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Großbatteriesysteme der Steag

Speicherlösungen erobern den 
Markt für Primärregelleistung
Speichersysteme werden immer wichtiger für eine sichere Energieversorgung. Mit der Investition in 
Großbatterie systeme hat die Steag eines der weltweit größten Batteriesysteme verwirklicht. Sie haben 
sich im ersten Betriebsjahr kommerziell und physikalisch bewährt. Wichtig für den wirtschaftlichen 
Betrieb ist dabei, dass sie alle Anforderungen der Übertragungsnetzbetreiber für die Erbringung von  
Primärregelleistung erfüllen – vor allem das für Netzstabilität und Systemsicherheit wichtige 
30-min-Kriterium.

Die Energiewende verändert die Energie-
versorgung in Deutschland grundlegend. 
Dabei stehen die erneuerbaren Energien 
im Mittelpunkt des Geschehens. Doch ob-
wohl vor allem die Stromerzeugung aus 
Wind- und Sonnenenergie aufgrund der 
Wetterabhängigkeit durch Schwankungen 
und Prognoseunsicherheiten geprägt 
ist, wird dieser Strom vorrangig und 
verbrauchsunabhängig eingespeist. Im 
Ergebnis müssen die Stromnetze bereits 
jetzt immer häufiger außergewöhnliche 
Lastsituationen bewältigen.

Konventionelle Kraftwerke bilden derzeit 
immer noch das Rückgrat einer sicheren 
Energieversorgung. Allerdings unterliegen 
sie aufgrund steigender Flexibilitätsan-
forderungen und niedriger Strompreise 
einem starken wirtschaftlichen Druck. 
Hinzu kommen die politischen Diskussi-
onen um einen schnelleren Ausstieg aus 
der Kohleverstromung. Zentrale Frage ist 
vor diesem Hintergrund, wie die Energie-
versorgung in Deutschland auch künftig 
sichergestellt werden kann, also mit wel-
cher Qualität und zu welchem Preis?

Speichersysteme sind in diesem Span-
nungsfeld der technische Missing Link. Sie 
können und werden weltweit an Bedeu-
tung für eine sichere Energieversorgung 
gewinnen. Dies gilt vor allem dann, wenn 
die Rahmenbedingungen – zum Beispiel 
die Förderung erneuerbarer Energien – so 
gestaltet werden, dass eine Speicherung 
von Strom attraktiv wird. Es gibt unter-
schiedliche Speichertechnologien mit un-
terschiedlichen Leistungscharakteristika 
sowie unterschiedlichen technischen und 
wirtschaftlichen Reifegraden. Sie eignen 
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sich damit unterschiedlich gut für ver-
schiedene Anwendungen.

Lithium-Ionen-Technologie für 
die Primärregelleistung 

Eine der ausgereiftesten Speichertechno-
logien am Markt ist die Lithium- Ionen-
Technologie, die ursprünglich für den 
Massenmarkt im Bereich Smartphones, 
Notebooks und E-Mobilität entwickelt 
wurde. Allerdings wird sie bereits jetzt 
im großtechnischen Maßstab erfolgreich 
in der Energiewirtschaft eingesetzt und 
als Proven Technology angesehen. Die 
Nachfrage nach dieser Technologie für 
energiewirtschaftliche Anwendungen ist 
bereits jetzt groß und wird zudem künftig 
weltweit weiter steigen. Aufgrund ihrer 
Leistungscharakteristik ist die Lithium- 
Ionen-Technologie hervorragend für die 
Erbringung von Regelenergie geeignet 
und erfüllt die Marktanforderungen für 
die Primärregelleistung (PRL). Für diesen 
Einsatzbereich können Batteriespeicher 
schon heute wirtschaftlich und ohne 
Inanspruchnahme von Fördermitteln 
realisiert und betrieben werden.

