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D ie Erzeugung regenerativer Ener-
gien ist in den letzten Jahren auf 

vielen Betrieben ein wichtiger Betriebs-
zweig geworden. Durch derzeit stark 
steigende Strompreise, die stetige Ab-
nahme der EEG-Vergütungen und die 
immer geringer werdenden Strom-
gestehungskosten sind insbesondere 
Wind- und Solarstrom für den Eigenver-
brauch auf landwirtschaftlichen Betrie-
ben interessanter denn je geworden. 
Diese beiden Formen der erneuerba-
ren Energien hängen, anders als zum 
Beispiel die Biogaserzeugung, von den 
Witterungsverhältnissen ab und stehen 
daher nicht kontinuierlich über den Tag 
zur Verfügung. 
Der einfachste Weg, um einen hohen 
Eigenverbrauchsanteil zu erreichen, ist 
die zeitliche Optimierung des Strom-
verbrauchs und der Stromerzeugung. 
Dies lässt sich bis zu einem gewissen 
Grad durch Lastverschiebungen er-
reichen. Beispielsweise läuft die Fut-
termühle dann nicht wie früher in der 
Nacht, sondern in den Mittagsstun-
den, wenn die Photovoltaikanlage den 
höchsten Stromertrag liefert. Doch ir-
gendwann ist auch die letzte Last ver-
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Mit der überschüssigen Energie der PV-Anlage können Speicherbattarien gespeist werden. 
Das steigert den Eigenverbrauch, verursacht aber auch hohe Speicherkosten. Fotos: Wahl

In den vergangenen Jahren sind in Privathaushalten so 
viele Batteriespeicher installiert worden wie noch nie.  

Doch kann die Installation eines Speichers auch für einen  
landwirtschaftlichen Betrieb lohnenswert sein? 

über ein zweites Medium arbeiten, errei-
chen sie in der Regel geringere Wirkungs-
grade als Batteriespeicher, also Speicher 
für elektrische Energie. 
Im Folgenden wird das Augenmerk auf 
Batteriespeicher gelegt. In der Regel 
bieten sich diese in Kombination mit 
einer PV-Anlage an. Der Speicher dient 
in diesem Anwendungsfall dazu, über 
die »dunklen« Stunden in der Nacht 
Strom zur Verfügung zu stellen, bis die 
PV-Anlage am nächsten Morgen wieder 
Strom für den direkten Eigenverbrauch 
erzeugt. Im Winter wird das Speicher-
system selten bis gar nicht benötigt, 
da der Ertrag der PV-Anlage so gering 
ist, dass der erzeugte Strom zeitgleich 
verbraucht werden kann. Daher kann 
davon ausgegangen werden, dass ein 
richtig ausgelegter Batteriespeicher 
zwischen 250 und 280 Vollzyklen pro 
Jahr erreichen kann. In der Praxis fin-
den sich häufig zwei Speichersysteme, 
welche beide Vor- und Nachteile haben.

Welche Speicherart und Größe?

In der Vergangenheit wurden häu-
fig Blei-Säure-Batterien eingesetzt. 
Wird heutzutage ein Batteriespei-
cher angeschafft,  werden Lithium-Io-
nen-Speicher bevorzugt. Lithium-Io-
nen-Speicher haben im Vergleich zu 
Blei-Säure-Speichern ein geringeres 
Gewicht, einen höheren Gesamtwir-
kungsgrad, eine höhere Lebensdauer 
und eine höhere Entladetiefe, dafür 
sind diese teurer. Zukünftig werden si-
cherlich auch Salz-Wasser Speicher An-
wendung finden. Nachteil bei diesem 
System ist das hohe Leistungsgewicht. 
Welche Größe ist für einen Speicher zu 
wählen? Diese Frage kann nicht pau-
schal beantwortet werden. Die Größe 
des Speichers hängt von einigen Fak-
toren ab. Zunächst bestimmt der Last-
gang des Stromverbrauchs im Betrieb, 
also die Art des Produktionsverfah-
ren und vor allem der Verbrauch über 
Nacht, die zu wählende Größe des 
Speichers. Des Weiteren ist das Verhält-
nis der PV-Stromerzeugung zum Jah-
resverbrauch entscheidend. Je weni-
ger Strom die PV- Anlage erzeugt, desto 
weniger Überschussstrom steht für die 

schoben und der Eigenverbrauch kann 
auf diesem Wege nicht mehr weiter ge-
steigert werden. Wird bei einer PV-An-
lage die gleiche Menge Strom erzeugt, 
wie im Betrieb verbraucht wird (1:1-Ver-
hältnis), liegt dieser je nach Produk-
tionsverfahren und Ausrichtung der 
Anlage (Süd, Ost-West) bei einem Ei-
genverbrauchsanteil von circa 30 % 
(Milchviehbetriebe mit zweimaliger 
Melkzeit) und 50 % (Veredelungsbe-
triebe mit hohem Verbrauch über Tag). 
Um den Eigenverbrauchsanteil zu er-
höhen, können Energiespeicher helfen. 
Wenn wir über Speichersysteme nach-
denken, fällt uns als erstes der Batterie-
speicher ein. Doch es gibt auch Systeme, 
die über ein anderes Medium Energie 
speichern. Als Beispiele wären hier Wär-
mespeicher zu nennen, die u.a. bei Solar-
thermieanlagen Anwendung finden. An-
dersherum gibt es auch Kältespeicher, 
wie z.B. Eiswasserspeicher, die schon 
bereits vor Jahrzehnten in der Milchvieh-
haltung installiert wurden. Über dieses 
System kann der Überschussstrom ge-
nutzt werden, um für die Milchkühlung 
Eiswasser zur zeitverschobenen Milch-
kühlung zu erstellen. Da diese Speicher 


