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Abstract

Instant performance at the push of  
a button

Boost the opportunities of your 
plant with hybrid solutions

Conventional power plants remain indispensa-
ble despite the socially desired expansion of re-
newable energies, in order to maintain grid 
stability and security of supply on the previous 
quality level. Nevertheless, conventional power 
plants are required because they provide for the 
frequency maintenance by virtue of the rotating 
mass of their synchronous generators. However, 
as a result of the priority of renewable energies, 
there is less and less rotating mass available. In 
addition, conventional power plants require a 
certain period of at least 5 to 10 minutes to start 
– too much time to react quickly to load changes 
with high dynamics. One given solution to this 
problem is large stationary battery storage sys-
tems (BESS), which can realize response times 
of less than one second. Their performance is 
immediately available. Having appropriate de-
sign, BESS can supply both charge and dis-
charge energy to the power grid and support the 
start-up of gas turbines. In combination with a 
storage, gas turbines are black-startable and 
can thus restore the network in case of serious 
disturbances. Against this backdrop, Siemens 
has developed hybrid solutions called SIESTART 
from gas turbine or combined-cycle power 
plants and battery storage systems, they base 
on validated elements of the own portfolio and 
some of the use-cases have already been imple-
mented in several European countries. l

Augenblickliche Leistungssteigerung 
auf Knopfdruck: 
Möglichkeiten des Kraftwerks 
vergrößern mit Hybridanlagen
Stefan Alwers und Uwe Fuchs

Dipl.-Ing. (TH) Stefan Alwers
Siemens AG Offenbach 
Business Owner SIESTART 
Offenbach, Deutschland
Dipl.-Ing. (TH) Uwe Fuchs
Siemens AG Mannheim 
Head of Business Development SIESTART 
Mannheim, Deutschland

Kraftwerk und Speicher – 
ein erfolgreiches Doppel 

Der Stromerzeugungsmarkt ist in den ver-
gangenen Jahren einem starken Wandel 
unterworfen. Die steigende Einspeisung 
von erneuerbaren Energien in die Strom-
netze sorgt für völlig neue Strukturen. An 
die Stelle einer zentralen Erzeugung in 
Großkraftwerken tritt zunehmend eine de-
zentrale Einspeisung von Millionen Klein-
erzeugern auf der Verteilnetzebene. Auf-
grund der volatilen Erzeugung insbeson-
dere durch Photovoltaik- und Windkraft- 
anlagen erhöht sich die Abhängigkeit von 
Tageszeit und vor allem von Wettereinflüs-
sen erheblich. Während früher die Erzeu-
gung dem Bedarf angepasst wurde, muss 
heute eher der Bedarf beeinflusst werden, 
damit er kongruent zur schwankenden Er-
zeugung verläuft. Alle diese Faktoren ha-
ben Einfluss auf die Netze und die Versor-
gungssicherheit. Im internationalen Ver-
gleich nimmt Deutschland hierbei immer 
noch einen Spitzenplatz ein – 2016 hat sich 
die durchschnittliche Unterbrechungsdau-
er je angeschlossenem Letztverbraucher 
von 11,9 auf nur noch 11,5 Minuten sogar 
nochmals verbessert, wie die neueste Sta-
tistik des Forums Netztechnik/Netzbetrieb 
im VDE (VDE FNN) zeigt. Allerdings kons-
tatiert das FNN auch: „Stromnetze werden 

immer häufiger an ihren Grenzen betrie-
ben, weil der Ausbau der erneuerbaren 
Energien eine stärkere Netzauslastung ver-
ursacht. Die Verlagerung der Stromerzeu-
gung in lastschwache Regionen fordert die 
Netze in ihrem aktuellen Zustand sehr 
stark heraus. Um Engpässe in den Netzen 
zu beseitigen, müssen Netzbetreiber im-
mer häufiger eingreifen. Die hohe Versor-
gungszuverlässigkeit wird durch einen 
enormen Aufwand im Netzbetrieb er-
kauft.“1  Der Stress in den Netzen nimmt 
also zu.2

Angesichts einer wachsenden Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien, des Be-
schlusses  des Kernenergieausstiegs und 
des nicht hinreichend fortgeschrittenen 
Netzausbaus sind die Übertragungsnetzbe-
treiber ihrer gesetzlichen Verpflichtung 
gemäß § 13k Energie-Wirtschaftsgesetz 
nachgekommen, den Bedarf an Netzstabi-
lisierungsanlagen (NStA) zu ermitteln. Die 
Ergebnisse sagen aus, dass Netzstabilitäts-
anlagen mit einer Leistung von rund 2 GW 
geeignet sind, das Übertragungsnetz  nach 

Bild 1.  Kombination von Batteriespeichersystem und Kraftwerk.

