusätzliches Batteriesystem in Kombination mit einer Power-to-Gas 
Pilotanlagen ist die Kurzzeitspeicherung in einem autarken Energiesystem (Stand-Alone-Anlage 
oder Mikronetz). Dabei wird der hohe Wirkungsgrad und die schnelle Reaktion der Batterie genutzt, um 
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Überschüsse aus der erneuerbaren Stromerzeugung zu speichern und in Zeiten mit hohem Strombedarf 
bereitzustellen. Ist die Batterie vollgeladen, wird der Überschussstrom zur Produktion von Wasserstoff 
im Elektrolyseur verwendet. Dieser ist aufgrund der geringen Speicherverluste gut für die 
Langzeitspeicherung geeignet und kann in einer Brennstoffzelle rückverstromt werden. Die 
Komponenten sind in diesem Anwendungsfall meist über ein Bussystem gekoppelt und die Batterie dient 
zusätzlich zur Aufrechterhaltung der Busspannung und der Netzstabilität.  
Die Batterie kann im Zusammenhang mit Power-to-Gas Anlagen auch als zentrale Speichereinheit in 
einem autarken Energiesystem dienen. Dabei wird der gesamt erzeugte Strom in der Batterie 
gespeichert und je nach Bedarf an den Verbraucher oder den Elektrolyseur abgegeben. Der Strominput 
für den Elektrolyseur wird dadurch geglättet und der Ladezustand der Batterie kann als Regelparameter 
dienen. Zudem kann die Batterie auch den Betrieb einer Brennstoffzelle unterstützen, indem sie zur 
Aufrechterhaltung der Stack-Temperatur oder zur Zwischenspeicherung des in der Brennstoffzelle 
erzeugten Stroms eingesetzt wird. 
Der Einsatz eines Batteriesystems zur Unterstützung und Optimierung des Elektrolysebetriebs mit 
dem Ziel einer möglichst hohen Wasserstoffproduktion wurde bisher in nur wenigen Power-to-Gas 
Pilotanlagen betrachtet. Die Batterie soll in diesem Fall zur Erhöhung der Wasserstoffproduktion und 
Volllaststunden, Verbesserung der Effizienz und Erhöhung der Lebensdauer durch Reduktion der 
Start/Stopp-Zyklen dienen. Der fluktuierende Strominput aus erneuerbaren Energiequellen kann durch 
die Batterie geglättet und die Größe des Elektrolyseurs reduziert werden. Diese Anwendungsmöglichkeit 
wird im Sondierungsprojekt Batterlyser mit Simulationen und einer techno-ökonomischen Bewertung 
näher betrachtet. 

4.2 Zusammenfassung und Fazit Anforderungen an das 
Batteriespeichersystem und Bewertung der unterschiedlichen 
Technologien 

Im Rahmen dieses Berichts wurden die Anforderungen von Elektrolyseurtechnologien an ein 
Batteriespeichersystem und die Eignung der unterschiedlichen am Markt verfügbaren 
Batteriespeichertechnologien hinsichtlich dieser Anforderungen untersucht. Folgende 
Hauptanforderungen von alkalischen sowie PEM Elektrolyseuren hinsichtlich einer Kombination mit 
einem Batteriespeichersystem wurden identifiziert: 

• Schnelle Reaktionszeit im Millisekundenbereich um Lastschwankungen zu puffern 

• Sicherstellung einer konstanten Energieversorgung des Elektrolyseurs um einen Betrieb im 

unteren Teillastbereich (PEM: 7 % PN; AEC: 20 % PN) zu unterbinden 

• Erhaltungsstromversorgung des AEC um Korrosion zu unterbinden 

• Konstante Energieversorgung des Elektrolyseurs zur Druckhaltung um häufige Druckbe- und 

Entlastung im Start/Stopp-Betrieb zu unterbinden 

• Hohe erreichbare Vollzyklenzahl (> 3000) des Batteriespeichers um eine lange Lebensdauer des 

Gesamtsystems sicherzustellen 
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Aus diesen Anforderungen der betrachteten Elektrolyseurtechnologien konnten Bewertungskriterien für 
die einzelnen zu untersuchenden Batterietechnologien abgeleitet werden. Diese Kriterien wurden im 
Rahmen eines internen Workshops hinsichtlich ihrer Eignung validiert und beziehen sich auf folgende 
Eigenschaften: 

• Erreichbare Zyklenzahl in Bezug zur Entladetiefe (DoD) 

• Nutzbare Kapazität im Bezug zur Betriebsweise 

• Anfälligkeit auf Umwelteinflüsse 

• Einsatzbereich / Einsetzbarkeit der Batterie als stationärer Speicher 

• Verfügbarkeit am Markt 

• Umweltwirkung der Technologie 

Die ausgewählten, am Markt verfügbaren Batterietechnologien (Blei-Säure, Lithium Ionen, NaS und 
NaNiCl, NiCd und NiMh sowie Redox-Flow Systeme) wurden hinsichtlich dieser Bewertungskriterien 
untersucht und die spezifische Eignung der Batterietechnologien zur Kombination mit einem Power to 
Gas System wurde sowohl qualitativ als auch quantitativ bewertet. 
Grundsätzlich weisen alle untersuchten Batterietechnologien spezifische Vor- und Nachteile auf und die 
quantitative Bewertung der Batterietechnologien zeigt nur geringe Unterschiede zwischen den einzelnen 
Technologien auf. Jedoch zeigt die Bewertung, dass sich Lithium-Ionen und Blei-Säure Batteriesysteme 
aufgrund deren Eigenschaften am besten für den kombinierten Einsatz mit Power-to-Gas-Anlagen 
eignen. Ebenfalls wurden diese Technologien bereits vielfach im stationären Bereich eingesetzt und es 
sind somit gut dokumentierte Erfahrungswerte zu diesen Technologien verfügbar. Als weitere positive 
Eigenschaft ist die schnelle Reaktionsfähigkeit der Systeme zu nennen sowie auch das breite 
Einsatzspektrum. Ebenfalls weisen die Technologien Ähnlichkeiten zu den anderen hier vorgestellten 
Batteriespeichertechnologien auf was Wirkungsgrad, Entladecharakteristik und Zyklenfestigkeit betrifft. 
Somit lassen sich aus den spezifischen Ergebnissen zu diesen beiden Technologien auch 
Empfehlungen zur Nutzung der anderen, angeführten Batterietechnologien ableiten. Deshalb werden 
sowohl Blei-Säure Systeme als auch Li-Ionen Systeme in den weiteren Simulationen und techno-
ökonomischen Untersuchungen im Detail betrachtet. 

