
Pumpspeicherkraftwerk zur Erzeugung von Spitzenstrom 

Beschreibt kurz die Besichtigung! 

Bestehen ähnliche Einrichtungen in Eurer Gegend? Wenn ja, gibt eine kurze Beschreibung! 
Wenn nein, warum nicht? 

 

 

Das Pumpspeicherkraftwerk der SEO in Vianden 

Besichtigung: 

Wir besuchten das Pumpspeicherkraftwerk in Vianden und bekamen dort das Prinzip der 

Stromspeicherung erklärt. Damit überflüssiger Strom nicht verpufft, wird dieser dazu genuzt um das 

Wasser der Our in zwei große Wasserbecken oberhalb des Flusses zu pumpen. Das Wasser treibt 

Turbinen an und stellt so zusätzlichen Strom bereit um einen höheren Bedarf zu decken. Diese 

Innovation macht es möglich immer soviel Strom bereitzustellen wie die Bevölkerung benötigt. 

In einem kurzen Film wurde uns die Grundaufgabe der SEO erläutert. Der Gruppenleiter lieferte uns 

dann Antworten auf unsere Fragen und gab uns anhand eines Models die genaue Übersicht der 

gesamten Anlage. Danach wurde uns das Herzstück der Anlage, das Kontrollzentrum sowie die Turbinen 

der Anlage gezeigt. Nach ausführlichen Diskussionen um andere Energiequellen wie zum Beispiel 

Atomkraft, begaben wir uns dann zu den Wasserbecken. Hier wurden wir über die Architektur dieses 

internationalen Projektes informiert. So sorgt beispielsweise eine Staumauer dafür, dass der 

Wasserpegel der Our unverändert bleibt, wenn Wasser in oder aus den Becken gepumpt wird. 

Selbst wenn der Weg in eine Zukunft mit ausschließlich „grüner“ Energie ein steiniger ist, haben wir 

gelernt, dass die Perspektive nicht unrealistisch ist. 

Luxemburg:  

In Luxemburg, gibt es nur ein solches Pumpspeicherkraftwerk, nämlich das Werk der SEO in Vianden. 

Dort befindet sich die Our als geeignete Wasserzufuhr und der Nikolausberg für den Sitz des 

Wasserspeichers. Die Anlage in Vianden ist die einzige in Luxemburg, die es ermöglicht überschüssige 

Energie zu speichern und wieder freizusetzen, falls sie benötigt wird. 

Deutschland:  

In unserer Region, dem Münsterland, gibt es keine Pumpspeicherkraftwerke. Dies lässt sich darauf 

zurückführen, dass es im Münsterland keine großen Höhenunterschiede, beziehungsweise Berge gibt. In 

den deutschen Mittelgebirgen hingegen existieren solche Einrichtungen. Diese sind jedoch recht weit 

vom Münsterland entfernt. 

Polen:  



Im Südosten Polens gibt es einige Pumpspeicherkraftwerke. Obwohl die natürlichen Voraussetzungen 

um Kamienna Gora den Bau einer solchen Anlage begünstigen, verhindert die finanzielle Situation dieser 

Region ein solches Unterfangen. Da verschiedene Gebiete, die für ein Pumpspeicherkraftwerk in Frage 

kommen, dem Natura2000-Gebiet angehören, wird der Bau nicht gestattet.  

Ungarn:  

In Ungarn gibt es keine Möglichkeiten ein Pumpspeicherkreftwerk entlang der Theiß oder dem größten 

Fluss, der Donau einzurichten, weil beide durch Flachland fließen. Nur am nördlichen Teil der Donau 

wäre es möglich, ein solches Kraftwerk zu errichten. Zu diesem Thema gab es auch schon Diskussionen, 

doch der Umweltschutz und Politiker verhinderten das Ausführen dieser Idee. Die vorherigen 

Regierungen der Slovakei und Ungarn konnten sich nicht einigen, so dass nur die Slovakei ein 

Wasserkraftwerk baute. Ungarn war gegen den Bau eines Wasserkraftwerkes, da der ausgesuchte 

Strandort sich in einem Nationalpark befindet. Die Slovaken haben die Donau umgeleitet, was dazu 

führte, dass die Umgebung von Szigetköz immer weniger von dem Wasser der Donau gespeist wird und 

der Lebensraum sich problematisch verändert. Es steht ein Wasserkaftwerk an der Theiß in Tiszalök, 

aber aufgrund finanzieller Gründe konnten bisher keine anderen gebaut werden.  


