
www.oilgaspublisher.de 15 Ausgabe 1 | 2021

KAVERNENTECHNIK

Institut für Gebirgsmechanik GmbH Leipzig
Research Testing Consulting Expertise

Steinsalzprüfkörper
f 60 cm

Energiespeicherung in Salzkavernen mit  
superkritischem CO2 
Energy storage in salt caverns with supercritical CO2

Von W. MINKLEY, M. BRANDT, V. DOSTAL, J. STEPANEK und J. LEHMANN *

* Dr.-Ing. habil. Wolfgang Minkley, Dr. rer. nat. Ma-
thias Brandt, IfG - Institut für Gebirgsmechanik 
GmbH, Leipzig; Prof. Václav Dostál, Dr. Jan Stepa-
nek, CTU - Czech Technical University, Prag; Dipl.-
Ing. Jürgen Lehman, UGS - Untergrundspeicher- 
und Geotechnologie-Systeme GmbH, Mittenwalde.  
E-Mail: wolfgang.minkley@ifg-leipzig.de

0179-3187/21/1 DOI 10.19225/210101 
© 2021 DVV Media Group GmbH

Abstract
In addition to backup gas turbine power plants, 
energy storage systems are essential for a supply-se-
cure power grid in the further expansion of the rene-
wable energies wind and sun in Germany, in order 
to integrate the increasing fluctuating power gene-
ration with their low guaranteed power into the 
energy system. The article presents a novel storage 
technology, an innovative, emission-free cavern sto-
rage power plant with supercritical CO2 as pressure 
storage medium in a closed cycle. A sCO2 energy sto-
rage mine is comparable to a pumped storage power 
plant with the difference that supercritical CO2 is 
used instead of water and the storage does not take 

place at the surface in an upper and lower reservoir, 
but in a high- and low-pressure cavern underground 
in rock salt. In contrast to pumped storage power 
plants, the potential for storage in salt caverns is far 
from exhausted in Germany. Especially in Northern 
Germany, suitable salt domes are located in the im-
mediate vicinity of the regions where most of the 
wind power is also generated on- and offshore, ma-
king large-scale energy storage with a small foot-
print possible. Supercritical CO2 turbines represent a 
technical innovation in energy conversion, the deve-
lopment of which is being researched worldwide for 
various applications. For the long-term goal of 
achieving climate neutrality, CO2 sinks are required 
for the remaining CO2 sources from industry and 
other sectors. The construction of sCO2 energy sto-
rage mines through Carbon Capture, Utilization and 
Storage (CCUS) can contribute to this.

Kurzfassung
Neben Backup-Gasturbinenkraftwerken sind Ener-
giespeicher ein essentieller Baustein für ein versor-
gungssicheres Stromnetz beim weiteren Ausbau der 
regenerativen Energien Wind und Sonne in Deutsch-
land, um die zunehmende schwankende Stromerzeu-

gung mit ihrer geringen gesicherten Leistung in das 
Energiesystem zu integrieren. In diesem Artikel wird 
eine neuartige Speichertechnologie, ein innovatives, 
emissionsfreies Kavernenspeicherkraftwerk mit su-
perkritischem CO2 als Druckspeichermedium in ei-
nem geschlossenen Kreislauf vorgestellt. Ein sCO2-
Energiespeicherbergwerk ist vergleichbar einem 
Pumpspeicherkraftwerk mit dem Unterschied, dass 
statt Wasser superkritisches CO2 verwendet wird 
und die Speicherung nicht an der Tagesoberfläche in 
einem Ober- und Unterbecken erfolgt, sondern in 
einer Hoch- und Niederdruckkaverne untertage im 
Salzgebirge. Im Unterschied zu Pumpspeicherkraft-
werken ist das Potenzial zur Speicherung in Salzka-
vernen in Deutschland bei weitem nicht ausge-
schöpft. Gerade in Norddeutschland befinden sich 
geeignete Salzstöcke in unmittelbarer Nähe der Re-
gionen, in denen auch der meiste Windstrom on- 
und offshore erzeugt wird, sodass ein großskaliger 
Energiespeicherbau bei geringem Footprint möglich 
ist. Superkritische CO2-Turbinen stellen eine techni-
sche Erneuerung der Energieumwandlung dar, an 
deren Entwicklung weltweit für verschiedene An-
wendungsbereiche geforscht wird. Für das langfris-
tige Ziel zur Erreichung der Klimaneutralität sind 
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für die verbleibenden CO2-Quellen aus Industrie und 
anderen Bereichen, CO2-Senken erforderlich. Hierfür 
kann der Bau von sCO2-Energiespeicherbergwerken 
durch Carbon Capture, Utilization and Storage 
(CCUS) einen Beitrag leisten.

1. Problemstellung
Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, 
vorrangig der Wind- und Solarenergie und 
der Abschaltung Grundlast erzeugender 
Kernkraftwerke bis 2022 sowie Kohlekraft-
werke bis 2038, nimmt der Bedarf an Spei-
cherkapazität für elektrische Energie in 
Deutschland zu. Eine erfolgreiche Gestal-
tung der Energiewende setzt den Ausbau be-
stehender Speicherlösungen und die Neu-
entwicklung von effizienten Speichern vor-
aus. Dabei werden auch großtechnische 
Energiespeicher vergleichbar zu Pumpspei-
cherkraftwerken erforderlich sein [1]. Zur 
Veranschaulichung der Problemstellung 
zeigt Abbildung 1 die Stromerzeugung rege-
nerativer Energien und den Verbrauch in 
Deutschland für einen Monat Ende 2019 [2].
Die Versorgungslücke zwischen der wetter-
abhängigen, volatilen Stromerzeugung der 
regenerativen Energien und dem Verbrauch 
von bis zu 50 GW (Abb. 1) wird gegenwärtig 
noch durch die Grundlast erzeugende Kern-
energie und regelbare Braunkohlen-, Stein-
kohlen- und Gaskraftwerke sowie Pumpspei-
cherkraftwerke ausgeglichen. 
Auch der geplante weitere Ausbau der volati-
len regenerativen Energien in Deutschland 
wird die Diskrepanz zwischen Stromver-
brauch und Stromerzeugung nicht beseiti-
gen. Der Grund dafür liegt in der nicht be-
darfsgerechten, unstetigen Stromerzeugung 
und der relativ geringen gesicherten Leis-
tung der regenerativen Energien (Abb. 1). 
Die gesicherte Leistung von Windkraftanla-
gen wird in Deutschland mit 5 % bis 7 % an-
gegeben [3]. Bei einer Versorgungssicherheit 
von 99 %, wie sie im Stromsektor in Deutsch-
land üblich ist, sind nur rund 6 % der Nenn-
leistung oder weniger als ein Drittel der 
durchschnittlichen Leistung, die bei Wind-
kraftanlagen bei 21 % der Nennleistung liegt, 
als gesichert anzusehen [4].
Im Verbundforschungsvorhaben Merit Order 
der Energiespeicherung wird ausgeführt [5]: 
„Ohne den Ausbau von Speichern werden im 
Jahr 2030 abhängig vom Netzausbau und der 
Last bis zu 12 TWh Strom aus Erneuerbaren 
Energien abgeregelt, davon mehr als 85 % 
aus Windkraftanlagen. Die Einspeisung von 
Erneuerbaren Energien ist schwer planbar 
und nur ein kleiner Anteil der installierten 
Leistung kann als gesicherte Leistung gewer-
tet werden.“ 
In Norddeutschland erreicht der Anteil der 
Abregelung von Windkraftanlagen 10–15 % 
der durchschnittlichen Jahresproduktion. 
Vorläufig wird geschätzt, dass dies allein 
über 1,2 Mrd. $ pro Jahr kostet mit steigender 
Tendenz [6].
Studien [7] gehen davon aus, dass zur Errei-
chung einer Senkung der CO2-Emissionen 
um 90 % bis 2050 gegenüber 1990 eine Erhö-