4.3 Zusammenfassung und Fazit der technischen Bewertung  

Für die technische Bewertung eines Power-to-Gas Systems mit und ohne Einsatz eines zusätzlichen 
Batteriespeichersystems wurden für folgende Anwendungsfelder Simulationen mit beispielhaften 
Stromprofilen durchgeführt:  

• Anwendungsfall I: Produktion von Wasserstoff aus Windstrom 
• Anwendungsfall II: Produktion von Wasserstoff aus PV-Strom 
• Anwendungsfall III: Produktion von Wasserstoff durch die Nutzung von Wind-Überschüssen 
• Anwendungsfall IV: Produktion von Wasserstoff mit optimierten Strombezug 

Die Anwendungsfälle selbst unterscheiden sich wiederum hinsichtlich Elektrolysetechnologie, 
Nennleistung des Elektrolyseurs, Batterietechnologie, Nennkapazität der Batterie und maximaler Lade- 
und Entladeleistung der Batterie. 
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Nachfolgend werden die Ergebnisse der Simulationen, d.h. charakteristische technische Parameter, 
zusammengefasst und bewertet. Zusätzlich erfolgt auf Basis dieser Ergebnisse eine Empfehlung 
hinsichtlich optimaler Dimensionierung der Komponenten einer Power-to-Gas Anlage. Im Anschluss folgt 
eine Zusammenfassung der Analyse von Sicherheitsrelevanten Aspekten durch die Kombination von 
einem Elektrolyseur mit einem Batteriespeichersystem und die Möglichkeiten bzw. das Potenzial einer 
Abwärmenutzung. 

Durch das zusätzliche Batteriespeichersystem konnte die Wasserstoffproduktion je nach 
Anwendungsfall und Variante um 1 % bis 19 % gesteigert werden. Im Anwendungsfall I, II und III erhöht 
das zusätzliche Batteriespeichersystem die produzierte Wasserstoffmenge bei allen Varianten mit einem 
alkalischen Elektrolyseur stärker als mit einem PEM-Elektrolyseur. Kaum ein Unterschied besteht 
zwischen einem AEC und PEMEC hinsichtlich Steigerung der Wasserstoffproduktion im Anwendungsfall 
IV. 
Der zusätzliche Batteriespeicher führt im Anwendungsfall I und II in den Varianten mit dem 
verhältnismäßig größeren Elektrolyseur (sprich einem größeren Verhältnis von Nennleistung 
Elektrolyseur zu Nennleistung Energiequelle) zu einer größeren Steigerung der Wasserstoffproduktion 
als in den Varianten mit dem kleineren Elektrolyseur. Im Anwendungsfall III ist dies genau umgekehrt. 
Hier kommt es bei dem kleineren Elektrolyseur zu einer stärkeren Erhöhung als bei den größeren. 
Durch die Li-Ionen Batterie kommt es in allen Anwendungsfällen zur größten Steigerung der 
Wasserstoffproduktion. Ebenfalls führt die intensive Betriebsweise der Blei-Batterie zu einer größeren 
Änderung als die schonende Betriebsweise. 

Ebenso wie die Wasserstoffproduktion ändern sich durch das zusätzliche Batteriespeichersystem in 
ähnlicher Weise die Volllaststunden des Elektrolyseurs. Je nach Anwendungsfall und Auslegung der 
Nennleistung des Elektrolyseurs im Verhältnis zur Nennleistung der Energiequelle ergeben sich die 
Volllaststunden. 
Das Batteriespeichersystem führt zu einer unterschiedlichen Erhöhung der Volllaststunden im Bereich 
von 1 % bis 19 %. Die größte Steigerung der Volllaststunden erfolgt in allen Anwendungsfällen sowohl 
bei der alkalischen als auch bei der PEM-Elektrolyse durch eine Li-Ionen Batterie. Eine etwas geringere 
Erhöhung wird mit einer Blei-Batterie in intensiver Betriebsweise erreicht. Im Gegensatz dazu kann eine 
Blei-Batterie in schonender Betriebsweise die Volllaststunden vergleichsweise nur geringfügig anheben. 
Dies liegt daran, dass die intensiv betriebene Blei-Batterie (max. Lade- und Entladeleistung von 0,8C) 
als auch die Li-Ionen Batterie (max. Lade- und Entladeleistung von 1C) eine vergleichsweise hohe 
Energiemenge kurzfristig ein- bzw. ausspeichern können, als die Blei-Batterie in schonender 
Betriebsweise (max. Lade- (0,5C) und Entladeleistung von 0,1C). Dadurch kann die Batterie dem 
Elektrolyseur mehr Energie zur Verfügung stellen, wodurch die Volllaststunden deutlicher ansteigen. 
Tendenziell ist bei den alkalischen Elektrolyseuren im Vergleich zu den PEM-Elektrolyseuren ein 
geringfügig höherer Nutzen erkennbar. 
Im Anwendungsfall I werden bei der Auslegung des Elektrolyseurs auf 50 % der Nennleistung der 
Energiequelle rund 4.400 Volllaststunden und bei der Auslegung auf 25 % rund 5.400 Volllaststunden 
erreicht, wobei die PEM-Elektrolyse geringfügig höhere Volllaststunden aufweist als die alkalische 
Elektrolyse. Deutliche geringe Volllaststunden von rund 2.500 h bzw. 3.100 h besitzt der Elektrolyseur im 
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Anwendungsfall II je nach Dimensionierung auf 25 % bzw. 12,5 % der Nennleistung der Energiequelle. 
Ähnlich geringe Volllaststunden weist der Elektrolyseur in Anwendungsfall III mit rund 2.400 bzw. 
3.000 h auf, obwohl hier das Verhältnis vom Elektrolyseur zur Energiequelle wiederum um die Hälfte, auf 
12,5 % bzw. 6,25 %, reduziert wurde. Um die Volllaststunden in diesen beiden Anwendungsfällen weiter 
zu erhöhen, könnte eventuell ein Elektrolyseur mit einer geringeren Nennleistung sinnvoll sein. Jedoch 
würde dadurch die absolut produzierte Wasserstoffmenge sinken. 
Im Anwendungsfall I können mit einem verhältnismäßig großen Elektrolyseur (Verhältnis 50 % bzw. 
25 %) relativ hohe Volllaststunden erreicht werden. Hingegen führt ein verhältnismäßig kleiner 
Elektrolyseur (Verhältnis 12 % bzw. 6,25 %) wie im Anwendungsfall III nicht unbedingt zu höheren 
Volllaststunden. Aus diesem Grund kann keine generelle Aussage über das optimale Verhältnis von 
Nennleistung des Elektrolyseurs zu Nennleistung der Energiequelle getroffen werden, sondern muss für 
jeden speziellen Anwendungsfall angepasst werden. 
Im Anwendungsfall IV ergeben sich die Volllaststunden aufgrund der gewählten Preisgrenzen des 
Strombezugs und erreichen bei den hier getroffenen Annahmen durchschnittlich rund 4.250 h. 

