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Speichersysteme     

Vom Konzept in die Praxis

2nd-Use-Batteriespeicher für 
die Primärregelleistung
Ist es möglich, große Batteriespeicher wirtschaftlich sinnvoll zu vermarkten? Ja, durch einen schnellen Start 
mit großen Batterien in einem leistungsstarken Pool, der künftig flexibel um viele kleinere Einheiten – zum 
Beispiel Batterien aus Elektrofahrzeugen – ergänzt werden kann. Das Projekt 2nd-Use-Batteriespeicher zeigt 
dafür einen interessanten und zukunftsweisenden Lösungsweg auf.

Die Unternehmen The Mobility House 
AG und Getec Energie AG haben über ihr 
Joint Venture Coulomb GmbH und in Zu-
sammenarbeit mit der Deutschen Accu-
motive GmbH & Co. KG (Daimler AG) eine 
Batteriespeicherlösung auf Basis ausge-
musterter Fahrzeugbatterien entwickelt, 
die in der Primärregelleistung vermarktet 
wird (Bild 1). Für das Leitsystem von The 
Mobility House kommt die sichere und 
hoch verfügbare Datenkommunikation 
des IT-Dienstleister Mdex AG zum Einsatz.

Projekt 2nd-Use-Batteriespeicher

Fahrzeugbatterien, die die Anforderun-
gen für den Betrieb in Elektrofahrzeugen 
nach jahrelangem Einsatz nicht mehr er-

füllen, erreichen noch über 70 bis 80 % 
ihrer ursprünglichen Kapazität. Daher 
können sie problemlos in stationären 
Systemen eingesetzt werden, um Strom 
zu speichern und wieder abzugeben – 
2nd-Use-Batteriespeicher. Nicht nur unter 
Nachhaltigkeitsaspekten ist dieses Vorge-
hen sinnvoll. Die ausrangierten Batterien 
aus den Elektrofahrzeugen sind auch in 
der Anschaffung verhältnismäßig güns-
tig, so dass daraus ohne große Investitio-
nen ein virtuelles Kraftwerk aufgebaut 
werden kann.

Für den Betrieb und die Vermarktung 
eines solchen virtuellen Kraftwerks sind 
jedoch vielfältige Kompetenzen gefragt. 
Um dieses Projekt schnell und wirtschaft-

lich umzusetzen, haben daher mehrere 
Unternehmen ihre Kompetenzen ge-
bündelt.

Die Batteriespeicher des Projekts wurden 
für die Teilnahme am Regelleistungs-
markt entwickelt und können inner-
halb von Sekundenbruchteilen Netz-
schwankungen ausgleichen. Vertraglich 
sichert das Unternehmen Coulomb den 
Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) zu, 
die notwendige Leistung zum vereinbar-
ten Vermarktungszeitpunkt zur dynami-
schen Stabilisierung der Netzfrequenz 
im Stromnetz jederzeit vorzuhalten (Ein-
speisen) beziehungsweise aufzunehmen 
(Aufladen). Die Teilnahme am Markt für 
Regelleistungen findet – nach bestan-
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dener Präqualifikation – auf Basis wö-
chentlicher Auktionen statt, bei denen 
die Übertragungsnetzbetreiber ihren 
Bedarf decken (Bild 2).

Bei der Primärregelleistung wird dezen-
tral direkt am Speicher die Netzfrequenz 
beziehungsweise deren Abweichung von 
50,000 Hz gemessen. Diese Abweichung 
steht für die Differenz zwischen einge-
speistem Strom zum Beispiel aus Kraft-
werken oder Windenergie-/Solaranlagen 
sowie der Last durch Verbraucher wie 
Industrie, Verkehr und Haushalte, da ein 
Stromnetz selbst keine Energie speichern 
kann. Der Speicher wirkt im Rahmen der 
Primärregelleistung automatisch und 
sehr schnell diesen Frequenzabweichun-
gen entgegen, um einen stabilen Netz-
betrieb zu ermöglichen.