1 https://www.vde.com/de/fnn/themen/ver-
sorgungsqualitaet/versorgungszuverlaessig-
keit/stoerungsstatistik-2016

2 https://www.vde.com/de/presse/
pressemitteilungen/73-16-vde-fnn-stoerungs-
statistik-2015
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einem Einfachfehler – entsprechend der 
europäischen Regelwerke – sehr schnell 
wieder in einen sicheren Zustand zu über-
führen. Darüber hinaus wurde auch unter-
sucht, wie groß der Einfluss von inländi-
schen Reservekapazitäten im Zeitraum von 
2021 bis 2025 sein könnte. Die potenziell 
verfügbare Reserve bestünde dann zum ei-
nen aus Kraftwerken, die bereits heute in 
der Netzreserve enthalten sind oder nach 
Ablauf ihrer Lebensdauer aus dem Markt 
genommen und nach ihrer Stilllegung po-
tenziell weiterbetrieben werden könnten. 
Allerdings ist davon auszugehen, dass ein 
nicht unerheblicher Teil dieser Kraftwerke 
bereits vor 2025 endgültig stillgelegt wird. 
Auch diese Entwicklung verstärkt die Sor-
gen um die Netzstabilität und die Versor-
gungssicherheit in Deutschland.
Gegenwärtig werden Netzschwankungen 
noch im Wesentlichen von konventionellen 
Kraftwerken ausgeglichen. Da es durch 
die  gewollte vorrangige Einspeisung der 
erneuerbaren Energien (Merit Order) in 
die Stromnetze zu einem Verdrängungs-
wettbewerb und zunehmend längeren 
Standzeiten der herkömmlichen Kraft- 
werke kommt, werden diese mehr und 
mehr unwirtschaftlich.3 Darüber hinaus 
verlangt der Gesetzgeber weitere techni-
sche, kostenintensive Nachrüstungen, 
um  zukünftige Emissionen von Stickoxi-
den  und Kohlenstoffdioxid von konven- 
tionellen Kraftwerken zu verringern, was 
ihre Wirtschaftlichkeit weiter beeinträch-
tigt.
Bedingt durch den Vorrang der erneuerba-
ren Energien, insbesondere von Wind- 
oder Solaranlagen, sind weniger konventi-
onelle Kraftwerke am Netz. Diese reduzier-
te Kraftwerksleistung im Netz bedeutet 
aber auch weniger rotierende Massen und 
damit weniger stabilisierende, rotierende 
Trägheit. Das führt zu einer Steigerung der 
Netzschwankungen, einer Verringerung 
der Spannungsstabilität und einer wach-
senden Gefahr verminderter Versorgungs-
sicherheit bis hin zu Stromausfällen. Um 
im Falle solcher Blackouts die Funktionsfä-
higkeit des Stromnetzes wieder herstellen 
zu können, werden weiterhin die rotieren-
den Massen konventioneller Kraftwerke 
benötigt, die deshalb auch in Zukunft un-
verzichtbar bleiben. 

Kraftwerke müssen immer höhere 
Flexibilitätsanforderungen erfüllen

Es sind also Lösungen gefragt, die Kraft-
werke besser auf die erhöhten Flexibili-
tätsanforderungen einstellen und damit 
zusätzliche wirtschaftliche Möglichkeiten 
eröffnen. Eine innovative Idee besteht dar-