Durch die Kombination des Elektrolyseurs mit einem zusätzlichen Batteriespeichersystem ändert sich 
der Wirkungsgrad des Elektrolyseurs für die Wasserstoffproduktion. Durchschnittlich beträgt dieser mit 
dem zusätzlichen Batteriespeicher bei den alkalischen Elektrolyseuren rund 64 % und ist somit etwas 
höher als bei den PEM-Elektrolyseuren mit rund 61 %. 
Im Anwendungsfall I ändert sich der Wirkungsgrad nur geringfügig, wird jedoch in fast allen Varianten, 
bei der PEMEC um bis zu 0,12 % und bei der AEC um bis zu 0,73 %, verringert.  
Durch das zusätzliche Batteriespeichersystem erfolgt in allen Varianten des Anwendungsfalls II und III 
bei der AEC eine Reduktion des Wirkungsgrads um bis zu 0,35 %, weil durch die geringere Leistung der 
Batterie der Elektrolyseur oftmals im niedrigeren Wirkungsgradbereich betrieben wird. Ebenfalls kommt 
es bei einem PEMEC in Kombination mit einer Blei-Batterie in schonender Betriebsweise zu einer 
deutlichen Verringerung des Wirkungsgrads um bis zu 2,5 %. Durch die geringe Entladeleistung der 
Batterie erfolgt der Betrieb des Elektrolyseurs oftmals im sehr schlechten Wirkungsgradbereich, wodurch 
sich dann die Effizienz übers Jahr betrachtet deutlich verringert. Hingegen kann mit einer intensiv 
betriebenen Blei-Batterie oder einer Li-Ionen Batterie der Wirkungsgrad leicht, um bis zu 0,23 %, 
gesteigert werden. Dies ist darin begründet, dass eine Li-Ionen Batterie (Entladeleistung 1C) oder eine 
intensive betriebene Blei-Batterie (Entladeleistung 0,8C) dem Elektrolyseur kurzfristig eine 
vergleichsweise höhere Leistung zur Verfügung stellen kann, als eine Blei-Batterie in schonender 
Betriebsweise (Entladeleistung 0,1C). Dadurch kann der Elektrolyseur in einem besseren 
Wirkungsgradbereich betrieben werden, was zu einer Erhöhung des Gesamtwirkungsgrad führt. 
Im Anwendungsfall IV kommt es bis auf die Variante, bei der eine Blei-Batterie in schonender 
Betriebsweise in Kombination mit der PEM-Elektrolyse eingesetzt wird, zu einer Erhöhung des 
Wirkungsgrads um bis zu 0,4 %. Eine Blei-Batterie in intensiver Betriebsweise und eine Li-Ionen Batterie 
führen in etwa zur gleichen Steigerung. 
Eine Blei-Batterie in schonender Betriebsweise, d.h. mit einer geringen Entladeleistung, führt in allen 
untersuchten Anwendungsfällen zu einer Reduktion des Wirkungsgrads. Bei der PEM-Elektrolyse erhöht 
eine Blei-Batterie in intensiver Betriebsweise oder eine Li-Ionen Batterie in allen Anwendungsfällen, 
außer dem Anwendungsfall I, den Wirkungsgrad. Hingegen können bei der alkalischen Elektrolyse die 
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Batterien mit einer hohen Entladeleistung nur im Anwendungsfall IV den Wirkungsgrad steigern. In allen 
anderen Anwendungsfällen kommt es teilweise zu einer starken Verringerung. 

Eine exakte Bestimmung der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs ist sehr schwierig, da die Anzahl 
sehr stark von den Rahmenbedingungen der Simulation beeinflusst wird. Vor allem die eingesetzte 
Regelstrategie des Batteriespeichers in Kombination mit dem Elektrolyseur, die Anfahrzeiten des 
Elektrolyseurs und die Auflösung der verwendeten Zeitreihen der Leistungsdaten haben großen Einfluss 
auf die Anzahl der Zyklen. 
Zudem kann es vorkommen, dass der Strominput der Energiequelle zufällig für längere Zeit im Bereich 
der Mindestauslastung des Elektrolyseurs schwingt und somit die Anzahl der Starts und Stopps stark 
erhöht. Dieser identische Strominput würde jedoch bei einem Elektrolyseur mit einer anderen 
Nennleistung und somit auch geänderter Mindestauslastung keine Auswirkungen auf die Anzahl der 
Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs haben, da dieser entweder dauerhaft in bzw. außer Betrieb ist. 
Ohne zusätzliches Batteriespeichersystem wird der Elektrolyseur nur dann betrieben, wenn die 
Energiequelle eine Leistung über der Mindestauslastung des Elektrolyseurs liefern kann. Hingegen kann 
der Elektrolyseur mit einer zusätzlichen Batterie auch dann betrieben werden, wenn die Energiequelle 
eine geringere Leistung zur Verfügung stellt. Jedoch muss hier die Batterie in der Lage sein, mindestens 
die erforderliche Energiedifferenz zum Erreichen der Mindestauslastung liefern zu können. 
Dies kann allerdings ebenfalls in manchen Situationen zu einer deutlichen Erhöhung der Start/Stopp-
Zyklen führen, wenn beispielsweise die Energiequelle eine Leistung knapp unter der Mindestauslastung 
des Elektrolyseurs liefert. Dies führt dazu, dass vorerst die Batterie geladen wird. Im nächsten Schritt 
reicht die Leistung der Energiequelle zusammen mit der Entladeleistung der Batterie aus um den 
Elektrolyseur zu betreiben. Dabei wird die Batterie entladen, wodurch diese im nächsten Schritt (die 
Leistung der Energiequelle liegt nach wie vor unter der Mindestauslastung des Elektrolyseurs) nicht 
mehr genügend Leistung zum Betrieb des Elektrolyseurs zur Verfügung stellen kann. Somit geht der 
Elektrolyseur wieder außer Betrieb. Wiederholt sich dieser Vorgang für einen längeren Zeitraum, kommt 
es zu einer deutlichen Anhebung der Start/Stopp-Zyklen. 
Andererseits kann es auch vorkommen, dass durch die Batterie die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des 
Elektrolyseurs stark reduziert und somit dem Ziel der Verlängerung der Lebensdauer des Elektrolyseurs 
gerecht wird. Dies ist der Fall, wenn die Leistung der Energiequelle nur für kurze Zeit unter der 
Mindestauslastung des Elektrolyseurs fällt und die Batterie die benötigte Energiedifferenz zur Verfügung 
stellt kann. Daher muss für diese kurze Zeit der Elektrolyseur nicht abgeschaltet werden. 
Eine intelligentere, prognosebasierte Regelstrategie des Batteriespeichers könnte die Situationen, die zu 
einer Anhebung der Start/Stopp-Zyklen führen, vermeiden. Dies kann beispielsweise durch Einbindung 
des Batterieladezustands in die Regelstrategie verbessert werden. Die Entwicklung einer optimalen 
Regelstrategie für die Kombination eines Batteriespeichers mit einem Elektrolyseur würde den Rahmen 
dieses Sondierungsprojektes übersteigen und war nicht Fokus des Projekts, weshalb eine vereinfachte 
Regelung angewendet wurde. Die Entwicklung einer optimalen Regelstrategie wäre Gegenstand 
weiterer Forschungsprojekte. 
Aus diesem Grund wird bei den hier durchgeführten Betrachtungen daher das Hauptaugenmerk auf die 
Änderung der Start/Stopp-Zyklen und nicht auf die absolute Anzahl gelegt. Dennoch lässt sich mit den 