hung der installierten Leistung von Wind-
energie- und Photovoltaikanlagen in 
Deutschland um das Drei- bis Vierfache ge-
genüber 2018 erforderlich ist. Die gesicherte 
Leistung wird wegen der relativ geringen ter-
ritorialen Größe Deutschlands durch den 
Ausbau nicht wesentlich erhöht. Die Absi-
cherung der Strom- und Wärmeversorgung 
in wind- und sonnenschwachen Stunden soll 
neben der Erschließung von Speichermög-
lichkeiten durch Gasturbinenkraftwerke 
bzw. Gas- und Dampfturbinenkraftwerke mit 
einer Gesamtnetto-Nennleistung von rund 
50 GW erfolgen [7]. Dabei wird vorausge-
setzt, dass 80 GW durch Flexibilität im Rah-
men der Sektorkopplung (unter Annahme 
ausreichender Speicherkapazität, wie z. B. 
Elektromobilität), also flexibler Verbraucher 
die zu- und abgeschaltet werden können, zur 
Verfügung stehen. Wird dieses Ziel nicht er-
reicht erhöht sich der Bedarf an Spitzenlast- 
und Backup-Gasturbinenkraftwerken.
In einer weiteren Studie [8] zur Reduzierung 
der Treibhausgasimmissionen in Deutsch-
land bis zum Jahr 2050 um 80 % bzw. 95 % 
gengenüber 1990 werden für eine Absiche-
rung Backup-Kraftwerke von 81 GW für den 
80 %-Klimapfad und 93 GW für den 95 %-Kli-
mapfad für notwendig gehalten.
Dies entspricht einer Stand-by-Leistung der 
Backup-Gasturbinenkraftwerke, in der Grö-
ßenordnung der heute installierten Kraft-
werke zur Stromerzeugung (Abb.1) auf Basis 
eines Energiemix aus Kohle, Erdgas, Kern-
energie und erneuerbaren Energien in 
Deutschland. 
Bei einer angenommenen Kraftwerksleis-
tung um 400 MW (Siemens SGT5-8000H) ist 
ein Backup-Kraftwerkspark von etwa 200 
Gasturbinenkraftwerken im Stand-by-Modus 
zur Gewährleistung der Versorgungssicher-
heit aufgrund der geringen gesicherten Leis-
tung der erneuerbaren Energien vorzuhalten. 
Insgesamt werden die Mehrinvestitionen zur 
Realisierung des 95 %-Klimapfades auf 1,5 
bis 2,3 Bio. € geschätzt [8]. 
Um die zunehmende schwankende Stromer-
zeugung aus Windkraftwerken und Photo-
voltaik mit ihrer geringen gesicherten Leis-
tung in das Energiesystem zu integrieren, 
wird auch ein Ausbau der Speicherinfrastruk-

tur erforderlich.  Ausgehend von 7 GW Spei-
cherleistung 2020, überwiegend aus Pump-
speicherleistung, wird ein Zubau bis 2050 
auf 16 GW im 80 %-Klimapfad und 30 GW 
Speicherleistung im 95 %-Klimapfad unter 
Nutzung neuer Speichertechnologien für 
notwendig gehalten [8]. Zur Nutzung aller 
volatilen Einspeisespitzen erneuerbarer 
Energien über Speicher wären enorme Spei-
cherkapazitäten von deutlich über 50 GW er-
forderlich [8]. Der Speicherbedarf soll durch 
die Flexibilisierung des Verbrauchs reduziert 
werden.
Deutschland wird auch nach einer vollstän-
digen Dekarbonisierung auf Gasimporte an-
gewiesen sein. Eine relevante Erzeugung von 
Wasserstoff (Wirkungsgrad ca. 70 %, [9]) 
bzw. strombasierter Kohlenwasserstoffe 
durch die Power-to-Gas Technologie wird 
aufgrund begrenzter Potentiale für regenera-
tive Energien in Deutschland für unwahr-
scheinlich gehalten. Der Gesamtwirkungs-
grad dieser Technologien unter Einbezie-
hung der Rückverstromung ist relativ gering 
(Wasserstoff [10]: 18–46 %, Methan [5], [11]: 
20–40 %). 
Zum Ausgleich der unsteten Stromerzeu-
gung aus den regenerativen Quellen Wind 
und Sonne sind mit deren wachsenden An-
teil zur Stabilisierung des Stromnetzes und 
zur Versorgungssicherheit Spitzenspeicher-
kraftwerke erforderlich.

2. Speicher
Abbildung 2 gibt einen Überblick über ver-
schiedene Speichertechnologien für Strom 
und ihre Einsatzbereiche. Zum Ausgleich der 
zunehmenden fluktuierenden Stromerzeu-
gung durch den Zubau von Windkraft- und 
Photovoltaikanlagen sind vor allem die zent-
ralen Großspeicher für die Netzstabilität und 
Versorgungssicherheit von Bedeutung, von 
denen z.Z. allein die Pumpspeicherkraftwer-
ke in Deutschland genutzt werden [12].
In der Grafik sind Pumpspeicher in Öster-
reich mit langen Entladezeiten mit angege-
ben.  Aufgrund der Gletscherschmelze be-
steht heute schon eine Wasserknappheit in 
den Alpen. Bei  sCO2-Speicherberg werken 
wird die Ressource Wasser geschont und als 
Speichermedium Kohlendioxid in einem ge-
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Abb. 1: Stromerzeugung regenerative Energien und Verbrauch in Deutschland 6.10. bis 6.11.2019 [2]  
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Bei einer Versorgungssicherheit von 99%, wie sie im Stromsektor in Deutschland üblich ist, sind 
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Abb. 1 Stromerzeugung regenerative Energien und Verbrauch in Deutschland 6.10. bis 6.11.2019 [2] 
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schlossenen Kreislauf verwendet und der At-
mosphäre entzogen. 
In Deutschland werden 36 Pumpspeicher-

werke mit Leistungen zwischen 1 MW…1 GW 
betrieben, die täglich 4–8 Stunden Strom mit 
einem durchschnittlichen Wirkungsgrad um 

