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Pumpspeicherkraftwerk 
Was ist ein Pumpspeicherkraftwerk? 

In der Gegenwart ist eine der Größten Fragen wie man elektrische Energie sinnvoll speichern kann. 
Pumpspeicher funktionieren, indem man mithilfe der Potenziellen Energie der Lage des Wassers, 
welches sich in einem Hochbehälter befindet, elektrische Energie erzeugt. An Tagen an denen die 
Sonne in ausreichendem Maße (sogar mehr) scheint, wird Wasser auf einen höhergelegenen Punkt 
gepumpt (z.b. auf eine natürliche Anhöhe wie ein Berg, oder ein künstlich geschaffener 
Hochbehälter ähnlich wie ein Wasserturm), um dort gespeichert zu werden. An Tagen, an denen 
die Energieversorgung knapp wird, weil die Sonneneinstrahlung nicht ausreicht oder Windstille 
herrscht, wird das Wasser durch eine Rohrleitung in einen Tiefbehälter (unterirdisch) abgelassen, 
dabei treibt das Wasser eine Turbine mit Generator an, wo also mechanische Energie in elektrische 
umgewandelt wird. Und dann wiederholt sich der Zyklus - an Spitzentagen, das heißt, an Tagen, 
an denen mehr Sonnen- und/oder Windenergie zur Verfügung steht als benötigt, wird diese 
überschüssige Energie verwendet, um das Wasser wieder aus dem Tiefbehälter in den 
Hochbehälter zu pumpen. 

Pumpspeicher Modell: 

In unserem Energie-Modell wollten wir einen Pumpspeicher einbauen. Um die ungefähre Größe 
dieses Pumpspeichermodells besser abschätzen zu können, haben wir Versuche unternommen. 
Wir haben es versucht mithilfe eines Wasserbehälters und eines Miniatur-Generators (Turbine) 
nachzustellen.   

Versuchsaufbau: 
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Bild 2: Hier auf dem Foto seht ihr, wie wir im 
Experiment mit dem Strom, den der 
Minigenerator lieferte, eine Leuchtdiode zum 
Leuchten gebracht haben.  

Bild 1: Hier seht ihr wie unser Experiment 
aufbau aussehen soll. 
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Ideen für die Zukunft: 

Aufgrund der geographischen Lage, das heißt, weil es nicht überall Berge gibt, sind wir dabei 
innovative Ideen für die Zukunft zu entwickeln, wie zum Beispiel ein Hochhaus mit integriertem 
Pumpspeicherkraftwerk auf dem Dach.  

Dazu haben wir in der Entreprise Science im Electronics & Energy Lab ermittelt, wie groß das 
Becken auf dem Hochhaus sein müsste, und auch wie hoch das Haus sein müsste. Wir kamen 
beim Vergleich mit den technischen Daten des Pumpspeichers in Vianden auf eine Höhe von 250 
– 300 Meter, was ungefähr dem Maintower in Frankfurt nahekommt. In einem solchen Hochhaus 
fänden circa 80 – 100 Wohnetagen mit etwa 20 Wohnungen pro Etage Platz. Weiterhin sind wir 
bei unserer Abschätzung davon ausgegangen, dass 2000 Haushalte im Durchschnitt etwa mit 3 
MW elektrischer Leistung versorgt werden müssten. Laut Eldrick Stockreisers Recherchen im 
letzten Schuljahr (siehe dessen Artikel zur Energiewende auf unserer Webseite) würde eben so 
viel elektrische Energie benötigt werden. Unser Becken hätte dann ein Fassungsvermögen von 
mindestens 18.800 m3  , das entspricht einer Wassermasse von 18,8 Tonnen (diese zusätzliche 
Last plus die des Beckens muss in den Statik Berechnungen des Hochhauses berücksichtigt 
werden)! Der Tiefbehälter wäre dann unter dem Hochhaus und müsste mindestens genau so groß 
sein wie der auf dem Dach. Während der Zeit, in der das Wasser abfließt, würde der Generator 
eine konstante elektrische Leistung von 3MW abgegeben. 

So hatten wir uns das vorgestellt. (Bild 4) A oberen Becken könnte es eine Liegewiese und/oder 
einen Strand geben, erreichbar über einen Fahrstuhl, der durch das ganze Hochhaus führt; somit 
hätten alle Menschen, die dort wohnen, eine kleine Oase, wo man sich entspannen und vielleicht 
sogar schwimmen gehen kann.      

 

Bild 3: Hier seht ihr, wie unser Experiment 
aufgebaut war: Ein 30 Liter Kunststofffass 
auf einem höhenverstellbaren Rollhocker in 
einem Laborwaschbecken, Wasserhahn mit 
Schlauch zum Befüllen des Hochbehälters 
(Fass), Auslasshahn am Fassboden mit 
durchsichtigem PVC-Schlauch und 
angeschlossenem Mini-Turbinen-Generator. 

Stoppuhr und Amperemeter sind hier nicht 
zu sehen. 
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Bild 4: 