Energieforschungsprogramm - 1. Ausschreibung 
K l i m a-  un d  E n e r g i e fo n d s  d es  B u n de s  –  A b w i ck l un g  d u r ch  d i e  Ö s t e r r e i c h i sc h e  F o rs ch u n gs fö r d e r u n gs g es e l l s ch a f t  F F G  
 
 

 Seite 113 von 128 

hier durchgeführten Simulationen eine grobe Abschätzung hinsichtlich der Anzahl der Start/Stopp-Zyklen 
des Elektrolyseurs vornehmen. 
Im Durchschnitt liegt die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen mit den hier festgelegten Rahmenbedingungen 
ohne Batteriespeichersystem im Anwendungsfall I bei 1150 Zyklen/Jahr, im Anwendungsfall II bei 
450 Zyklen/Jahr, im Anwendungsfall III bei 950 Zyklen/Jahr und im Anwendungsfall IV bei 
4250 Zyklen/Jahr. Die Produktion von Wasserstoff aus PV-Strom (Anwendungsfall II) führt 
vergleichsweise zur geringsten Anzahl an Start/Stopp-Zyklen, da hier der Elektrolyseur maximal etwa 
einen halben Tag mit Energie beaufschlagt wird. Bei Nutzung von Windstrom zur Wasserstoffproduktion 
(Anwendung I und III) erhöht sich die Anzahl auf mehr als das Doppelte, da Windenergie volatiler und 
über den ganzen Tag hinweg verfügbar ist. Mit Abstand meisten Start/Stopp-Zyklen treten beim 
optimierten Energiebezug auf. 
Für den Anwendungsfall I und II erfolgte zusätzlich eine Simulation mit Leistungsdaten geringerer 
Auflösung, um die Auswirkungen auf die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen zu untersuchen. Durch die 
Verwendung höher auflösenden Leistungsdaten im Anwendungsfall I (5-Minuten anstatt der 10-Mintuten 
Daten) würden sich die Zyklen um etwa das 1,5-fache erhöhen. Im Anwendungsfall II (5-Minuten anstatt 
15-Mintuten Daten) haben höher auflösende Leistungsdaten keinen so großen Einfluss (Erhöhung um 
rund 15 %) auf die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs. 
Für die hier durchgeführten Betrachtungen wird aufgrund der zu nennenden Unsicherheit und der 
verschiedenen Einflussfaktoren nicht die absolute Anzahl, sondern die Änderung der Zyklen durch das 
zusätzliche Batteriespeichersystem herangezogen. 
Im Anwendungsfall I und II werden die Start/Stopp-Zyklen durch das zusätzliche Batteriespeichersystem 
in fast allen Varianten zum Teil deutlich, bis um das Vierfache, erhöht. Eine signifikante Steigerung 
erfolgt bei den alkalischen Elektrolyseuren in Kombination mit einer Blei-Batterie in intensiver 
Betriebsweise oder einer Li-Ionen Batterie. Wird hingegen die Blei-Batterie schonend betrieben, d.h. mit 
einer geringe Lade- sowie Entladeleistung, kann die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs 
um bis zu 8 % reduziert werden. Im Gegensatz zum Anwendungsfall I und II, können die Start/Stopp-
Zyklen des Elektrolyseurs bei den meisten Varianten des Anwendungsfalls III und IV durch die Batterie 
zum Teil deutlich, bis zu 44 %, reduziert werden. Nur beim alkalischen Elektrolyseur im Anwendungsfall 
III erhöht sich die Anzahl in einigen Varianten um bis zu 45 %. Wiederum kommt auch in diesen 
Anwendungsfällen die höchste Reduktion durch eine Kombination mit einer Blei-Batterie in schonender 
Betriebsweise zustande. 
Dementsprechend werden hinsichtlich Reduktion der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs mit einer 
Blei-Batterie in schonender Betriebsweise (geringe Lade- sowie Entladeleistung) die besten Ergebnisse 
erzielt. 

Durch die Berechnung der Dauer des jeweiligen Ladezustands können Aussagen über eine 
zweckmäßige Dimensionierung des Batteriespeichers abgeleitet werden. Eine Batterie mit einer zu 
geringen Speicherkapazität ist lange Zeit vollgeladen, wodurch keine Energie mehr aufgenommen 
werden kann. Umgekehrt kommt eine zu groß dimensionierte Batterie kaum in den vollgeladenen 
Zustand. Auch in diesem Fall wird die Batterie nicht optimal genutzt und verursacht gesteigerte 
Investitionskosten.  
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Vor allem im Anwendungsfall I sind die eingesetzten Batterien lange Zeit im Jahr, teilweise bis zu 45 %, 
vollgeladen. Aber auch in den restlichen Anwendungsfällen könnte durch eine Erhöhung der 
Speicherkapazität diese Zeit reduziert und somit mehr Energie aufgenommen werden. Generell befinden 
sich in allen Anwendungsfällen die Batterien in Kombination mit dem verhältnismäßig kleineren 
Elektrolyseur (Verhältnis Nennleistung Elektrolyseur zu Nennleistung Energiequelle ist vergleichsweise 
klein) länger Zeit im vollgeladenen Zustand. Die Blei-Batterien in schonender Betriebsweise besitzen 
eine zu geringe Entladekapazität, weshalb sie sich lange Zeit, bis zu 90 %, im Teilladezustand befinden 
und daher nur einen vergleichsweise geringen Nutzen erzielen. Zusätzlich führt dies zu dem Nachteil, 
dass nur ein Bruchteil der Nennkapazität eingespeichert werden kann, wenn Energie zur Verfügung 
steht. Bei den Technologien mit einer hohen Entladeleistung (Blei-Batterie in intensiver Betriebsweise 
und Li-Ionen Batterie) ist die Zeit im Teilladezustand geringer, da sich diese öfter und mit einer höheren 
Leistung entladen.  

