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W i n d , S o n n e , G e z e i t e n - k ü n f t i g w i rd unser Energiesystem immer stärker auf Energie aus fluk tuierenden
e r n e u e r b a re n Q u e l l e n b a s i e re n . D o c h d azu bedarf es einer kompakten, verlustarmen und sicheren Speic h e r u n g u n d B e re i t s t e l l u n g v o n E n e r g i e . Die Fraunhofer-Allianz Energie entwickelt gemeinsam mit Part n e r n a u s d e r I n d u s t r i e n e u e E n e r g i e s p e i cherkonzepte.
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Elektromechanische Speicherung
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