Das Leitsystem von The Mobility House 
steuert für diesen Einsatz den Schwarm 
der Batterien und auch jedes einzelne 
Batteriesystem, das selbst wiederum aus 
24 Einzelbatterien besteht. Des Weiteren 
sammelt das Leitsystem sämtliche Daten 
über die Leistungsauf- und -abnahme 
der Batteriespeicher und leitet diese an 
den Übertragungsnetzbetreiber weiter 
(Bild 3). Die Batteriespeicher können je-
doch auch ohne Verbindung zum Leit-
system Schwankungen im Stromnetz 
ausgleichen. Dies ist notwendig, um 
die sehr kurzen Reaktionszeiten für den 

Leistungsausgleich im Stromnetz zu ge-
währleisten. Durch dieses Automatisie-
rungskonzept wird jeder einzelne Batte-
riespeicher in diesem Verbund zu einem 
smarten, teilautonomen Netzbaustein. 

Die Algorithmen des Leitsystems gehen 
jedoch über den reinen Ausgleich der Fre-
quenzschwankungen hinaus. Damit die 
Batterien immer in einem für die Regel-
leistung optimalen Ladezustand (State-
of-Charge, SoC) sind, kann jede Batterie 
nach definierten Regeln selbst – vollauto-
matisch über das Handelssystem der  

Getec Energie – am Intraday-Markt Strom 
verkaufen oder einkaufen. Durch diese 
»Eingriffe« regelt jede Batterie selbst-
ständig ihren Bedarf an Energie und kann 
sich so vor einem zu niedrigen oder zu 
hohen Ladezustand schützen.

Mit dem Modell der 2nd-Use-Speicher ist 
es möglich, in sehr kurzer Zeit eine be-
achtliche Leistung von über 15 MW für 
die Primärregelleistung bereitzustellen. 
Zum Vergleich: Die insgesamt am Primär-
regelleistungsmarkt angebotene Leis-
tung aus Batteriespeichern betrug vor 
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Bild 1. Wertschöpfungskette der 2nd-Use-Batteriespeicher
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Bild 2. Anbieter von Regelleistung, Stand 14. Dezember 2016
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einem Jahr in ganz Deutschland gerade 
einmal 20 MW.

Herausforderungen: sichere und 
hochverfügbare Datenkommunikation

Die Anbindung aller Energiespeicher 
geschieht über Mobilfunk. Außer der 
He rausforderung, die Batterien intelli-
gent zu steuern, ist die größte Hürde die 
sichere und hochverfügbare Anbindung 
der Anlagen, des Handelssystems und der 
Leitstelle. Die technischen Anforderungen 

an die Sicherheit und Verfügbarkeit der 
Datenkommunikation sind für die Prä-
qualifizierung bei den Übertragungsnetz-
betreibern sehr hoch. 

Die entscheidende Frage war also, ob es 
angesichts der erforderlichen Investi-
tionen und der anspruchsvollen Sicher-
heitsanforderungen im Bereich der Re-
gelleistungen möglich ist, ein virtuelles 
Kraftwerk mit vertretbarem Aufwand 
entsprechend den Anforderungen der 
Übertragungsnetze zu errichten und wirt-

schaftlich zu betreiben. Schließlich gehört 
der Regelleistungsmarkt zu den kritischen 
Infrastrukturen, die nach den Vorgaben 
der Übertragungsnetzbetreiber, des IT-
Sicherheitsgesetzes und des Bundesamts 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) abgesichert werden müssen. 