70 % liefern. Die gesamte Pumpspeicherleis-
tung beträgt etwa 7 GW bei einer Gesamt-
speicherkapazität von 40 GWh.
Basierend auf einem Simulationsmodell mit 
einer CO2-Emissionsreduktion um 80 % bis 
2050 für Österreich und Deutschland wird 
ein Pumpspeicherausbau von 5 bis 30 GW für 
erforderlich gehalten [10].
Pumpspeicherwerke sind mit ihrem Ober- 
und Unterbecken an eine bestimmte Geo-
morphologie gebunden und benötigen einen 
großen Flächenverbrauch bei Speichervolu-
mina bis über 10 Mio. m3. Aufgrund dieser 
nur in Süd- und Mitteldeutschland gegebe-
nen Voraussetzungen und des großen Ein-
griffs in die Natur ist ein weiterer Ausbau 
dieser Speichertechnologie in Deutschland 
nicht zu erwarten.
Bessere Voraussetzung in dieser Hinsicht 
bietet die Untergrundspeicherung in Salzka-
vernen, die einen geringen Flächenverbrauch 
an der Tagesoberfläche benötigt, jedoch an 
eine bestimmte Geologie im Untergrund ge-
bunden ist, wie Salzdiapiere, die sich vor al-
lem in Norddeutschland befinden. 
In Deutschland sind verschiedene Studien 
und Projekte zur Stromspeicherung in Salz-
kavernen als mechanischer Speicher mit dem 
Arbeitsmedium Sole [13], Druckluft [14] 
oder der chemischen Speicherung in Form 
einer Redox-Flow-Batterie in Salzkavernen 
[15] durchgeführt worden. Die Druckluftspei-
cherung (compressed air energy storage – 
CAES) in Salzkavernen ist die einzige Techno-
logie, die bisher großtechnisch eingesetzt 
wird. In Huntorf wird seit 1978 die Druckluft-
speicherung in zwei 150.000 m3 großen Salz-
kavernen in Verbindung mit einem Gasturbi-
nenkraftwerk mit einer Leistung von 320 MW 
und einer Entladedauer von 2 Stunden bei ei-
nem Wirkungsgrad von 42% betrieben [16], 
[17].
Ein Nachteil der Verwendung des Arbeitsme-
dium Luft besteht darin, dass sie sich bei der 
Komprimierung auf den erforderlichen Druck 
um 6 MPa auf etwa 600°C erhitzt. Diese ho-
hen Temperaturen würden in der Kaverne im 
umgebenden Salzgestein hohe Kriechraten 
und Verformungen hervorrufen, sodass das 
Kavernenvolumen nach kurzer Zeit durch 
Konvergenz verloren wäre. Die komprimierte 
Luft wird deshalb vor der Einspeicherung in 
die Kavernen abgekühlt und die Wärme an die 
Umgebung ungenutzt abgegeben. Bei der 
Ausspeicherung kühlt sich die Luft so stark 
ab, dass ein Brennstoff zugegeben werden 
muss, um eine Vereisung der Turbine zu ver-
hindern. 
Um den Wirkungsgrad auf etwa 70 % zu erhö-
hen, sind Entwicklungsarbeiten für einen adi-
abaten Druckluftspeicher [18] durchgeführt 
worden, bei dem die Kompressionswärme in 
einem Hochtemperatur-Hochdruck-Wärme-
speicher an der Tagesoberfläche zwischenge-
speichert und nach Ausspeicherung der 
Druckluft aus der Kaverne wieder zugeführt 
werden sollte. Das Konzept erwies sich als 
technisch sehr aufwendig und zu teuer, so-
dass die Entwicklungsarbeiten eingestellt 
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Abb. 2  Speichertechnologien für Strom und Einsatzbereiche verändert nach [10]. Ergänzt ist der erreichbare 
Leistungsbereich im laufenden Projekt ESsCO2 in Salzkavernen und für ein untertägiges sCO2-Ener-
giespeicherbergwerk. 

und fossilen Energieträgern wird weltweit geforscht. Der Vorteil von superkritischem CO2 liegt in 
der deutlich höheren Energiedichte, woraus sich die wesentlich kompaktere Bauweise im 
Vergleich zu konventionellen Wärmekraftmaschinen ergibt, die zukünftig durch sCO2-Turbinen 
ersetzt werden sollen (Abb. 3). 

 

 
 

Abb. 3: Links: Einfacher superkritischer CO2 Brayton Kreislauf für einen Kernreaktor [20].                
 Rechts: Größenvergleich von Dampf-, Helium- und superkritischer CO2 -Turbine  

sCO2-Turbinen stellen eine technische Erneuerung der Energieumwandlung dar und sollen in 
naher Zukunft konventionelle Dampfturbinen als Wärmekraftmaschinen ablösen und neben einer 
Effizienzsteigerung den Wasserverbrauch reduzieren [21], [22]. Europa hat hier einen 
Nachholebedarf gegenüber den USA und Asien. Neben ESsCO2 [23], sind z.Z. nur drei 
Forschungsprojekte in Europa bekannt: sCO2-Flex [24], sCO2-4-NPP [25] und CARBOSOLA 
[26], wo in Zusammenarbeit mit der Siemens AG am Helmholz-Zentrum Dresden-Rossendorf eine 
Versuchsanlage im Megawatt-Leistungsbereich entwickelt werden soll. 

Durch das BMWi wird das Forschungsprojekt ESsCO2 zur Entwicklung eines Grundkonzeptes für 
ein innovatives, emissionsfreies Kavernenspeicherkraftwerk mit superkritischem CO2 (sCO2) als 
Arbeitsmedium in einem geschlossenen Kreislauf gefördert [23]. Es ist das erste 
Forschungsprojekt, das sich mit der Anwendung von sCO2 zur Energieumwandlung in 
Deutschland beschäftigt. 

 

3.2 Vorläufige Untersuchungsergebnisse 

Das Grundprinzip der Energiespeicherung geht von zwei Kavernen im Salzgestein aus (Abb. 4), 
in denen sCO2 unter unterschiedlichen Druck- und Temperaturbedingungen gespeichert wird. Bei 
einem Überschuss an regenerativer Stromerzeugung wird sCO2 in einer der Kavernen 
komprimiert, bei Energiebedarf fließt sCO2 in umgekehrte Richtung und treibt eine superkritische 
CO2-Turbine an, die über Rohrleitungen mit den beiden Kavernen im Untergrund verbunden ist.  