in, große Batteriespeichersysteme mit kon-
ventionellen Gasturbinen zu einer Hybrid-
anlage zu integrieren und diese direkt auf 
dem Kraftwerksgelände zu platzieren. Die-
ser Ansatz befindet sich bereits in der Pilot-
phase, d.h. erste Demonstrationsprojekte 
wurden bereits realisiert. Die Kombination 
von Batteriespeichersystem und konventi-
onellen Energieerzeugungsanlagen gene-
riert für die Netz- und Kraftwerksbetreiber 
eine Reihe von unterschiedlichen Anwen-
dungsmöglichkeiten, wobei die Fähigkeit 
für den Schwarzstart von Kraftwerken und 
die Bereitstellung von Regelenergie die 
wichtigsten sind.
Fossil befeuerte Kraftwerke sind nicht von 
Tageszeiten und Wettereinflüssen abhän-
gig und bieten deshalb ein hohes Maß an 
Zuverlässigkeit. Solange der Brennstoff zur 
Verfügung steht, kann das Kraftwerk die 
geforderte Leistung ins Netz einspeisen. 
Zudem kann ein konventioneller Energie-
erzeuger zur Stabilisierung der Netzfre-
quenz beitragen und gegebenenfalls bei 
einem Stromausfall die Wiederherstellung 
des  Netzes unterstützen. Die Mehrheit der 
konventionellen Kraftwerke können aber 
nicht ohne Strom aus externen Quellen an-
fahren, unter anderem weil die Turbinen 
erst eine gewisse Drehzahl benötigen, be-
vor sie starten und ihre Leistung ins Netz 
einspeisen können. Moderne Industriegas-
turbinen sind heute in der Lage, schnelle 
Lasthoch- und Lastrückläufe zu fahren. 
Nur noch 5 bis 10 Minuten werden benö-
tigt, um eine Industriegasturbine bis auf 
Nennleistung hoch zu fahren4. Im Hinblick 
auf die erforderlichen schnelleren Reakti-
onszeiten beim Betrieb eines Netzes mit 
einem signifikanten Anteil erneuerbarer 
Energieeinspeisung ist dies jedoch immer 
noch viel zu langsam.
Große stationäre Batteriespeichersysteme 
(engl. Battery Energy Storage System, 

kurz: BESS, B i l d  2 ) mit hochleistungsfä-
higen Li-Ionen Batterien und intelligenter 
Steuerung der Leistungselektronik sind 
marktreife Systeme nach neuestem Stand 
der Technik. Alle notwendigen Einheiten 
wie Batterieracks, Netzanschluss, Umrich-
ter und Steuereinheiten sind weitgehend 
standardisiert und werden häufig in Con-
tainer eingebaut. Mit Hilfe dieser flexiblen 
und modularen Bauweise ist es möglich, 
die Gesamtspeicherleistung und -kapazität 
nahezu beliebig zu skalieren. Stationäre 
BESS bieten vielfältige Einsatzmöglichkei-
ten: Insbesondere in der Netzstabilisierung 
können sie ihren technischen Vorteil der 
Schnelligkeit (Ansprechzeiten unter einer 
Sekunde) ausspielen. Leistung aus Batte-
riespeichersystemen ist also unverzüglich 
verfügbar, sehr zuverlässig und überaus 
flexibel. Darüber sind BESS bidirektiona-
le  Systeme, können also sowohl Energie 
in  das Stromversorgungsnetz abgeben, 
aber auch ebenso aus dem Netz aufneh-
men. Die sekundengenaue Dosierung die-
ser Leistungsabgabe erfordert moderns-
te  Leistungselektronik und eine sehr 
schnelle Kommunikation zwischen den 
Messwandlern am Einspeisepunkt und den 
Steuergeräten, die heute aber zur Verfü-
gung steht. 

Batteriespeicher sind in 
Bestandsanlagen ebenso 
realisierbar wie bei Neubauten

Die Kombination der beiden Systeme in ei-
ner Hybridlösung vereint die Vorteile der 
konventionellen Kraftwerke mit denen der 
Batteriespeicher (B i l d  3 ). Die Integrati-
on von Batteriespeichersystemen in kon-
ventionelle Kraftwerke, unabhängig von 
der Größe der installierten Leistung, Her-
stellern und Typen, Gas- oder Dampfturbi-
ne, ist grundsätzlich sowohl in Bestandsan-
lagen als auch in Neubauten realisierbar. 
Die Hybridlösung kann ein konventionel-
les Kraftwerk mit folgenden weiteren Ei-
genschaften ausstatten:

3 Dr.-Ing. Ireneusz Pyc; VDE-Studie: Erneuerba-
re Energie braucht flexible Kraftwerke – Szena-
rien bis 2020; 2013. [Online] Available: htt-
ps://www.vde.com/resource/blob/798542/0
bd62f76fcbe8e3d33d05d1cc3d56512/etg-
vde-studie-flex-download-data.pdf.