Die erreichbare Lebensdauer der Batterie hängt von der Intensität der Nutzung (Häufigkeit des Ein- 
und Ausspeicherns, Anzahl der Vollladezyklen) sowie der eingesetzten Technologie bzw. Betriebsweise 
(Li-Ionen Batterie, Blei-Batterie in schonender bzw. intensiver Betriebsweise) ab. Aus diesem Grund 
ergibt sich bei den untersuchten Varianten eine sehr unterschiedliche Lebensdauer im Bereich von rund 
2,5 bis 18 Jahre. 
Die Blei-Batterie in schonender Betriebsweise (geringe Ladeleistung von 0,5C und Entladeleistung von 
0,1C) erreicht in allen Anwendungsfällen die höchste Lebensdauer, je nach Variante zwischen 8 und 18 
Jahren. Wird hingegen die Blei-Batterie intensiv betrieben (hohe Lade- bzw. Entladeleistung von 0,8C) 
ergeben sich die geringsten Nutzungsdauern im Bereich von 2,5 bis 11 Jahren. Eine Li-Ionen Batterie 
erzielt oftmals eine ähnliche Lebensdauer wie eine Blei-Batterie in schonender Betriebsweise, wobei 
vereinzelt auch nur Lebensdauern von etwa 4 Jahren erreicht werden. 
Beim Vergleich der Batterie-Lebensdauern zwischen den beiden untersuchten Elektrolysetechnologien 
besitzen die Batterien in Kombination mit einem alkalischen Elektrolyseur oftmals eine etwas geringere 
Lebensdauer als mit einem PEM-Elektrolyseur. Ausgenommen davon ist die Blei-Batterie in schonender 
Betriebsweise, welche bei den alkalischen Elektrolyseuren eine höhere Lebensdauer aufweist. 

Über eine optimale Dimensionierung der Komponenten eines Power-to-Gas Systems mit und ohne 
Einsatz eines zusätzlichen Batteriespeichersystems lassen sich keine generellen Aussagen treffen. Die 
Auslegung der Komponenten richtet sich in erster Linie an den jeweiligen Anwendungsfall. 
Im Anwendungsfall I ergeben sich für einen Elektrolyseur bereits bei einem Verhältnis von Nennleistung 
des Elektrolyseurs zur Nennleistung der Windkraftanlage von 50 % etwa 4.400 Volllaststunden. Deutlich 
geringer Volllaststunden von rund 3.100 h besitzt der Elektrolyseur im Anwendungsfall II, obwohl hier 
das Verhältnis vom Elektrolyseur zur Nennleistung der PV-Anlage nur 12,5 % beträgt. Im 
Anwendungsfall III erreich hingegen ein Elektrolyseur mit einer Nennleistung von 6,25 % der 
Nennleistung der Energiequelle etwa 3.000 Volllaststunden. Bei einer weiteren Reduktion der Größe des 
Elektrolyseurs muss beachtet werden, dass dadurch zwar die Volllaststunden und damit eventuell die 
Wirtschaftlichkeit steigen, andererseits die produzierte Wasserstoffmenge deutlich abnimmt. Im 
Anwendungsfall IV, der einen Sonderfall darstellt, kann der Elektrolyseur beliebig dimensioniert werden, 
da hier der Energiebezug aus dem Stromnetz erfolgt und deswegen die Größe nicht begrenzt ist. 
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Grundsätzlich können die im Projekt Batterlyser festgelegten Verhältnisse von Nennleistung 
Elektrolyseure zu Energiequelle als zweckmäßig erachtet werden und daher als Richtwert für 
gleichwertige Anwendungsfälle dienen. 
Ebenso kann für die optimale Dimensionierung des Batteriespeichersystems keine pauschal gültige 
Aussage getroffen werden. Die Auslegung der Batterie wird von verschieden Faktoren, wie dem 
Anwendungsfall, der Größe des Elektrolyseurs und der Lade- und Entladeleistung beeinflusst. Aus rein 
technischer Sicht betrachtet, wäre in puncto Erhöhung der Wasserstoffproduktion in allen 
Anwendungsfällen eine Batterie mit einer großen Speicherkapazität und einer hohen Lade- und 
Entladeleistung zweckmäßig. Allerdings wird eine Batterie mit einer verhältnismäßig großen 
Speicherkapazität nur in vereinzelten Situationen im Jahr vollgeladen sein und daher nicht optimal 
genutzt. Im Gegensatz dazu befindet sich eine Batterie mit einer verhältnismäßig kleinen 
Speicherkapazität lange Zeit im Jahr im vollgeladenen Zustand, wodurch keine Energie mehr 
eingespeichert werden kann und die Batterie ebenfalls nicht optimal genutzt wird. 
Bei der Dimensionierung der Batterie muss nicht nur die Nennkapazität, sondern auch die Höhe der 
maximalen Lade- und Entladeleistung sowie die Auswirkung der Regelstrategie auf die Lebensdauer 
berücksichtigt werden. Dabei führt eine höhe Lade- und Entladeleistung zwar zu einer vergleichsweise 
großen Steigerung der Wasserstoffproduktion, allerdings, mit der hier eingesetzten Regelstrategie, auch 
zu einer starken Erhöhung der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs. Mit der zusätzlichen Batterie sollte 
allerdings genau das Gegenteil, und zwar eine Reduktion der Start/Stopp-Zyklen und somit eine 
Verlängerung der Lebensdauer des Elektrolyseurs erreicht werden. Mit einer geänderten, optimalen 
Regelstrategie könnte hingegen dieser Mangel behoben und dennoch eine die Lade- und 
Entladeleistung eingesetzt werden. 
Ebenfalls hängt die Lebensdauer des Batteriespeichers von der Höhe der Lade- und Entladeleistung ab. 
Bei einer vergleichsweise hohen Lade- und Entladeleistung wird die Batterieintensiv genutzt, d.h. es 
kommt zu einer hohen Anzahl an Vollladezyklen, was wiederum zu einer Verringerung der Lebensdauer 
führt. 
Wie bereits bei der Dimensionierung des Elektrolyseurs erwähnt, können die im Projekt Batterlyser 
festgelegten charakteristischen Eigenschaften als Richtwert für ähnliche Anwendungsfälle gesehen 
werden. 
Grundsätzlich muss bei der Dimensionierung des Batteriespeichersystems immer ein Kompromiss 
zwischen Erhöhung der Wasserstoffproduktion, Reduktion der Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des 
Elektrolyseurs und Lebensdauer der Batterie gefunden werden. 
 