 

Abb. 3  Links: Einfacher superkritischer CO2 Brayton Kreislauf für einen Kernreaktor [20]. Rechts: Größenver-
gleich von Dampf-, Helium- und superkritischer CO2-Turbine 
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Abb.4 Grundprinzip für ein Kavernenspeicherkraftwerk im Salzgebirge mit Hochdruck- und
Niederdruckkaverne mit übertägiger Anordnung von sCO2-Turbine und Kompressor
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Abb. 4  Grundprinzip für ein Kavernenspeicherkraftwerk im Salzgebirge mit Hochdruck- und Niederdruckka-
verne mit übertägiger Anordnung von sCO2-Turbine und Kompressor 
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wurden [19]. 

3. Energiespeicherung mit superkritischem 
CO2 (ESsCO2)
3.1 Ausgangspunkt
Bei Verwendung von CO2 zur Energiespei-
cherung entfällt das Problem der starken 
Aufheizung des Arbeitsmediums und es bie-
tet weitere Vorteile gegenüber Druckluft:

 – superkritisches CO2 (T>31°C, p>7,4 MPa) 
ist ein optimales Arbeitsmedium 

 – verhält sich bei Expansion wie ein Gas bei 
Kompression wie eine Flüssigkeit

 – weniger Arbeit bei Verdichtung erforder-
lich

 – Temperatur nach Hochdruckverdichtung 
auf 30 MPa kleiner 80°C

 – Dichte sCO2 bei den hohen Kavernenspei-
cherdrücken 0,5…0,8 g/cm3

 – Wirkungsgrad höher als bei Druckluft-
speichern in Verbindung mit Gasturbinen

 – kompakte Bauweise von sCO2-Turbine 
und Kompressor 

An der Entwicklung effizienter sCO2-Zyklen 
und kompakter Turbinen zur Erzeugung 
elektrischer Energie aus verschiedenen Wär-

mequellen wie Solarenergie, Kernreaktoren 
der IV Generation und fossilen Energieträ-
gern wird weltweit geforscht. Der Vorteil von 
superkritischem CO2 liegt in der deutlich hö-
heren Energiedichte, woraus sich die wesent-
lich kompaktere Bauweise im Vergleich zu 
konventionellen Wärmekraftmaschinen er-
gibt, die zukünftig durch sCO2-Turbinen er-
setzt werden sollen (Abb. 3).
sCO2-Turbinen stellen eine technische Er-
neuerung der Energieumwandlung dar und 
sollen in naher Zukunft konventionelle 
Dampfturbinen als Wärmekraftmaschinen 
ablösen und neben einer Effizienzsteigerung 
den Wasserverbrauch reduzieren [21], [22]. 
Europa hat hier einen Nachholebedarf ge-
genüber den USA und Asien. Neben ESsCO2 
[23], sind z.Z. nur drei Forschungsprojekte 
in Europa bekannt: sCO2-Flex [24], sCO2-4-
NPP [25] und CARBOSOLA [26], wo in Zu-
sammenarbeit mit der Siemens AG am 
Helmholz-Zentrum Dresden-Rossendorf ei-
ne Versuchsanlage im Megawatt-Leistungs-
bereich entwickelt werden soll.
Durch das BMWi wird das Forschungsprojekt 
ESsCO2 zur Entwicklung eines Grundkon-

zeptes für ein innovatives, emissionsfreies 
Kavernenspeicherkraftwerk mit superkriti-
schem CO2 (sCO2) als Arbeitsmedium in ei-
nem geschlossenen Kreislauf gefördert [23]. 
Es ist das erste Forschungsprojekt, das sich 
mit der Anwendung von sCO2 zur Energie-
umwandlung in Deutschland beschäftigt.

3.2 Vorläufige Untersuchungsergebnisse
Das Grundprinzip der Energiespeicherung 
geht von zwei Kavernen im Salzgestein aus 
(Abb. 4), in denen sCO2 unter unterschiedli-
chen Druck- und Temperaturbedingungen 
gespeichert wird. Bei einem Überschuss an 
regenerativer Stromerzeugung wird sCO2 in 
einer der Kavernen komprimiert, bei Ener-
giebedarf fließt sCO2 in umgekehrte Rich-
tung und treibt eine superkritische CO2-Tur-
bine an, die über Rohrleitungen mit den bei-
den Kavernen im Untergrund verbunden ist. 
Der maximale Speicherdruck wird durch die 
im Kavernendach wirkende minimale Haupt-
spannung im Salzgebirge begrenzt und liegt 
in 1.500 m Tiefe bei 30 MPa. Der minimale 
Speicherdruck muss über dem Druck am kri-
tischen Punkt von 7,4 MPa liegen, um den 
superkritischen Zustand des CO2 aufrecht zu 
halten. Dies stellt keine Einschränkung dar, 
weil für Kavernen im Salzgebirge immer ein 
minimaler Speicherdruck aufrechterhalten 
werden muss, um die kriechbedingte Volu-
menkonvergenz der Kaverne zu reduzieren 
und die Stabilität zu gewährleisten.
Experimentelle Untersuchungen an Stein-
salzbohrkernen unter Druckbeaufschlagung 
mit sCO2 im Rahmen des Forschungsprojek-
tes ESsCO2 belegen, dass eine druckgetriebe-
ne Öffnung der Korngrenzen im polykristal-
linen Steinsalz [27] und damit ein Dicht-
heitsverlust erst eintritt, wenn der CO2- 
Druck die minimale Hauptspannung 
übertrifft (Abb. 5). In 1.500 m Tiefe kann da-
mit ein maximaler Speicherdruck in der 
Hochdruckkaverne von 30 MPa aufgegeben 
werden.

Institut für Gebirgsmechanik GmbH Leipzig
Research Testing Consulting Expertise

im Vordergrund), Rechts: Versuchsdiagramm an Steinsalzbohrkern bei 80°C, CO2-Durchschlag
nach Absenkung der Axialspannung um 5 MPa unter den CO2-Druck
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Abb. 5  Servohydraulisches Prüfsystem mit beheizbarer Triaxialzelle (links) und CO2-Druckbooster (links im 
Vordergrund), Rechts: Versuchsdiagramm an Steinsalzbohrkern bei 80°C, CO2-Durchschlag nach Ab-
senkung der Axialspannung um 5 MPa unter den CO2-Druck von 15 MPa

der CO2- Druck die minimale Hauptspannung übertrifft (Abb. 5). In 1500 m Tiefe kann damit ein 
maximaler Speicherdruck in der Hochdruckkaverne von 30 MPa aufgegeben werden. 

 
Abb. 6: Berechnungen zur sCO2-Turbinenleistung in Abhängigkeit vom Eingangsdruck und der Temperatur 
 bei Turbinenausgangsdruck von 7,4 MPa. 