4 W. Fischer, SGT5-8000H/Irsching 4, Sie-
mens H class gas turbine pioneering ef-
ficiency with world class flexibility, 2011

Bild 2.  Batteriespeichersystem.
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 – Schwarzstart der Gasturbine bei Netz-
ausfall und Unterstützung der Netzwie-
derherstellung

 – Erhöhung des Leistungsgradienten der 
Netzeinspeisung beim Hochfahren des 
Kraftwerks

 – Bereitstellung von Regelleistung im Still-
stand und im Betrieb des Kraftwerks

 – Beschleunigte Leistungsanpassung bei 
Lastwechsel und Stabilisierung von vola-
tilen Lastverläufen

 – Vermarktung bis zur Nennleistung des 
Kraftwerks und Vorhalten der „Spinning 
Reserve“ mittels Batteriespeicher

 – Reduzierung der Netzeinspeisung unter 
die Mindestlast des Kraftwerks

 – Abfangen von Gas- und Dampfturbinen 
bei Netzausfällen sowie sichere Überfüh-
rung des Kraftwerks in den Inselbetrieb.

Ein Batteriespeichersystem kann auch 
dazu beitragen, die thermischen Belastun-
gen der Gasturbinen zu reduzieren, das 
wirkt sich positiv auf die Lebensdauer der 
Maschine aus. Darüber hinaus wird die Ef-
fizienz des Kraftwerkes gesteigert, was zu 
einem geringeren Verbrauch von fossilen 
Brennstoffen und einer Reduzierung der 
entsprechenden Emissionen führt.
Eine Hybridlösung setzt einerseits auf das 
breite Spektrum an Gasturbinen von In-
dustrieturbinen bis hin zu großen Gas- und 
GUD-Kraftwerken abdeckt, und anderer-
seits auf die Batteriespeicher, die für viel-
fältige Anwendungen in der Stromversor-
gung und der Netzunterstützung zur Ver-
fügung stehen. Das System ist modular 
aufgebaut und kann für die jeweiligen Auf-
gaben maßgeschneidert angepasst wer-
den.  Dafür ist das Design flexibel und ska-
lierbar ausgelegt. So sind verschiedene 
Größen und Konfigurationen  möglich, 
übliche Größen betragen 10, 20, 40 bzw. 
80 MW. Ein System mit einer Leistung 
1 MW und einer Kapazität von etwa 1 MWh 
passt beispielsweise in einen 30-Fuß Stan-
dardcontainer. Hybridlösungen sind so-
wohl zum Ausbau von bestehenden Kraft-
werksanlagen als auch für Neubauprojekte 
geeignet – unabhängig davon, welcher 
Hersteller die ursprüngliche Kraftwerks-
technik geliefert hat. 

Batteriespeicher ermöglichen 
die Schwarzstarfähigkeit 
von Gasturbinen

Die Hybridlösung ermöglicht unter ande-
rem den Schwarzstart von Gasturbinen bei 
einem Netzausfall. Gasturbinen müssen 
beim Starten grundsätzlich von einer ex-
ternen Energiequelle versorgt werden. Die 
bisherige Schwarzstartfähigkeit von kon-
ventionellen Kraftwerken beruht meist auf 
dem Einsatz von Dieselaggregaten. Deren 
Rolle ist in der Regel auf den Schwarzstart 
beschränkt, wohingegen die Hybridlösung 
mit einem integrierten Batteriespeicher-
systemen eine Vielzahl an zusätzlichen 
Vorteilen bietet. Bei der Auslegung von 
Batteriespeicherkapazitäten im Hinblick 
auf die Schwarzstartfähigkeit ist zu beach-
ten, dass stets eine ausreichende große 
Energiereserve in der Batterie vorgehalten 
wird, damit unter Umständen auch mehre-
re Startversuche hintereinander durchge-
führt werden können. Vor jedem Start ist 
darüber hinaus das sogenannte „Purging“ 
durchzuführen, wobei mit hohem Luft-
durchsatz eventuelle Restgasgemische aus 
der Turbine und dem Kamin entfernt wer-
den – auch hierfür ist eine entsprechende 
Reserve in der Batterie vorzusehen.