Umsetzung: LTE-Mobilfunk 
mit SIM-Karten

Zur Realisierung des Projekts wurden alle 
Batterien mit LTE-Mobilfunkroutern und 
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Bild 3. Leitsystem für das Monitoring der Energiespeicher 
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Bild 4. ÜNB-konforme Anbindung der technischen Einheiten über die Regelleistungsplattform von Mdex
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SIM-Karten ausgestattet. Zur Einwahl in 
das Mobilfunknetz verwenden die Mobil-
funkrouter dedizierte Zugangspunkte im 
Mobilfunknetz (APN). Dadurch wird in-
nerhalb des Mobilfunknetzes eine eigene, 
von anderen Mobilfunknutzern getrenn-
te, geschlossene Benutzergruppe aufge-
baut. Für zusätzliche Sicherheit sorgt eine 
verschlüsselte Verbindung. Zur Erhöhung 
der Verfügbarkeit kommen sowohl zwei 
unterschiedliche Mobilfunknetzbetrei-
ber (Telekom und Vodafone) mit jeweils  
redundanten APN als auch standort-
redundante Server zum Einsatz. Das 
Leitsystem ist auch standortredundant 
ausgeführt und direkt mit den Servern 
verbunden. Die Anbindung an die Syste-
me der Übertragungsnetzbetreiber ge-
schieht ebenfalls über Mobilfunk. Dabei 
werden die gleichen hohen Sicherheits-
standards eingehalten (Bild 4).

Zukunft: Einbindung weiterer 
Energiemarktprodukte

Nach dem erfolgreichen Vermarktungs-
start der großen Batteriespeicher steht 
nun dem zweiten Entwicklungsschritt 
nichts mehr im Weg. Denn über die Platt-
formlösung können auch sehr viele klei-
nere Batterien sicher und ÜNB-konform 
eingebunden werden.

Das Stichwort lautet Vehicle-to-Grid 
(V2G). Nach den großen Batteriesystemen 

sollen nun auch über die Ladestationen 
Batterien von Fahrzeugen und weitere 
Energiemarktprodukte in die Primärre-
gelleistung eingebunden werden. Auch 
sie können Strom abgeben oder aufneh-
men, um Schwankungen auszugleichen. 
Dafür sollen bidirektionale Ladestatio-
nen für Elektrofahrzeuge in das virtuelle 
Kraftwerk integriert werden.

Den Fahrern ergeben sich dabei außer 
einem guten Gewissen, einen Beitrag zur 
umweltschonenden Stromversorgung zu 
leisten, auch monetäre Vorteile. Mit den 
Erlösen, die durch die Teilnahme am Ener-
giemarkt erzielt werden, können Flotten 
oder Fahrzeugbesitzer die Fahrzeugkos-
ten deutlich reduzieren. 

Künftig sollen aber nicht nur E-Pkw für 
die Netzstabilisierung sorgen. Ziel ist es, 
auch elektrifizierte Lkw oder Busse des 
öffentlichen Nahverkehrs als Speicher in 
das Regelenergiesystem einzubinden. 

Zusammenfassung

Das Projekt 2nd-Use-Batteriespeicher 
zeigt, dass sowohl große als auch klei-
ne Batteriespeicher in einem virtuellen 
Kraftwerk wirtschaftlich sinnvoll be-
trieben und vermarktet werden können. 
Der Grundstein für diesen Erfolg wurde 
durch die optimale Bündelung vielfältiger 
Kompetenzen in diesem anspruchsvollen 
und komplexen Projekt gelegt. Die intel-

ligente Regelung der Batterien wurde 
durch die Technologie von The Mobility 
House möglich. Zusammen mit der Han-
delskompetenz der Getec Energie hat das 
gemeinsame Joint Venture Coulomb von 
Anfang an das notwendige Know-how 
für den Betrieb und die Vermarktung von 
Batteriespeichern. Der kostengünstige 
und schnelle Vermarktungsstart mit 2nd-
Use-Batterien hat ebenso wie die als Full-
Managed-Service bereitgestellte Kommu-
nikationsinfrastruktur der Mdex einen 
erheblichen Anteil an dem wirtschaftli-
chen Erfolg des Projekts.

Dipl.-Inf. Dennis Paul, 
Bereichsleiter M2M-Projekte, 
Mdex AG, Tangstedt

>> dennis.paul@mdex.de

>> www.mdex.de
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