Berechnungen zur technische Auslegung der superkritischen CO2-Turbine zeigen, dass die 
erreichbare Leistung bezogen auf den Massenfluss durch die Turbine mit zunehmenden 
Eingangsdruck und wachsender Temperatur steigt (Abb. 6). Die theoretisch unter den gegebenen 
Randbedingungen (pin = 30 MPa, pout = 7,4 MPa, T = 60°C) erreichbare Spitzenleistung der sCO2-
Turbine beträgt 28 kW/kg/s. Bei einer Durchflussrate von 10.000 kg/s entspricht dies einer 
theoretischen Spitzenleistung von 280 MW. Dies würde voraussetzen, dass die sCO2-Turbine in 
1500 m Tiefe installiert ist und der Druckabfall in der 30“ (76,2 cm) Rohrleitung von der Kaverne 
zur Turbine infolge Reibungsverlust Null ist.  

Bei einer übertägigen Anordnung der sCO2-Turbine und Verbindung der Hochdruckkaverne 
(HPC) in 1500 m Tiefe und der Niederdruckkavernen (LPC) in 800 m Tiefe über eine 20“ (50,8 
cm) Rohrtour liefert die Berechnung unter Berücksichtigung des reibungs- und gravitations-
bedingten Druckverlustes eine Spitzenleistung von 10 MW bei einer Durchflussrate von 1400 kg/s. 
Der gravitationsbedingte Druckverlust liegt allein bei ca. 12 MPa und der reibungsbedingte 
Druckverlust bei 3 MPa, sodass ein um ca. 15 MPa reduzierter Eingangsdruck an der sCO2-
Turbine ansteht.  

Gegenstand von Untersuchungen ist noch, wie hoch der Turbinenausgangsdruck bzw. der 
minimale Druck in der LPC über dem kritischen Druck von 7,4 MPa angesetzt werden muss, damit 
infolge der Entspannung in der Ansaugleitung am Eingang des Kompressors das sCO2 keinen 
Phasenübergang erfährt. Abb. 7 zeigt deshalb das Berechnungsergebnis der sCO2-
Turbinenleistung bei einem Turbinenausgangsdruck von 10 MPa. 

Abb. 6  Berechnungen zur sCO2-Turbinenleistung in Abhängigkeit vom Eingangs-
druck und der Temperatur bei Turbinenausgangsdruck von 7,4 MPa

 

Abb. 7: Berechnungen zur sCO2-Turbinenleistung in Abhängigkeit vom Eingangsdruck und der Temperatur 
 bei Turbinenausgangsdruck von 10 MPa. 

Die theoretisch erreichbare maximale Spitzenleistung bei einer Durchflussrate von 10.000 kg/s 
liegt dann bei 250 MW. 

 

3.3 sCO2-Energiespeicherbergwerk 

Um die theoretisch möglichen Leistungen und Wirkungsgrade weitgehend auszuschöpfen bietet 
sich an, die sCO2-Turbine und den Kompressor untertage zu installieren, wodurch die gravitations- 
und reibungsbedingten Druck- bzw. Energieverluste durch den Wegfall der km-langen Rohrtouren 
bis zur Tagesoberfläche deutlich minimiert werden. Bei einer Installation in 800 m bis 1000 m 
Tiefe in einem sCO2-Energiespeicherbergwerk ergeben sich bei einer Durchflussrate von 10.000 
kg/s maximale Turbinenleistungen über 100 MW (Abb. 7, pin = 18 MPa). Durch eine Aufheizung 
des sCO2 kann die Leistung weiter erhöht werden. 

Der Bau von sCO2-Energiespeicherbergwerken (Abb. 8) bietet darüber hinaus den Vorteil, dass 
neben dem Speicherreservoir sich alle technischen Einrichtungen untertage befinden. Dies hat 
folgende Vorteile: 

• Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Effizienz der Energiespeicherung 
• Erhöhung der Sicherheit durch untertägige Anordnung aller technischen Anlagen 
• konstante Umgebungstemperatur, kürzerer Startvorgang  
• geringer Footprint übertage 

Ein sCO2-Energiespeicherbergwerk mit 100 Kavernen in einem Salzstock könnte 5 GW Leistung 
liefern. 

Abb. 7  Berechnungen zur sCO2-Turbinenleistung in Abhängigkeit vom Eingangs-
druck und der Temperatur  bei Turbinenausgangsdruck von 10 MPa
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Berechnungen zur technische Auslegung der 
superkritischen CO2-Turbine zeigen, dass die 
erreichbare Leistung bezogen auf den Mas-
senfluss durch die Turbine mit zunehmen-
den Eingangsdruck und wachsender Tempe-
ratur steigt (Abb. 6). Die theoretisch unter 
den gegebenen Randbedingungen (pin = 30 
MPa, pout = 7,4 MPa, T = 60°C) erreichbare 
Spitzenleistung der sCO2-Turbine beträgt 28 
kW/kg/s. Bei einer Durchflussrate von 10.000 
kg/s entspricht dies einer theoretischen Spit-
zenleistung von 280 MW. Dies würde voraus-
setzen, dass die sCO2-Turbine in 1.500 m Tie-
fe installiert ist und der Druckabfall in einer 
30“ (76,2 cm) Rohrleitung von der Kaverne 
zur Turbine infolge Reibungsverlust Null ist. 
Bei einer übertägigen Anordnung der sCO2-
Turbine und Verbindung der Hochdruckka-
verne (HPC) in 1.500 m Tiefe und der Nieder-
druckkavernen (LPC) in 800 m Tiefe über ei-
ne 20“ (50,8 cm) Rohrtour liefert die Berech-
n u n g 
unter Berücksichtigung des reibungs- und 
gravitations-bedingten Druckverlustes eine 
Spitzenleistung von 10 MW bei einer Durch-
flussrate von 1.400 kg/s. Der gravitationsbe-
dingte Druckverlust liegt allein bei ca. 12 
MPa und der reibungsbedingte Druckverlust 
bei 3 MPa, sodass ein um ca. 15 MPa redu-
zierter Eingangsdruck an der sCO2-Turbine 
ansteht. 
Gegenstand von Untersuchungen ist noch, 
wie hoch der Turbinenausgangsdruck bzw. 
der minimale Druck in der LPC über dem kri-
tischen Druck von 7,4 MPa angesetzt werden 
muss, damit infolge der Entspannung in der 
Ansaugleitung am Eingang des Kompressors 
das sCO2 keinen Phasenübergang erfährt. 
Abbildung 7 zeigt deshalb das Berechnungs-
ergebnis der sCO2-Turbinenleistung bei ei-
nem Turbinenausgangsdruck von 10 MPa.
Die theoretisch erreichbare maximale Spit-
zenleistung bei einer Durchflussrate von 
10.000 kg/s liegt dann bei 250 MW.