Das Anfahren und Starten einer Gasturbine 
nimmt einige Zeit in Anspruch. Je nach 
Größe und Typ der eingesetzten Gasturbi-
ne kann der Hochfahrprozess bis zur Nenn-
leistung zwischen fünf und 15 Minuten 
betragen. Für Netzbetreiber, die unter Um-
ständen sekündlich auf die Netzschwan-
kungen reagieren müssen, sind aber in Ex-
tremsituationen selbst die schnellsten und 
flexibelsten Kraftwerke in ihren Leistungs-
gradienten zu langsam. Diese Zeit, bei 
Netzschwankungen schnell in beide Rich-
tungen reaktionsfähig zu sein, kann durch 
den Einsatz von Batteriespeichern auf na-
hezu Null reduziert werden. Je nach Ska-
lierung des Batteriespeichersystems kann 
dieses unmittelbar Leistung ins Netz ein- 
und ausspeisen und somit kurzzeitig die 
Netzeinspeiseleistung der konventionellen 
Erzeugungsanlagen vollumfänglich oder 
zumindest zu einem gewissen Anteil über-

nehmen. Während die Gasturbine gestartet 
und hochgefahren wird, liefert das BESS 
bereits Netzeinspeiseleistung – und zwar 
so lange, bis die Gasturbine übernimmt 
und die Batterie wieder aufgeladen wer-
den kann.
Durch die rotierende Schwungmasse der 
Synchrongeneratoren konventioneller 
Kraftwerke kann ein plötzlicher Erzeu-
gungsausfall beziehungsweise eine plötzli-
che Zunahme der Verbraucherlast nicht 
unmittelbar kompensiert werden. Direkt 
nach Störungseintritt hat sich die Netzfre-
quenz noch nicht wesentlich verändert 
und die Primärregelung ist noch nicht ak-
tiv. In diesem sehr kurzen Zeitabschnitt 
muss jedes Leistungsdefizit durch die kine-
tische Energie der rotierenden Massen ge-
deckt werden (rotierende Trägheit). Dies 
führt zu einer Abnahme der im Synchron-
generator gespeicherten Rotationsenergie 
und damit zu einer Verringerung der Dreh-
zahl. Aufgrund der frequenzstarren Kopp-
lung aller Synchrongeneratoren fällt die 
Netzfrequenz somit nach kurzer Zeit ab. 
Jeder Synchrongenerator beteiligt sich ent-
sprechend seiner Nennleistung an dieser 
Momentanreserve. Regenerative Erzeuger, 
die über Umrichter ans Netz gekoppelt 
sind, tragen aber nicht zur Momentanre-
serve bei. Die Frequenzregulierung, insbe-
sondere diese Momentanreserve, wird 
durch den weiteren Ausbau der erneuerba-
ren Energien und ihrer fluktuierender Ein-
speisung in die ohnehin schon stark belas-
teten Stromnetze zunehmend an Bedeu-
tung gewinnen. Durch den Vorrang der 
erneuerbaren Energien sinkt die Leistung 
konventioneller Kraftwerke immer weiter 
ab, entsprechend steht immer weniger ro-
tierende Massenträgheit zur Verfügung, 
um die Netzfrequenz zu stabilisieren. 

Großbritannien nutzt 
Speichersysteme bereits zur 
Enhanced Frequency Response 

In Inselnetzen und im Bereich schwacher 
Netzstrukturen ist das Verdrängen der Syn-
chrongeneratoren mit dem einhergehen-
den Verlust der Momentanreserve bereits 
heute ein ernstes und zunehmend größer 
werdendes Problem. Die Bereitstellung der 
sogenannten synthetischen Trägheit zum 
Ausgleich der verdrängten Momentanre-
serve der Synchrongeneratoren mittels 
schnell reagierender Batteriespeicher wird 
heutzutage bereits in Großbritannien prak-
tiziert und getestet (Enhanced Frequency 
Response). So hat National Grid, im Verei-
nigten Königreich für die Stromversorgung 
und damit auch für die Frequenzhaltung 
zuständig, 2016 eine Offerte ausgeschrie-
ben, um mit neuen Technologien auf Fre-
quenzschwankungen zu reagieren. Gefor-
dert waren Lösungen, die Reaktionszeiten 
unter einer Sekunde gewährleisten sollten. 
Ausgewählt wurden insgesamt 8 Batterie-
projekte an verschiedenen Standorten mit 

