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Eon trennt sich von seinen unrentablen Atom-, Kohle- 
und Gaskraftwerken und setzt stattdessen auf erneu-
erbare Energien. Der Konzern ist hochverschuldet, das 
Geschäft mit nuklearer und fossiler Energie lohnt sich 
nicht mehr. Kaum wurde die Entscheidung verkündet, 
schnellte der Aktienkurs in die Höhe. Dies zeigt ein-
mal mehr: Die großen Energiekonzerne erkennen die 
Zeichen der Zeit und schwenken um. Erneuerbare-
Energien-Kraftwerke können mit konventionellen Ener-
gieerzeugungsformen wirtschaftlich mithalten. Enorme 
technische Innovationssprünge und Effizienzverbesse-
rungen machen insbesondere Investitionen in Freiflä-
chen-Solarkraftwerke zu einer attraktiven Geldanlage. 
Eine Studie der Prognos AG belegte bereits im letzten 
Jahr, dass die Stromerzeugung aus neuen Freiflächen-
Solarkraftwerken neben der aus Onshore-Windkraftan-
lagen zu den günstigsten Deutschlands gehört. In Süd-
deutschland produzieren Solarkraftwerke sogar zu den 

niedrigsten Stromgestehungskosten. Freiflächen-Solar-
kraftwerke produzieren wettbewerbsfähigen Strom zu-
gunsten des Wirtschaftsstandorts Deutschland – und 
ganz nebenbei leisten sie einen Beitrag zum Klima-
schutz. Doch können erneuerbare Energien auch tech-
nisch mit konventionellen Kraftwerken mithalten? Sind 
sie in der Lage, Systemverantwortung zu übernehmen? 
Denn für eine regenerative Vollversorgung müssen die 
wetterbedingten Schwankungen von Sonne und Wind 
beherrschbar gemacht werden.

Solarkraftwerke übernehmen  
Regelaufgaben
Anfangs speisten Solarkraftwerke nur jenen Strom in 
das Netz ein, welchen sie durch die solare Einstrah-
lung erzeugten. Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) waren sie bisher nicht dazu angehalten, sich an 
der notwendigen Stabilisierung des Stromnetzes zu be-

Solarpark liefert regelenergie.
Die fluktuierende Einspeisung von Solar- und Windstrom belastet die Stromnetze und stei-
gert  den  Bedarf  an  Regelenergie.  Inzwischen  können  aber  auch  Ökostromanlagen  selber 
wichtige Systemdienstleistungen erbringen. Der Projektierer Belectric hat  in Brandenburg 
einen Solarpark für den Regelenergiemarkt aufgerüstet. Es ist der erste Solarpark Europas, 
der analog zu konventionellen Großkraftwerken Regelenergie auf Hochspannungsebene er-
bringen kann.
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teiligen. Doch Solarparks sind heute bereits sehr flexi-
bel und können einen aktiven Beitrag zur Stabilität des 
Energiesystems leisten. Dank präziser Leistungsvorher-
sagen und aktiver Steuerbarkeit sind die Zeiten, in de-
nen Solaranlagen nur bei Sonnenschein unkontrolliert 
ins Netz einspeisten, lange vorbei. 

Doch die Regelaufgaben wurden bisher noch weitgehend 
den konventionellen Kraftwerken überlassen. Da diese 
aber immer weniger werden und ihre Auslastung sinkt, 
würden sie mittelfristig nur noch laufen, um die not-
wendigen Stabilisierungsdienstleistungen zu erbringen 
(„Must-Run-Kapazitäten“). Dies würde zu volkswirt-
schaftlich unvertretbar hohen Kosten führen und den 
weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien bremsen.

Die Lösung des Problems liegt auf der Hand: Die Ent-
wicklung von Erneuerbare-Energien-Kraftwerken, die 
ebenfalls Regeldienstleistungen erbringen können. 
Durch den Einsatz moderner Speichertechnologien wer-
den sie in naher Zukunft die Regelleistung bieten, die 
heute noch aus konventionellen Kraftwerken stammt. 
Als Regelleistung werden Leistungen bezeichnet, die 
in das Netz eingespeist werden, wenn Stromverbrauch 

und -produktion nicht übereinstimmen. Eine solche Dis-
krepanz führt zu einer absinkenden Netzfrequenz. Um 
sie zu korrigieren und das Netz zu stabilisieren, wird 
– frequenzgesteuert und in Echtzeit – als erstes die so-
genannte Primärregelleistung in das Netz eingespeist. 
Wird dies von erneuerbaren Kraftwerken übernommen, 
wird der Anteil der „Must-Run-Kapazitäten“ verringert 
und für die Energiewende kann das nächste Kapitel auf-
geschlagen werden.