Sicherheitsrelevante Aspekte: 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Gefahrenpotenzial von Blei- und Lithium-Ionen 
Akkus bei Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben sowie der Vorgaben der Hersteller gering ist und 
diese Technologien als sicher gelten. Tabelle 22 gibt einen Überblick über die relevanten Vorgaben. 
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Tabelle 22: Sicherheitstechnische Anforderungen an Batteriespeichersysteme (Lithium-Ionen > 100 Wh) 
Quellen: VDE 2015, ÖVE ÖNORM EN 50272-2, United Nations 2013, VDE-AR-E 2510-50 
 Lithium-Ionen Blei 
Transport  
Überprüfung nach UN 38.3 Ja Nein 
Transportvorgaben des Herstellers Ja Ja 
Aktuelles Gefahrgutrecht (ADR) SV 230, P 903 Nein * 
Kennzeichnung als Gefahrengut  Klasse 9 Nein 
DIN EN 62281 optional  

 
Betrieb  
DIN EN 50272-2:2003 Nein Ja 
DIN 61427-1 Ja Ja 
Betriebs- und Wartungsvorgaben des Herstellers Ja Ja 
VDE-AR-E 2510-50 Ja Nein 
*unter den im Dokument genannten Voraussetzungen 
 

Eine klare Aussage, welche der untersuchten Technologien aus sicherheitstechnischer Sicht besser für 
die Kombination mit einer Power-to-Gas Anlage geeignet ist, kann nicht getroffen werden.  
Ein Vorteil von Blei-Akkus ist die hohe Eigensicherheit. Selbst im Fehlerfall kommt es aufgrund der 
hohen thermischen Trägheit in der Regel nur zu Verformungen und Geruchsbildung und nicht zu einem 
Brand, geschweige denn einer Explosion. Durch die permanente Ausgasung im Betrieb besteht bei 
fehlerhafter Belüftung jedoch die Gefahr einer Explosion, die unter Umständen erhebliche Auswirkungen 
auf die Power-to-Gas Anlage (z. B. Brand, Explosion) nach sich zieht. Beim Einsatz eines Blei-Akkus 
sollte daher der Betrieb in getrennten Gebäuden bzw. Gebäudeabschnitten in Betracht gezogen werden. 
Trotz einer wesentlich geringeren Eigensicherheit ist die Wahrscheinlichkeit einer Explosion bei Lithium-
Ionen Batterien wesentlich geringer bzw. nahezu auszuschließen [63]. Durch den Betrieb in separaten 
Räumen in verschiedenen Brandschutzabschnitten und entsprechende Sicherheitsvorkehrungen können 
Auswirkungen auf die Power-to-Gas Anlage nahezu ausgeschlossen werden. Auch eine Unterbringung 
in getrennten Gebäuden sollte – wie bei Blei-Akkus – angedacht werden. Damit können im Fehlerfall 
Auswirkungen auf die Power-to-Gas Anlage ausgeschlossen werden. 
 
Potenzial der Abwärmenutzung: 
Sowohl PEMEC als auch AEC geben Niedertemperaturabwärme in einem Temperatureberich von 20 – 
100°C ab, welche mittels einer geeigneten Integration über Wärmetauscher zur Konditionierung von 
Batteriespeichern genützt werden kann. Diese Integration kann über ein geeignetes 
Wärmeträgermedium (Wasser/Luft) genützt werden und wurde bereits in dem Projekt Öko-Wasserstoff-
Tankstelle der Zukunft am HyCentA für einen PEM Elektrolyseur praktisch erforscht, was zu einer 
Effizienzsteigerung des Gesamtsystems im einstelligen Prozentbereich führte. Abgeleitet aus diesen 
Erkenntnissen wurden hinsichtlich der Abwärmenutzung 3 Hauptintegrationsformen identifiziert. 

• Direkte Abwärmenutzung durch den Batteriespeicher 
• Konditionierung der Betriebsumgebung eines Batteriespeichers (Indirekte Nutzung) 
• Einbindung der Abwärme in ein Nah- bzw. Fernwärmenetz 
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Die direkte Abwärmenutzung wäre vor allem im Bereich von Redox-Flow Batteriesystemen denkbar, da 
bei diesen Systemen eine aktive Konditionierung des Elektrolyten im Bereich von 40 – 50°C notwendig 
ist. Eine indirekte Nutzung, sprich eine Konditionierung der Betriebsumgebung durch die Abwärme des 
Elektrolyseurs wäre für alle untersuchten Technologien anwendbar und wurde bereits im Projekt Öko-
Wasserstoff-Tankstelle der Zukunft, wenn auch nicht spezifisch für einen Batteriespeicher, praktisch 
untersucht. Folgende Punkte sind jedenfalls bei der indirekten Einbindung zu beachten: 

• Geeignetes Temperaturniveau des Heiz- bzw. Lüftungssystems 
• Entkopplung der Abwärmenutzung und der Wärmebereitstellung über Wärmetauscher 
• Keine direkte Integration in das Wärmebereitstellungssystem 
• Zusätzliche Sicherheitsanforderungen (Brandschutz, etc.) 
• Zusätzlicher Energiebedarf für die Integration der Abwärmenutzung (Pumpen, etc.) 
• Wärmeverluste durch Zuleitungen und räumliche Distanzen zwischen den Systemen 

Die Einbindung der Abwärme in Wärmenetze erfolgt Technologieunabhängig und ist heranzuziehen, 
wenn sich ein Netz unmittelbar in der Nähe der Anlage befindet und sich die Einbindung technologisch 
als auch wirtschaftlich Sinnvoll umsetzen lässt. 
Es zeigt sich somit, dass die Nutzung der Abwärme eines PEMEC bzw. AEC innerhalb eines geeigneten 
Temperaturniveaus zur Konditionierung von Batteriespeichern liegt und sich auch Anlagentechnisch 
umsetzen ließe, wenn auch mit einem gewissen Mehraufwand durch die thermische Entkopplung und 
die zusätzlichen regel- und sicherheitstechnischen Einrichtungen. Im Falle einer Umsetzung sollten 
diese Mehraufwände jedenfalls der möglichen Effizienzsteigerung technisch als auch wirtschaftlich 
gegenübergestellt werden. 