SIESTART™: Optimized performance and new opportunities
for grid and ancillary services and turbine operation
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Bild 3.  Betriebsweise mit Hybridlösung.
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insgesamt 200 MW, die inzwischen reali-
siert werden.5 In Zukunft wird auch in an-
deren Ländern die Bereitstellung von sehr 
schneller Regelleistung mittels Batterie-
speicher ausgebaut werden.  So hat bei-
spielsweise STEAG am Kraftwerk Völklin-
gen-Fenne eine Großbatterie mit der Be-
zeichnung LESSY (Lithium-Elektrizi- 
täts-Speicher-System) mit 1 MW Leistung 
installiert, die von Februar 2014 bis Febru-
ar 2016 in der Primärregelleistung erprobt 
wurde (siehe auch VGB PowerTech 
4/2017). Im September 2016 nahmen die 
Großbatterie-System-Standorte in Lünen, 
Herne und  Weiher sukzessive nach Erhalt 
der Präqualifikation durch den Übertra-
gungsnetzbetreiber Amprion erstmals er-
folgreich an einer Ausschreibung zur Pri-
märregelleistung teil.6, 7

Das Bereitstellen von Regelleistung durch 
ein Batteriespeichersystem erfolgt wesent-
lich schneller (< 1 Sekunde) und viel präzi-
ser, als es der Generator eines konventio-
nellen Kraftwerks bewerkstelligen könnte. 
Kraftwerksbetreiber können durch die Ver-
marktung dieser Regelleistung zusätzliche 
Geschäftsmöglichkeiten generieren und 
den Betrieb der ihrer Kraftwerke wesent-
lich flexibler gestalten. Beim gleichzeitigen 
Einsatz der Batteriespeichers und der Gas-
turbine in der Regelleistung übernimmt die 
Batterie die Aufgabe der schnellen Leis-
tungserbringung (positiv wie auch nega-
tiv), wohingegen die Gasturbine lediglich 
die Energie zum Füllstandsausgleich des 
Batterieladezustandes liefert. Eine derartig 
optimierte Betriebsweise führt auch zu ei-
ner Entlastung der Gasturbine. Je gleich-
mäßiger und schonender sie mithilfe des 
gekoppelten Batteriespeichers gefahren 
werden kann, desto mehr werden Emissio-
nen von Stickoxiden und Kohlenstoffdioxid 
sowie Brennstoff- und Wartungskosten re-
duziert.
Das Batteriespeichersystem unterstützt die 
Gasturbinen bei der Beschleunigung der 
Leistungsanpassung und Stabilisierung 
bzw. Glättung volatile r Lastverläufe. Noch 
vor und während dem Anfahren der Gas-
turbine kann die Batterie Strom bereitstel-
len und bei plötzlichem Lastwechsel die 
Gesamtenergieabgabe des Kraftwerks an 
das Netz deutlich beschleunigen. Die Spei-
cherkapazität der Batterie kann auch dazu 
genutzt werden, die maximale Leistungs-
abgabe am Netzeinspeisepunkt des Kraft-
werks temporär zu erhöhen, wenn die 
„Spinning Reserve“ aufgrund großer Netz-

unterfrequenz gefordert wird. Die sonst 
permanent eingeschränkte Leistungsabga-
be des Kraftwerks kann dann entfallen und 
eine Vermarktung der Erzeugungskapazi-
täten bis zur Nennleistung eröffnet zusätz-
liche Einnahmemöglichkeiten.
Welches Potenzial die Hybridlösung auf-
weist, belegt folgendes Beispiel: Ein GuD-
Kraftwerk mit einer Nennleistung von 
80 MW (B i l d  4 ) ist vollständig im Still-
stand. Das angeschlossene Stromnetz, wel-
ches im Wesentlichen auf Wind- und Son-
nenenergie basiert, erfährt einen unerwar-
teten, massiven Verlust der Stromerzeu- 
gung. Um einen Spannungsabfall mit an-
schließend drohendem Blackout zu verhin-
dern, verlangt der Netzbetreiber – abhän-
gig vom jeweiligen Netz und von den ver-
traglichen Vereinbarungen – das sofortige 
Bereitstellen von Volllast vom GuD-Kraft-
werksbetreiber. In weniger als einer Sekun-
de wird die vollständige Leistung von 
80 MW an den vorgelagerten Netzbetreiber 
geliefert und stabilisiert so das Stromnetz. 
Aus Sicht des Netzbetreibers sind die 
80 MW geliefert und der Stromausfall ab-
gewendet. Der Kraftwerksbetreiber stellt 
die vollständige Leistung des Kraftwerks 
zur Verfügung, ohne dass die Gas- und 
Dampfturbinen hochgefahren werden 
mussten. Ermöglicht wird dies von einem 
BESS, das die 80 MW Leistung unverzüg-
lich liefern kann. Weiterhin verschafft der 
Batteriespeicher dem Kraftwerksbetreiber 
die notwendige Zeit, den Ausfall der rege-
nerativen Stromerzeugung zu analysieren 
und eine sichere Prognose zu erstellen. 
Fällt diese z.B. durch die Zunahme der 
Windleistung positiv aus, kann ein mögli-
cherweise nicht notwendiges Anfahren der 
Gasturbine vermieden werden. 