3.3 sCO2-Energiespeicherbergwerk
Um die theoretisch möglichen Leistungen 
und Wirkungsgrade weitgehend auszuschöp-
fen bietet sich an, die sCO2-Turbine und den 

Kompressor untertage zu installieren, wo-
durch die gravitations- und reibungsbeding-
ten Druck- bzw. Energieverluste durch den 
Wegfall der km-langen Rohrtouren (mit tech-
nisch begrenzten Durchmessern) bis zur Ta-
gesoberfläche deutlich minimiert werden. Bei 
einer Installation in 800 m bis 1.000 m Tiefe 
in einem sCO2-Energiespeicherbergwerk er-
geben sich bei einer Durchflussrate von 
10.000 kg/s maximale Turbinenleistungen 
über 100 MW (Abb. 7, pin=18 MPa). Durch ei-
ne Aufheizung des sCO2 kann die Leistung 
weiter erhöht werden.
Der Bau von sCO2-Energiespeicherbergwer-
ken (Abb. 8) bietet darüber hinaus den Vor-
teil, dass neben dem Speicherreservoir sich 
alle technischen Einrichtungen untertage 
befinden. Dies hat folgende Vorteile:

 – Erhöhung der Leistungsfähigkeit und  
Effizienz der Energiespeicherung

 – Erhöhung der Sicherheit durch untertägi-
ge Anordnung aller technischen Anlagen

 – konstante Umgebungstemperatur, kürze-
rer Startvorgang 

 – geringer Footprint übertage
Ein sCO2-Energiespeicherbergwerk mit 100 
Kavernen in einem Salzstock könnte 5 GW 
Leistung liefern.
Von den im Untergrund Norddeutschlands 
existierenden über 400 Salzdiapiren (Salz-
stöcke und Salzmauern) wurden im Projekt 
InSpEE 240 Salzstrukturen als potenziell ge-
eignet zur Anlage von Kavernenspeicheranla-
gen ausgewiesen [28].  Damit sind Voraus-
setzungen für einen Zubau auf 30 GW Spei-
cherleistung oder bis über 50 GW zur Nut-
zung aller volatilen Einspeisespitzen der 
erneuerbaren Energien gegeben, wie im 
95 %-Klimapfad bis 2050 in der Studie des 
BDI „Klimapfade für Deutschland“ empfoh-
len [8].
sCO2-Energiespeicherbergwerke sind als 
Spitzenlastkraftwerke geeignet, und können 
Systemdienstleistungen wie Primär-, Sekun-
därregelleistung, Minutenreserve bereitstel-
len sowie gesicherte Leistung und besitzen 
Schwarzstartfähigkeit.
Die Energiespeicherung in Salzkavernen mit 
sCO2 in einem Speicherbergwerk weist ge-

genüber anderen Speichertechnologien eine 
Reihe von Vorteilen auf:

 – Die Effizienz (bzw. der Wirkungsgrad) 
wird voraussichtlich zwischen der eines 
herkömmlichen Druckluftspeichers (ca. 
42 %) und der von Pumpspeicherkraft-
werken (ca. 70 %) liegen. Dies wird insbe-
sondere durch die hohe Dichte von sCO2, 
die bei hohen Kavernenspeicherdrücken 
75 % der von Wasser entspricht und gerin-
gere Wärmeverluste bei der Kompression 
erreicht.

 – Im Vergleich zu Pumpspeicherkraftwer-
ken wird sehr viel weniger Land ver-
braucht, da sich das Reservoir vollständig 
unterirdisch befindet, im Fall eines sCO2-
Energiespeicherbergwerks einschließlich 
der Generatoren und Kompressoren. 

 – Es befinden sich geeignete Standorte in 
Norddeutschland, in unmittelbarer Nähe 
der Regionen, in denen auch der meiste 
Windstrom on- und offshore erzeugt 
wird, sodass durch die lokalen Energie-
speicher eine Abregelung wegen Netz-
überlastungen nicht erforderlich wird.

 – Die dortigen Salzformationen, Salzdiapi-
re aus dem Zechstein, werden bereits 
heute zur Speicherung von Kohlenwasser-
stoffen in ausgesolten Salzkavernen ge-
nutzt. 

 – Das Funktionsprinzip ist vergleichsweise 
einfach (zum Beispiel verglichen mit adia-
batischen Druckluftspeichern) und baut 
größtenteils auf bereits vorhandener 
Technologie auf. Prototypen von Turbi-
nen und Kompressoren für sCO2 werden 
im Zusammenhang mit verschiedenen 
Anwendungen entwickelt und getestet.  

Für die Energiespeicherung in Salzkavernen 
mit superkritischem CO2 können neue Ka-
vernen in Salzstöcken gesolt oder bestehen-
de Kavernen umgerüstet werden. Auch Ka-
vernen die zur Endverwahrung stillgelegt 
und mit Sole gefüllt verschlossen wurden, 
könnten einer Nachnutzung als Energiespei-
cher mit sCO2 zugeführt werden. Durch den 
Wegfall der Herstellungskosten für den Spei-
cherhohlraum ließen sich die Investitions-
kosten reduzieren. 
Die Durchmesser von Gasspeicherkavernen 
liegen in Deutschland bei 90 m und von Sole-
gewinnungskavernen im Bereich von 120 m 
bis 150 m. Bei Pfeilerbreiten zwischen den 
Kavernen von 200 m ergeben sich bei einer 
Anordnung der sCO2-Turbinen zwischen den 
Kavernen (Abb. 8) Rohrleitungen mit Längen 
kleiner 100 m, sodass der Turbineneingangs-
druck und damit die Turbinenleistung nahe 
der theoretisch erreichbaren Spitzenleistung 
liegt.
Gegenstand geomechanischer Untersuchun-
gen im Forschungsprojekt ESsCO2 sind ge-
genwärtig noch visko-elasto-plastische ther-
momechanische Berechnungen zur zykli-
schen Energiespeicherung und zur Kontur-
stabilität der Kavernen bei den hohen 
Ein- und Ausspeiseraten unter Berücksichti-
gung druckgetriebener sCO2-Perkolation 
[29].
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Abb. 8 Prinzipschema sCO2-Energiespeicherbergwerk in einem Salzstock mit Leistung im GW-Bereich 
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Für die Errichtung eines Pilotprojektes zur 
Energiespeicherung mit superkritischem 
CO2 sind bereits vorhandene Solegewin-
nungskavernen geeignet, die Volumina von 
mehreren Mio. m3 aufweisen, was die Ener-
giespeicherkapazität erhöht. 
Um die Kosten bei der Errichtung eines 
sCO2-Energiespeicherbergwerkes zu redu-
zieren, könnte auch der Salzstock Gorleben 
[30] in Betracht gezogen werden, der als 
Endlagerstandort für wärmeentwickelnde ra-
dioaktive Abfälle in Deutschland ausgeschie-
den ist [31]. Für die vertikale Bohrlochlage-
rung wurden im Endlagerkonzept ausgehend 
von den untertägigen Steinsalzstrecken 300 
m tiefe verrohrte Bohrungen mit einem 
Durchmesser von 70 cm und einer Wandstär-
ke von 5 cm betrachtet, die einem lithostati-
schen Druck von 40 MPa standhalten [32, 
33]. Analog zu diesem technischen Konzept 
könnten Kavernen in 1.500 m Tiefe angelegt 
werden und die sCO2-Turbinen und Kompres-
soren in Strecken darüber in 1.200 m Tiefe 
installiert werden. Entsprechend der nur 300 
m langen Rohrverbindungen würden gerin-
gere gravitations- und reibungsbedingte 
Druckverluste auftreten und der Turbinen-
eingangsdruck nur einige Megapascal unter 
30 MPa liegen bei gleichzeitig hohen sCO2 
Temperaturen. Dies würde hohe sCO2-Turbi-
nenleistungen ermöglichen (Abb. 6 & 7). Das 
Erkundungsbergwerk Gorleben (Kosten 1,6 
Mrd. €) ist bereits durch zwei Schächte und 
Strecken im Steinsalz erschlossen, was die 
Investitionskosten bei einer Nachnutzung als 
sCO2-Energiespeicherbergwerk erheblich re-
duzieren würde.
Bei Kavernen in geringerer Tiefe können ho-
rizontale verrohrte Bohrungen mit Anord-
nung der sCO2-Turbinen und Kompressoren 
im Kavernenzwischenpfeiler mit kürzester 
Distanz entsprechend Abb. 8 in einem sCO2-
Energiespeicherbergwerk zur Anwendung 
kommen.
Auch hierfür gibt es ein technisches Analo-
gon aus der Endlagerung in flach lagernden 
Salzformationen [34, 35].  Bei der horizonta-
len Bohrlochlagerung der radioaktiven Ab-
fälle sind verrohrten Bohrungen von 95 m 
Länge mit Durchmesser 30“ und massiven 