4.4 Zusammenfassung und Fazit der ökonomischen Bewertung 

Im Projekt Batterlyser wurde unter technoökonomischen Gesichtspunkten eine Kombination von Power-
to-Gas mit einem zusätzlichen Batteriespeichersystem untersucht. Dabei wurden Einflüsse der 
eingesetzten Elektrolysetechnologie (PEM oder alkalisch), Größe der Power-to-Gas Anlage und Batterie 
sowie die Art der Anwendung (Strombezug) berücksichtigt. In diesem Kapitel werden die wichtigsten 
Ergebnisse und Erkenntnisse daraus zusammengefasst. 
Ein zusätzliches Batteriespeichersystem führt in allen untersuchten Varianten, außer in den Variante 
PEMEC IIIb (-8,3 %) und IIId (-0,1 %), zu einer Erhöhung der Wasserstoff-Gestehungskosten um 
minimal 0,3 % bis maximal 73,3 %. 
In Abbildung 49 ist für jeden untersuchten Anwendungsfall, sowohl für die PEM-Elektrolyse als auch für 
die alkalische Elektrolyse, die Variante mit den niedrigsten Wasserstoff-Gestehungskosten, dargestellt. 
Anmerkung: Die Wasserstoff-Gestehungskosten zwischen den vier Anwendungsfällen sind sehr 
unterschiedlich. Vor allem besitzt der Anwendungsfall II vergleichsweise sehr hohe Wasserstoff-
Gestehungskosten. Diese sind auf den eher kleinen Elektrolyseur mit einer Nennleistung von 6 kW und 
den daraus resultierenden höheren spezifischen Investitionskosten zurückzuführen. Des Weiteren 
werden in Variante IIb eher geringe Volllaststunden von rund 3.000 h erreicht, was ebenfalls zu höheren 
Wasserstoff-Gestehungskosten führt. In allen Anwendungsfällen können mit der alkalischen Elektrolyse 
geringere Wasserstoff-Gestehungskosten als mit der PEM-Elektrolyse erreicht werden. 
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Abbildung 49: Varianten mit den niedrigsten Wasserstoff-Gestehungskosten je Anwendungsfall - 

Wasserstoff-Gestehungskosten ohne und mit Batterie sowie deren Änderung 

Nur im Anwendungsfall III – Produktion von Wasserstoff durch Nutzung von Wind Überschüssen – 
können in Variante PEMEC IIIb die Wasserstoff-Gestehungskosten um rund 8,3 % reduziert werden. In 
allen anderen Anwendungsfällen kommt es, auch in den besten Varianten, durch das zusätzliche 
Batteriespeichersystem zu einer Erhöhung der Gestehungskosten um bis zu 21 %. 
Die niedrigsten Wasserstoff-Gestehungskosten weisen in allen vier Anwendungsfällen die Varianten auf, 
bei denen eine Blei-Säure Batterie in schonender Betriebsweise zum Einsatz kommt. Nur in Variante IV 
führt eine intensive Betriebsweise der Blei-Säure Batterie zum besten Ergebnis. Ein Blei-Säure 
Batteriesystem in schonender Betriebsweise, d.h. mit einer geringen Lade- und Entladeleistung, 
verursacht vergleichsweise die geringsten spezifischen Zusatzkosten von etwa 47 bis 75 €/kWh 
Speicherkapazität im Jahr. Wird hingegen die Blei-Batterie intensiv Betrieben entstehen dadurch 
Zusatzkosten von rund 49 bis 194 €/kWh/a. Ein Li-Ionen Batteriesystem verursacht jährliche zusätzliche 
Kosten von rund 67 bis 200 €/kWh/a. 
Die zusätzlichen Kosten des Batteriespeichersystems können einerseits durch die gesteigerte 
Wasserstoffproduktion und andererseits durch eine Verlängerung der Lebensdauer des Elektrolyseurs 
kompensiert werden. 
Die schonende Betriebsweise der Blei-Säure-Batterie führt zu einer geringeren Steigerung der 
Wasserstoffproduktion als vergleichsweise mit einer intensiven Betriebsweise oder mit einer Li-Ionen 
Batterie erreicht werden könnte. Jedoch verursacht, wie bereits erwähnt, die schonend betriebene Blei-
Batterie die geringsten Zusatzkosten. 
Die Verlängerung der Lebensdauer des Elektrolyseurs wird durch die Reduktion der Start/Stopp-Zyklen 
erreicht. Diese sind für die Varianten mit den niedrigsten Wasserstoff-Gestehungskosten je 
Anwendungsfall in Abbildung 50 dargestellt. 
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Abbildung 50: Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs pro Jahr ohne und mit 

Batteriespeichersystem und deren Änderung – Varianten mit den niedrigsten Wasserstoff-
Gestehungskosten je Anwendungsfall 

Anmerkung: Die Berechnung der Anzahl der Start/Stopp-Zyklen basiert im Anwendungsfall I auf 10 Minuten Daten und in den anderen 
Anwendungsfällen auf 15 Minuten Daten. 