Steag beschäftigt sich seit dem Jahr 2009 
mit dem Thema Batteriespeicher – aus-
gehend vom Forschungsprojekt Lithium- 
Elektrizitäts-Speicher-System (Lessy). Mit 
der Investition in Großbatteriesysteme 
(GBS) ist Steag jetzt einen neuen Weg 
gegangen und hat in knapp einem Jahr 
eines der weltweit größten Batterie-
systeme ohne Fördermittel verwirklicht. 
Seit November 2016 betreibt Steag den 
Batteriespeicher mit einer Leistung von 

insgesamt 90 MW an sechs Standorten 
in Deutschland. Diese Leistung wird aus-
schließlich im PRL-Markt angeboten.

Die PRL ist die anspruchsvollste Regelleis-
tungsart und wird von besonders qua-
lifizierten Kraftwerken und Anlagen er-
bracht. Diese reagieren unmittelbar und 
vollautomatisch auf Schwankungen im 
Stromnetz und wirken diesen entgegen. 
Sie wird in einer wöchentlichen Auktion 
von den Übertragungsnetzbetreibern 
(ÜNB) versteigert. Ihr Einsatz sorgt als 
erste Regelenergieart dafür, dass die 
Netzstabilität vor allem bei Störfällen 
und Ungleichgewichten zwischen Erzeu-
gung und Verbrauch sichergestellt wird. 
Die PRL wird – theoretisch – im zweiten 
und dritten Schritt von anderen Regel-
energiearten wie die Sekundärregelleis-
tung und Minutenreserve »abgelöst«. 
Hierbei ist aber zu beachten, dass die 
PRL in der physikalischen Realität abhän-
gig von der Netzfrequenz und nicht per 
Fahrplan abgerufen wird. Das bedeutet: 
Es muss solange PRL erbracht werden, bis 
die Netzfrequenz wieder bei 50 Hz liegt.

Leistungserbringung über eine 
Dauer von 15 min reicht nicht 

Der Investitionsentscheidung für die 
Großbatteriesysteme gingen intensive 
Gespräche mit den deutschen ÜNB vo-
raus, die eine Erbringung von PRL über eine 
Dauer von mindestens 30 min fordern. 
Vor diesem Hintergrund hat Steag eigene 
Berechnungen und die Analyse bisheriger 
Teil- oder Totalausfälle von Stromnetzen 
durchgeführt. Das Ergebnis: Vor allem in 

Extremsituationen ist eine Leistungser-
bringung über eine Dauer von 15 min 
nicht ausreichend, um Netzstabilität 
und Versorgungssicherheit in der heute 
bekannten Qualität gewährleisten zu 
können.

Dies wird auch im seit November 2016 
andauernden kommerziellen Betrieb be-
stätigt. Die Qualität der PRL zeigen aktuelle 
Frequenzverläufe aus dem Jahr 2017, in 
denen die PRL über einen Zeitraum von 
weit mehr als 30 min erbracht wurde. 
Ein Beispiel dafür ist der Verlauf der PRL 
am 23. Januar 2017, der in Bild 1 darge-
stellt ist. Deutlich zur erkennen ist die Er-
bringung einer positiven PRL über einen 
Zeitraum von einer Stunde. Auch wird die 
hohe Erbringungsqualität deutlich, die 
mit dem Batteriespeicher erreicht wird. 
Aus Sicht der Steag können nur wenige 
andere Technologien PRL diese Qualität 
bereitstellen.

Genauere Betrachtungen zeigen außer-
dem, dass an manchen Tagen die Netz-
frequenz nicht bei 50 Hz liegt, sondern  
generell in eine Richtung tendiert (Bild 2). 
Dadurch kann es durchaus zu längeren 
Abrufzeiten von PRL kommen – vor allem 
dann, wenn sich die Energiemengen 
nicht ausgleichen. Dafür muss der Ladezu-
stand der Batterien durch ein intelligentes 
Lademanagement ausgeglichen werden, 
damit sie immer auf einem regelfähigen 
Betriebspunkt bleiben. Im »normalen« 
Netzzustand ist das Ausregeln des La-
dezustands keine große Herausforde-
rung. Doch was geschieht, wenn auf-
grund von Störfällen der Börsenhandel  
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Bild 1. Beispiel für die Erbringung von Primärregelleistung aus einer Batterie am 23. Januar 2017
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eingeschränkt oder ganz ausgesetzt 
wird oder es zu Ausfällen bei der Kom-
munikation kommt? Dann kann die Be-
reitstellung einer ausreichenden Regel-
leistungskapazität nicht allein über das 
Lademanagement sichergestellt werden. 
Somit sind ausreichend große Kapazitä-
ten beziehungsweise Speicherinhalt der 
Batteriespeicher aus Systemgründen 
unerlässlich.