Stabile Stromnetze mit  
Solar-Hybridkraftwerken
Belectric hat den Paradigmenwechsel jetzt an seinem 
68-MW-Solarpark in Brandenburg eingeleitet. Mit dem 
Anschluss des Speichersystems „Energy Buffer Unit“ 
(EBU) ist Alt Daber das erste Solarkraftwerk Europas, 
das genau wie konventionelle Kraftwerke Regelenergie 
in der Hochspannungsebene erbringen kann. Der Bat-
teriespeicher in Alt Daber ist in der Lage, flexibel nach 
Netzerfordernissen Energie ein- und auszuspeichern. 
Damit kann das Kraftwerk die oben genannte, wichtigste 
Systemdienstleistung erbringen: die Primärregelleistung 
(oder auch Frequenzregelung genannt). Die Energy Buf-
fer Unit fährt in weniger als einer Sekunde von null auf 
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Der Speicher mit einer kapazität von bis zu zwei MWh liefert innerhalb von 100 Millisekunden regelleistung.
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hundert Prozent hoch. Das Solarkraftwerk kann so in-
nerhalb von hundert Millisekunden Regelleistung liefern 
und damit schneller ins Netz einspeisen als Kohlekraft-
werke. Diese Art der Systemdienstleistungen wird am 
sogenannten „Primärregelleistungsmarkt“ gehandelt.
Durch die erzielbaren Leistungspreise wird sich dabei 
ein wirtschaftlicher Betrieb von Speichern darstellen las-
sen. Dafür sind Batterien mit hoher Leistung, geringen 
Anschaffungs- und Unterhaltungskosten und hohem 
Standardisierungsgrad und Skalierbarkeit erforderlich. 
Diese Eigenschaften standen im Lastenheft der Belec-
tric und finden ihr Ergebnis in der Energy Buffer Unit 
in Alt Daber. Der kosteneffiziente Blei-Säure-Speicher 
kann bis zu 2.000 Kilowattstunden Energie bereithalten. 
Die Aufnahme der Serienproduktion ist für Anfang 2015 
geplant. Durch die Lerneffekte, die aus dem Projekt Alt 
Daber resultieren, sind für zukünftige Kunden sehr gute 
Rentabilität und kurze Payback-Zeiten zu erwarten. Für 
die folgenden Jahre wird für Speicher mit einer zuneh-
menden Kostendegression gerechnet, so dass noch wei-
tere Anwendungsfelder gefunden werden können. Dies 
schließt die Beteiligung an der Sekundärregelleistung, 
der Lastverschiebung zur Vermeidung von Netzüberlas-
tungen, aber auch an zentral systemkritischen Dienst-
leistungen wie der Schwarzstartfähigkeit ein.

Neben all diesen Fähigkeiten wird aber noch immer 
kritisch angeführt, dass erneuerbare Energien im Allge-
meinen keine rotierenden Massen bereitstellen, welche 
Fluktuationen im Netz glätten. Aber auch dieses Prob-
lem ist mit Hybridkraftwerken lösbar. Die Batterie bietet 
mit ihrer sehr hohen Leistung die Möglichkeit, künstli-
che Schwungmassen bereitzustellen und so die rotieren-
den Massen der Kraftwerksgeneratoren und Dampfturbi-
nen zu simulieren. Die dazu notwendigen Neuerungen 
an den Regelalgorithmen der Wechselrichter (die Geräte, 
welche die Gleichspannung der Batterie in die 50-Hertz-
Wechselspannung des Netzes umwandeln) sind derzeit 
bei Belectric und unserem Partner GE in Entwicklung.

Auf dem Weg zur erneuerbaren  
Regelenergie
In Alt Daber ist es uns erstmals gelungen, Batterien an 
einem Fotovoltaik-Standort zu integrieren und diese am 
Primärregelleistungsmarkt zu vermarkten. Dies ist ein 
bedeutender Schritt für die Energiewende, denn mit der 

Einbindung in den Regelenergiemarkt übernehmen er-
neuerbare Energien Systemverantwortung und können 
konventionelle Kraftwerkskapazität ersetzen. Dank mo-
derner Speicher werden stabile Frequenz und Spannung 
im Netz auch bei zunehmender Einspeisung von fluktu-
ierendem erneuerbarem Strom gewährleistet.

Ein weiterer positiver Effekt der solaren Hybridkraftwer-
ke: Der entscheidende Kostentreiber der Energiewende ist 
der Ausbau der Übertragungs- und Verteilnetze. Dezent-
rale Energiesysteme, gerade in Verbindung mit Speicher-
lösungen, können den Netzausbau reduzieren und damit 
die Kosten der Energiewende begrenzen. Dies erhöht au-
ßerdem die Unabhängigkeit von teuren Stromimporten.

In Alt Daber zeigen wir, wie Solar-Hybridkraftwerke zu-
künftig Funktionen der anspruchsvollsten Netzsteuerung 
übernehmen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur An-
passung der Energieversorgung an die Erfordernisse der 
Energiewende. Solarkraftwerke und Speicher sind die ent-
scheidende Kombination, um die Energiewende kosten-
günstig und sicher umzusetzen. Das Solar-Hybridkraft-
werk ebnet den Weg in eine regenerative Zukunft. 
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