Stahlliner mit Wandstärke von 10 cm vorge-
sehen, die den hohen thermo-mechanischen 
Beanspruchungen mit Temperaturen bis 
200°C langfristig standhalten [36]. Die 
Stahlverrohrung bei der Bohrlochlagerung 
wird vorgesehen, um eine Rückholung der 
Abfälle gewährleisten zu können. Die Bohr-
lochlängen wurden auf kleiner 100 m be-
grenzt, da hierfür eine Bohrtechnologie oh-
ne Flüssigkeitsspülung im Salzgebirge zur 
Verfügung steht.  In einem sCO2-Energie-
speicherbergwerk kann die Wandstärke der 
Stahlliner deutlich reduziert werden, da ein 
Innendruck über 7,4 MPa aufrechterhalten 
wird und die Temperaturen < 100°C sind. 
Im Unterschied zu potentiellen Gefährdun-
gen durch radioaktive Stoffe, ist CO2 ist ein 
nicht brennbares, nicht giftiges und nicht ex-
plosives Gas und kann keine Verunreinigung 
der Lithosphäre und von Grundwasserleitern 
hervorrufen.

4. ESsCO2 als CO2 – Senke durch Carbon  
  Capture, Utilization and Storage 
Bei der Energiespeicherung mit superkriti-
schem CO2 (ESsCO2) wird als Druckspeicher-
medium Kohlendioxid verwendet, das aus 
der Energieerzeugung fossiler Brennstoffe 
oder aus industriellen Produktionsprozessen 
stammen kann. Es handelt sich also um 
„Carbon Capture, Utilization and Storage 
(CCUS). In einem Energiespeichersystem be-
stehend aus zwei Kavernen mit einer Hoch-
druckkaverne mit einem Volumen von 1 Mio. 
m3 und einer Niederdruckkaverne mit 0,8 
Mio. m3 sind etwa 1,5 Mio. t CO2 gespeichert. 
Beim Ausbau eines Salzstockes mit 100 Ka-
vernen für eine Speicherleistung von 5 GW 
lassen sich ca. 75 Mio. t CO2 speichern.
Nach Ende der Nutzung als Energiespeicher 
nach Jahrzehnten können die Kavernen mit 
dem enthaltenen sCO2 langzeitsicher mit ei-
nem dichten Verschluss im Steinsalzgebirge 
verwahrt werden.
Die Dichtheit von Salzgesteinen gegenüber 
superkritischem CO2 ist durch experimentel-
le Untersuchungen (Abb. 5) und natürliche 
Analoga [37], wie der aus dem Tertiärvulka-
nismus über Jahrmillionen bis heute einge-
schlossenen und unter hohen Druck stehen-

den CO2-Vorkommen im Werra-Kaligebiet 
belegt (Abb. 9).
Bei einem großtechnischen Ausbau der 
Energiespeicherung mit superkritischem 
CO2 in Kavernen im Salzgebirge können 
mehrere hundert Mio. t CO2, was der gegen-
wärtig jährlichen Kohlendioxid-Emission der 
Energiewirtschaft in Deutschland ent-
spricht, langzeitsicher gespeichert werden. 

5. Schlussfolgerungen 
Mit dem geplanten Ausbau der installierten 
Leistung von Windenergie- und Photovolta-
ikanlagen in Deutschland um das Drei- bis 
Vierfache zur Erreichung der Klimaziele bis 
2050 werden Spitzenlastspeicher erforder-
lich, die die extremen Stromerzeugungsspit-
zen möglichst ohne Abregelung und Netz-
überlastung auffangen und bei Erzeugungs-
lücken kurzfristig einspringen, um die Netz-
stabilität bei den steigenden Gradienten zu 
gewährleisten. Zum Ausgleich der vom Wet-
ter abhängigen Schwankungen und der ge-
ringen gesicherten Leistung der erneuerba-
ren Energien sind entsprechend verschiede-
ner Studien neben Backup-Gasturbinen-
kraftwerken mit einer Leistung von 50…90 
GW Energiespeicher mit einer Leistung von 
30…50 GW erforderlich.
Das Forschungsprojekt Energiespeicherung 
mit superkritischem CO2 (ESsCO2) dient der 
Entwicklung eines Grundkonzeptes für ein 
innovatives, emissionsfreies Kavernenspei-
cherkraftwerk im Salzgebirge mit superkriti-
schem CO2 (sCO2) als Arbeitsmedium in ei-
nem geschlossenen Kreislauf. Erste Ergeb-
nisse zeigen, dass mit zwei Kavernen bei ei-
nem Volumen um 1 Mio. m3 je Kaverne ein 
Energiespeicher mit einer Leistung über 100 
MW bei untertägiger Installation von sCO2-
Turbine und Kompressor erreicht werden 
kann.
Ein sCO2-Energiespeicherbergwerk arbeitet 
nach dem gleichen Prinzip wie ein Pump-
speicherkraftwerk mit dem Unterschied, 
dass statt Wasser superkritisches CO2 ver-
wendet wird und die Speicherung nicht an 
der Tagesoberfläche in einem Ober- und Un-
terbecken erfolgt, sondern in einer Hoch-
druck- und Niederdruckkaverne untertage 
im Salzgebirge, wobei auch die sCO2-Turbi-
nen und Kompressoren zur Erzielung hoher 
Leistungen im Bergwerk installiert werden.
Die Technik zur Stromerzeugung, die sCO2-
Turbinen und Kompressoren, sind keine Ni-
schenentwicklungen für nur einen speziellen 
Anwendungsfall. An der Entwicklung effizi-
enter und kompakter Turbinen zur Erzeu-
gung elektrischer Energie aus verschiedenen 
Wärmequellen wie Solarenergie, Kernreak-
toren der IV Generation und fossilen Ener-
gieträgern wird weltweit geforscht. sCO2-
Turbinen stellen eine technische Erneuerung 
der Energieumwandlung dar und sollen in 
naher Zukunft konventionelle Dampfturbi-
nen als Wärmekraftmaschinen ablösen.
Elektrische Energie wird durch Windkraft vor 
allem im Norden Deutschlands on- und off-
shore erzeugt. In Norddeutschlands befin-