PRL größtenteils von 
Batteriespeichern erbracht 

In Zukunft werden die Investitionskosten 
von Batterien weiter sinken und die Anla-
gen wirtschaftlich noch attraktiver werden. 
Es scheint ein plausibles Szenario zu sein, 
dass bereits in wenigen Jahren PRL größ-
tenteils von Batteriespeichern erbracht 
wird. Treten mit dieser geänderten 
technologischen Struktur der Erbringer 
von PRL starke Frequenzabweichungen 

auf, sind diese mit einer maximalen Er-
bringungsdauer von 15 min nicht mehr 
ausreichend zu beherrschen. Verschärft 
werden könnten solche Störungen durch 
einen nicht mehr oder nur eingeschränkt 
funktionierenden Strommarkt, in dem 
sowohl Batterien weniger Lademanage-
ment durchführen können als auch an-
dere Marktteilnehmer kaum Gelegenheit 
haben, ihren Bilanzkreis auszugleichen.

Es wäre daher konsequent, wenn das 
30-min-Kriterium, eine zyklische Über-
prüfung der Leistungsfähigkeit und die 
Online-Aufschaltung bei den ÜNB für alle 
Technologien in der PRL-Erbringung gelten 
würden – nicht nur für Batteriespeicher. 
Dies würde eine Gleichbehandlung aller 
Technologien bedeuten. Für technische 
Einheiten ohne Speicherbegrenzung wie 
konventionelle Kraftwerke sollte diese 
Anpassung keine zusätzliche Hürde dar-
stellen, wenn sie die Präqualifikations-

bedingungen, die von den ÜNB zur Teil-
nahme am Primärregelleistungsmarkt 
vorgeschrieben sind, heute schon ein-
halten können. Mit diesen Maßnahmen 
und unter Beibehaltung des Unbundling 
wären die Stromnetze auch künftig gut für 
außergewöhnliche Situationen gerüstet. 

Fazit

Im ersten Betriebsjahr haben sich die 
Großbatteriesysteme der Steag kommer-
ziell und physikalisch bewährt. Sie haben 
eine sehr gute technische Verfügbarkeit 
und erfüllen alle Anforderungen der 
Übertragungsnetzbetreiber für die Er-
bringung von PRL in vollem Umfang – vor 
allem auch das für Netzstabilität und Sys-
temsicherheit wichtige 30-min-Kriterium.

Großbatteriesysteme können jedoch da-
rüber hinaus viele weitere Aufgaben im 
großtechnischen Maßstab übernehmen. 
Dazu gehören die in Tafel 1 dargestellten 
Anwendungen. 

Steag hat zur Untersuchung weiterer 
Anwendungsmöglichkeiten im In- und 
Ausland ein eigenes Projekt aufgesetzt 
und ist offen für Projektvorschläge und 
Kooperationen.

Karl Resch,  
Leiter Sales im Bereich 
Trading&Optimization, 
Steag GmbH, Essen

>> karl.resch@steag.com

>> www.steag.comTafel 1. Weitere Anwendungsbeispiele für Großbatteriesysteme

Anwendungsbeispiele

Kostenoptimierung und Erlösgenerierung
 ó Verteilung von Lastspitzen und somit Optimierung der Netzentgelte für die 
Industrie

 ó Bereitstellung von Blindleistung

Risikomanagement, Versorgungssicherheit, Schadensminimierung
 ó unterbrechungsfreie Stromversorgung für die Industrie
 ó Schwarzstartfähigkeit von Kraftwerken

Nachhaltigkeit, Autarkie
 ó Nivellierung fluktuierender und erneuerbarer Energieerzeugung
 ó Baustein zur autarken Energieversorgung
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Bild 2. Beispiel für einen Frequenzverlauf am 17. Mai 2017 