Sollten die erneuerbaren Quellen aller-
dings weiterhin nicht in das Stromnetz ein-
speisen, liefert das Batteriespeichersystem 
sowohl die 80 MW an das Netz (siehe 
B i l d   4 ), als auch die erforderliche Ener-
gie für das Hochfahren der Gasturbine bis 
zur Volllast. Die Batterie stellt in dieser Zeit 
nicht nur die vollen 80 MW zur Verfügung, 

sondern ergänzt jeweils auch die Leistung, 
welche die Gasturbine bis zur eigenen Leis-
tungsabgabe an das Stromnetz benötigt. 
Ebenso verhält es sich mit dem anschlie-
ßenden Hochfahren der nachgeschalteten 
Dampfturbine, sodass der Batteriespeicher 
sich erst dann von der Energieeinspeisung 
ins Netz abkoppelt, wenn die gemeinsame 
Energieerzeugung der Gas- und Dampftur-
bine die vollen 80 MW Kraftwerkleistung 
bereitstellen. In diesem Modus kann die 
GuD-Anlage solange verbleiben, bis die 
Einspeisungsmenge der erneuerbaren 
Energien wieder steigt oder die Strom-
nachfrage sinkt.  
In den zurückliegenden Jahren wurden be-
reits mehrere Hybridlösungen realisiert. 
2013 beauftragte die Vulkan Energiewirt-
schaft Oderbrücke GmbH (VEO) die Liefe-
rung eines Batteriespeichersystems, das 
die Schwarzstartfähigkeit der Gasturbine 
im Kraftwerk am Standort Eisenhütten-
stadt sichern soll. Das Hüttengaskraftwerk 
mit einer Leistung von 153 MW versorgt im 
Falle einer Betriebsstörung im örtlichen 
Verteilnetz das Stahlwerk der ArcelorMit-
tal Eisenhüttenstadt GmbH mit Strom und 
Wärme. Die VEO ist für den Betrieb und die 
Instandhaltung aller elektrischen Netze 
des Industriestandortes in Eisenhütten-
stadt verantwortlich. Im Stahlwerk unter-
stützt eine Gasturbine als Teil des GuD-
Blockes die Anlagen zur Verstromung der 
Hüttengase. Zum Starten der Gasturbine 
aus dem spannungslosen Zustand kommt 
ein Anwurfmotor zum Einsatz, der die Tur-
bine auf Mindestdrehzahl bringt. Der Mo-
tor bezieht im Störungsfall den notwendi-
gen Strom aus dem Batteriespeicher. Der 
Batteriespeicher ist für eine Leistung von 
2.8 MVA/1.2 MW und eine Kapazität von 
1.080 kWh ausgelegt.

Beim Ausfall des öffentlichen 
Netzes sichert der Speicher den 
Inselbetrieb durch die Gasturbine

Im Fall einer Betriebsstörung im 110-kV-
Verteilnetz schaltet VEO zur Versorgung 

5 http://media.nationalgrid.com/press-relea-
ses/uk-press-releases/corporate-news/natio-
nal-grid-brings-forward-new-technology-
with-enhanced-frequency-response-contracts/

6 https://www.steag.com/de/
modalcontent/01-unternehmen/forschung-
und-entwicklung/lessy/