CO2 ist ein nicht brennbares, nicht giftiges und nicht explosives Gas und kann keine 
Verunreinigung der Lithosphäre und von Grundwasserleitern hervorrufen. 

  

4. ESsCO2 als CO2 - Senke durch Carbon Capture, Utilization and Storage  

Bei der Energiespeicherung mit superkritischem CO2 (ESsCO2) wird als Druckspeichermedium 
Kohlendioxid verwendet, das aus der Energieerzeugung fossiler Brennstoffe oder aus industriellen 
Produktionsprozessen stammen kann. Es handelt sich also um „Carbon Capture, Utilization and 
Storage (CCUS). In einem Energiespeichersystem bestehend aus zwei Kavernen mit einer 
Hochdruckkaverne mit einem Volumen von 1 Mio. m3 und einer Niederdruckkaverne mit 0,8 Mio. 
m3 sind etwa 1,5 Mio. Tonnen CO2 gespeichert. Beim Ausbau eines Salzstockes mit 100 Kavernen 
für eine Speicherleistung von 5 GW lassen sich ca. 75 Mio. Tonnen CO2 speichern. 

  

 
Abb. 9: Links: Durch eine Sprengung am 1.10.2013 geöffnete natürlich entstandene Kaverne mit einem 
 Volumen von ca. 100.000 m3 in der Grube Unterbreizbach in der aus dem Tertiärvulkanismus 
 stammendes CO2 unter superkritischen Bedingungen eingeschlossen war. Rechts: CO2-Gletscher 
 nach einem Bohrloch blow-out (CO2 geht bei Temperaturen < -70°C in den festen Aggregatzustand 
 über). 

Nach Ende der Nutzung als Energiespeicher nach Jahrzehnten können die Kavernen mit dem 
enthaltenen sCO2 langzeitsicher mit einem dichten Verschluss im Steinsalzgebirge verwahrt 
werden. 

Die Dichtheit von Salzgesteinen gegenüber superkritischem CO2 ist durch experimentelle 
Untersuchungen (Abb. 5) und natürliche Analoga [37], wie der aus dem Tertiärvulkanismus über 
Jahrmillionen bis heute eingeschlossenen und unter hohen Druck stehenden CO2-Vorkommen im 
Werra-Kaligebiet belegt (Abb. 9). 

Bei einem großtechnischen Ausbau der Energiespeicherung mit superkritischem CO2 in Kavernen 
im Salzgebirge können mehrere hundert Mio. Tonnen CO2, was der gegenwärtig jährlichen 
Kohlendioxid-Emission der Energiewirtschaft in Deutschland entspricht, langzeitsicher 
gespeichert werden.  

Abb. 9  Links: Durch eine Sprengung am 1.10.2013 geöffnete natürlich entstandene Kaverne mit einem Volu-
men von ca. 100.000 m3 in der Grube Unterbreizbach in der aus dem Tertiärvulkanismus stammendes 
CO2 unter superkritischen Bedingungen eingeschlossen war. Rechts: CO2-Gletscher nach einem Bohr-
loch blow-out (CO2 geht bei Temperaturen <-70°C in den festen Aggregatzustand über).
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den sich auch mehrere hundert potenziell 
geeignete Salzstöcke für die Errichtung von 
sCO2-Energiespeicherbergwerken. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit der Umwid-
mung bzw. Nachnutzung eines Teils der ge-
genwärtig vorhandenen Soleproduktionska-
vernen in Deutschland zur Energiespeiche-
rung mit sCO2.
Für einen einzelnen Salzstock mit 100 Kaver-
nen (vergleichbar Salzstock Etzel) ergibt sich 
eine Speicherleistung in der Größenordnung 
von 5 GW und durch Carbon Capture, Utili-
zation and Storage (CCUS) eine CO2-Senke 
von ca. 75 Mio. t.
Die Energiespeicherung in einem Speicher-
bergwerk im Salzgebirge mit superkriti-
schem CO2 (ESsCO2) ist Konkurrenztechno-
logien, wie z.B. der Druckluftspeicherung 
aufgrund der höheren Dichte von sCO2, der 
geringeren Aufheizung bei der Kompression, 
der Flexibilität im Speicherdruckbereich, 
dem höheren Wirkungsgrad und dem gerin-
gen Footprint überlegen.
ESsCO2 in Salzkavernen dient als Kurzzeit-
speicher und kann darüber hinaus Regelleis-
tung (Primär-, Sekundär- und Minutenre-
serveleistung) zur Netzstabilisierung zur 
Verfügung stellen und besitzt als mechani-
scher Druckspeicher in Verbindung mit 
sCO2-Turbinen die Fähigkeit zum Netzwie-
deraufbau (Schwarzstart). sCO2-Energie-
speicherbergwerke tragen damit direkt zur 
Stabilisierung des Stromnetzes und zur Ver-
sorgungssicherheit bei.
Als Langzeitspeicher dient die chemische 
Energiespeicherung von Wasserstoff [38] in 
Salzkavernen als Treib- und Brennstoff und 
von Erdgas bzw. synthetischem Gas (Power-
to-Gas Technologie) zur Stromerzeugung in 
Gasturbinenkraftwerken für die Überbrü-
ckung von Tagen/Wochen/Monaten. Die 
Speicherung in Salzkavernen ist sehr flexibel 
mit deutlich höheren Ein- und Ausspeisera-
ten als bei Porenspeichern.
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