Die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs werden in den hier angeführten Varianten meist 
reduziert, wodurch die Lebensdauer erhöht werden kann. Nur in den Varianten AEC Ib und IIIa kommt 
es aufgrund des zusätzlichen Batteriesystems zu einer Erhöhung der Start/Stopp-Zyklen wodurch sich 
auch die Lebensdauer des Elektrolyseurs verringert. Die verhältnismäßig höchste Verringerung der 
Anzahl der Start/Stopp-Zyklen erfolgt in Variante PEMEC IIIb (Reduktion um etwa 43 %).  
Nur in Variante PEMEC IIIb konnte eine derartige Reduktion der Start/Stopp-Zyklen und somit Erhöhung 
der Lebensdauer des Elektrolyseurs erzielt werden, um in Kombination mit der erhöhten 
Wasserstoffproduktion die zusätzlichen Kosten des Batteriespeichersystems zu kompensieren. 
Um einen Elektrolyseur in Kombination mit einem Batteriespeichersystem wirtschaftlich betreiben zu 
können, müssen die Kosten des Batteriespeichers gering und die zusätzlich produzierte 
Wasserstoffmenge hoch sein, sowie die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs deutlich 
reduziert werden. 
Die Berechnung der Grenzkosten der eingesetzten Batteriespeichersysteme hat ergeben, dass die 
Kosten für den Batteriespeicher noch deutlich verringert werden müssen um einen wirtschaftlichen 
Betrieb in Kombination mit Power-to-Gas Systemen sicherzustellen. In einigen Varianten besteht keine 
Möglichkeit die Wasserstoff-Gestehungskosten zu verringern, auch wenn angenommen wird, dass die 
Batterie keine Kosten verursacht. 
In Bezug auf die optimale Dimensionierung der Komponenten eines Power-to-Gas Systems mit und 
ohne Einsatz eines zusätzlichen Batteriespeichersystems aus wirtschaftlicher Sicht kann, wie auch aus 
technischer Sicht, keine allgemein gültige Aussage getroffen werden. Die Auslegung des Elektrolyseurs 
und des Batteriespeichersystems hängt sehr stark vom jeweiligen Anwendungsfall ab. Die besten 
Ergebnisse aus wirtschaftlicher Sicht wurden bis auf einen Anwendungsfall mit dem verhältnismäßig 
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kleineren Elektrolyseur (geringer Nennleistung) und somit auch mit der verhältnismäßig kleineren 
Batterie (geringer Nennkapazität) erzielt. In allen Anwendungsfällen kam dabei eine Blei-Batterie, welche 
bis auf eine Ausnahme mit einer geringe Lade- und Entladeleistung betrieben wurde zum Einsatz. Damit 
entstehen durch das zusätzliche Batteriespeichersystem verglichen mit beispielsweise einer Li-Ionen 
Batterie die geringsten Kosten. Durch eine geänderte, an den jeweiligen Anwendungsfall hin optimierte 
Regelstrategie könnte eventuell eine andere Batterietechnologie mit einer geänderter Lade- und 
Entladeleistung bessere Ergebnisse erzielen. 
Aus den Ergebnissen geht hervor, dass nicht die Steigerung der Wasserstoffproduktion den größten 
Einfluss auf die Wasserstoff-Gestehungskosten hat, sondern die zusätzlichen Kosten die durch das 
Batteriespeichersystem entstehen. Die Kombination vom einen Elektrolyseur mit einem 
Batteriespeichersystem macht demnach wirtschaftlich nur Sinn, wenn in Zukunft die Investitionskosten 
für die Batteriespeichersysteme deutlich reduziert werden können. 
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5 Ausblick und Empfehlungen 
Die techno-ökonomische Bewertung hat ergeben, dass nur in zwei der 44 untersuchten Varianten ein 
zusätzliches Batteriespeichersystem zu einer Reduktion der Wasserstoff-Gestehungskosten führt. In 
allen anderen Varianten werden die Gestehungskosten erhöht. Die Auswertung der Ergebnisse hat 
ergeben, dass diese sehr stark von den für die Simulation gewählten Rahmenbedingungen abhängig 
sind. 

Um die durchgeführten Simulationen weiter zu detaillieren und dadurch noch realitätsnähere Ergebnisse 
zu erhalten, wären sowohl fundierte Angaben bezüglich einiger technischer Eigenschaften von 
Elektrolyseuren, wie beispielsweise die maximale Anzahl an Start/Stopp-Zyklen und die Auswirkung 
dieser auf die Lebensdauer, die Energieverbräuche in den verschiedenen Betriebszuständen sowie die 
Anfahrzeiten aus diesen Zuständen bis zur Wasserstoffproduktion als auch eine detailliertere 
Regelstrategie nötig. Dazu müssten Forschungsprojekte durchgeführt werden, die besonders auf die 
Untersuchung der Lebensdauer (sowohl kalendarische als auch zyklische Lebensdauer) der 
Elektrolyseure in Kombination mit erneuerbaren Energiequellen abzielen. Weiterer Forschungsbedarf 
besteht in der Entwicklung einer geeigneten Regelstrategie für die Kombination eines Batteriespeichers 
mit einem Elektrolyseur, da diese einen sehr hohen Einfluss auf die Steigerung der 
Wasserstoffproduktion, die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen des Elektrolyseurs und die Lebensdauer der 
Batterie hat. 

Grundsätzlich gilt, um die Wasserstoff-Gestehungskosten durch die Kombination eines Batteriespeichers 
mit einem Elektrolyseur zu senken, müssen die Kosten für den zusätzlichen Batteriespeicher deutlich 
reduziert werden. Ebenfalls muss durch den Batteriespeicher die Wasserstoffproduktion deutlich erhöht 
und die Anzahl der Start/Stopp-Zyklen signifikant verringert werden. 

Generelles Fazit des Projekts Batterlyser: 

Aufgrund der großen Anzahl und Unterschiedlichkeit der untersuchten Varianten zeigt sich, dass ein 
zusätzlicher Batteriespeicher in Kombination mit einem Elektrolyseur nur sehr selten Vorteile bietet und 
daher nur sehr schwer ökonomisch darstellbar ist. Als Konsequenz sollten daher eher die Eigenschaften 
des Elektrolyseurs und des Batteriespeichers, die für einen direkten Betrieb mit einer erneuerbaren 
Energiequelle essenziell sind, gesondert optimiert werden. 

Empfehlungen für Unternehmen und Anlagenbetreiber: 

Batteriespeicher werden aus technoökonomischer Perspektive keine breite Lösungsstrategie hinsichtlich 
der Kombination mit einer Power-to-Gas Anlage beinhalten. Darum sollte zunächst der Fokus sowohl auf 
die Optimierung des Elektrolyseurs und der Peripherie als auch auf die Betriebsweisen beim direkten 
Betreib mit einer erneuerbaren Energiequelle gelegt werden. 

Konsequenz: 

In der Forschung sollte daher der Schwerpunkt auf dem direkten Betrieb eines Elektrolyseurs bzw. eines 
Batteriespeichers mit einer fluktuierenden erneuerbaren Energiequelle gelegt werden. Allen voran spielt 
dabei die Dynamik, die Anfahrzeiten, die erreichbare Lebensdauer bzw. die Anzahl der Start/Stopp 
Zyklen und der Überlastbetrieb des Elektrolyseures eine entscheidende Rolle. 
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