7 https://pressearchiv.steag.com/index.php?id
=3292&id=3292&cHash=a4ec971039f7945
760814a871cf338bf&tx_ttnews%5Btt_
news%5D=394&print=1&no_cache=1
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Bild 4.  GuD-Anlage mit 80 MW Batteriespeichersystem.
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des Standortes auf das eigene Versorgungs-
netz um. Dieses Inselnetz hält die kriti-
schen Produktionsprozesse des Stahlwerks 
weiterhin aufrecht und verhindert Folge-
kosten in Millionenhöhe. Das Konzept für 
den gesicherten Inselbetrieb ist stringent 
vom Betrieb der Gasturbine abhängig. De-
ren Startfähigkeit ist nun durch den Ener-
giespeicher abgesichert, auch wenn keine 
Einspeisung aus dem öffentlichen Netz zur 
Verfügung steht.
Für das größte italienische Versorgungsun-
ternehmen ENEL wurde 2016 ein batterie-
betriebenes Energiespeichersystem mit 
500 kW/600 kWh geliefert, das das Insel-
netz der Mittelmeerinsel Ventotene unter-
stützt.  Es ermöglicht ein effizienteres und 
gleichmäßigeres Management des vorhan-
denen Netzes, indem es je nach dem tat-
sächlichen Bedarf Energie aufnimmt oder 
abgibt. Auf diese Weise optimiert es den 
Betrieb der 4 Dieselgeneratoren mit je 480 
kW, die die Energieversorgung der Insel, 
die nicht an das nationale italienische Netz 
angebunden ist, sicherstellen. Der Spei-
cher stellt auch die Schwarzstartfähigkeit  
im Falle eines Stromausfalls sicher und bie-
tet primäre und sekundäre Frequenzrege-

lung. Die Microgrid-Steuerung sorgt zu-
dem dafür, dass immer mehr Nutzer und 
erneuerbare Energiequellen ins System in-
tegriert werden können. Diese Lösung er-
gibt auch attraktive finanzielle Vorteile: So 
werden rund 15 % des Diesel-Kraftstoffs 
eingespart, die Betriebsstunden der Diesel 
haben sich um rund 55 % verringert. Infol-
gedessen reduzieren sich auch die Kohlen-
dioxid-Emissionen und die Wartungskos-
ten. Außerdem hat sich die Netzstabilität 
eindeutig verbessert.
Die Integration von Batteriespeichersyste-
men auf dem Gelände eines konventionel-
len Energieerzeugers eröffnet zusätzliche 
Optionen und vereint gleich eine Reihe 
von Vorteilen, die die Ziele der Energie-
wende nachhaltig unterstützen. Der Be-
treiber gewinnt sofort Flexibilität in der 
Betriebsweise und kann seine Anlage 
exakt im erforderlichen Modus betreiben, 
um die kurzen Reaktionszeiten zu gewähr-
leisten, die in Netzen mit hohem Anteil an 
fluktuierender Energie erforderlich sind. 
Zudem ist die Größe der BESS individuell 
skalierbar. Unter dem Strich sinken die 
Emissionen des Kraftwerks. Das Kraftwerk 
gewinnt sofort die Fähigkeit zum Schwarz-

start. Damit ist die Verfügbarkeit auch bei 
einer Netzstörung gegeben, eine sichere 
Stromversorgung ist auch im Inselmodus 
gewährleistet. So sind Laständerungen 
selbst dann möglich, wenn die Verbindung 
zum Übertragungsnetz instabil oder un-
terbrochen ist. Hybridlösungen eröffnen 
neue Geschäftsmöglichkeiten und redu-
ziert die eigenen Betriebskosten durch ge-
ringere Brennstoffaufwendungen. Netz-
dienstleistungen bieten zusätzliche lukra-
tive Optionen. Zusätzlich gewinnt das 
Kraftwerk an Zuverlässigkeit, die Leis-
tungsfähigkeit der Anlage ist zu jedem 
Zeitpunkt gegeben. Die Stromversorgung 
kann auf einem sehr hohen Qualitätslevel 
aufrecht erhalten werden. Der geringere 
Stress der Turbinen durch eine schonende-
re Betriebsweise dürfte zu einer Verlänge-
rung des Lebenszyklus führen. Mit SIE-
START stehen individuell konfektionierba-
re, integrierte Lösungen für Kraft werks- 
anlagen zur Verfügung, die auf die große 
Erfahrung von Siemens aufbauen können. 
6.900 Gasturbinen, 20.000 Dampfturbi-
nen, 5.500 Generatoren sowie 2.700 er-
folgreiche Kraftwerksprojekte weltweit 
belegen diese Erfahrung.  l
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