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Abstract

Electricity-to-electricity storage systems at 
power plant sites

As the share of renewable energies in electricity 
generation increases, the need for balancing en-
ergy also rises. For its supply, electricity storage 
systems are an interesting option. Due to their 
beneficial infrastructure, power plant sites are 
suitable for the cost-effective installation of 
electricity storage systems. These can be both 
battery storage systems as well as thermal stor-
age systems. 
Thermal storage systems in particular can ben-
efit from the existing power plant infrastruc-
ture. In order to use thermal storage systems as 
electricity storage systems, however, an electri-
cal heating system as well as a reconversion unit 
for electricity provision are required. In order to 
save costs, the existing steam cycle can be used 
for re-electricity generation, provided it is suf-
ficiently dimensioned, so that only a new steam 
generator has to be installed. Battery storage 
systems, on the other hand, can be installed 
largely independently of the existing power 
plant.
STEAG Energy Services (SES) carried out a 
comparison of battery storage systems (Li-ion; 
redox-flow, lead-acid and sodium-sulphur) and 
thermal storage systems (molten salt and bulk 
material) within the scope of a 240-MWh-elec-
tricity storage project at the Duisburg-
WaIsum power plant site. With a suitable regu-
latory framework, electricity storage systems 
can contribute to the success of the energy turn 
around. l
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Einleitung

In den letzten Jahren hat sich der Anteil 
der erneuerbaren Energien an der Strom-
erzeugung stetig erhöht und die Maßnah-
men für Redispatch sind sprunghaft ange-
stiegen (s. B i l d  1 ). Bei gleichzeitigem 
Rückbau von Kraftwerkskapazitäten steigt 
damit der Bedarf an Ausgleichsenergie. 
Für deren Bereitstellung gibt es verschiede-
ne Optionen. Eine interessante Möglichkeit 
sind zum Beispiel Stromspeichersysteme.
Als Aufstellungsort für Strom-zu-Stromspei-
chersysteme bieten sich Kraftwerks-
standorte an, da diese den Vorteil einer gu-
ten Infrastruktur mitbringen. Hierzu können 
zum Beispiel das verfügbare Flächen-poten-
tial, der vorhandene Netzanschluss und die 
existierende Kühlwasserversorgung zählen. 
So kann eine kosteneffektive Aufstellung 
von Strom-zu-Stromspeichersystemen er-
möglicht werden. Zudem sind eine Entwick-
lung von Kraftwerksstandorten und die 
Nachnutzung fossil gefeuerter Anlagen bei 
Stilllegung denkbar, die in einem CO2-freien 
Speicherkraftwerk münden kann. Als Strom-
zu-Stromspeichersysteme kommen sowohl 
Batteriespeichersysteme als auch thermi-
sche Speichersysteme in Betracht. STEAG 
Energy Services (SES) hat Erfahrung mit 
beiden Speichersystemen (s. B i l d  2 ).
SES betreibt seit dem Jahr 2012 einen Salz-
speicher mit einer Speicherkapazität von 
ca. 1.000 MWhth im solarthermischen 
Kraftwerk Arenales in Spanien, um Solar-
strom auch nachts zu erzeugen. Sechs 
Großbatteriespeicher mit einer Speicher-
kapazität von insgesamt mehr als 120 
MWhel wurden im Jahr 2016 an sechs 
Kraftwerksstandorten der STEAG an Ruhr 
und Saar für den Einsatz in der Primärre-
gelleistung errichtet. Für beide Anlagenty-

pen finden fortlaufend Betriebsoptimie-
rungen durch STEAG Energy Services statt.

Einbindung Energiespeicher

Um einen thermischen Speicher als Strom-
zu-Stromspeicher nutzen zu können, wird 
zum einen eine elektrische Wärmeerzeu-
gungseinheit benötigt, die das Speicher-
medium erwärmt. Zum anderen ist eine 
Rückverstromungseinheit erforderlich, um 
wiederum mit der gespeicherten Wärme 
Strom zu erzeugen (s. B i l d  3 ).
Für die Rückverstromung bietet sich die 
Nutzung des Wasserdampfkreislaufs des 
bestehenden Kraftwerks an, wenn dieser 
ausreichend dimensioniert ist. Erforderlich 
ist, je nach Einbindungskonzept, nur ein 
neuer Dampferzeuger oder Wärmeübertra-
ger, um mit der gespeicherten Wärme Was-
serdampf bzw. Heißwasser für den Wasser-
dampfkreislauf bereitzustellen. Grundsätz-
lich ist ein Betrieb mit oder ohne fossil 
befeuerten Dampferzeuger möglich, was 
letztendlich von der Größe der Speicher-
einheit abhängt. Damit lässt sich entweder 
eine Brennstoff- und CO2-Einsparung oder 
sogar ein CO2-freies Kraftwerk realisieren. 
Limitierend bei der Umsetzung eines ther-
mischen Strom-zu-Stromspeichers können 
der Netzanschluss beim Beladen des Spei-
chers sowie das Betriebsverhalten des be-
stehenden Dampferzeugers (z.B. Verschie-
bung der Wärmeerzeugung zwischen 
Frischdampf- und heißer ZÜ-Seite) und 
der Dampfturbine (z.B. Schluckvermögen 
und axiale Schubkräfte) beim Entladen im 
kombinierten Betrieb von Speicher und 
Kraftwerk sein.
Im Folgenden werden drei Einbindungsva-
rianten des Speichers in den Wasserdampf-
kreislauf für einen kombinierten Betrieb 
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Bild 1.  Anstieg Anteil Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien (links) und Redispatch – 
Maßnahmen (rechts); Quelle: AGEE-Stat, BNetzA.
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von Speicher und Kraftwerk näher be-
schrieben (s. B i l d  4 ).

Bei der Dampfeinkopplung in die heiße 
ZÜ-Leitung wird Speisewasser nach dem 
Speisewasserbehälter und vor Kesselspei-

sewasserpumpe entnommen und mittels 
separater Pumpe dem Dampferzeuger des 
Speichersystems bereitgestellt. Dort wird 
Dampf mit HZÜ-Parametern erzeugt und 
anschließend in die bestehende HZÜ-Lei-
tung eingekoppelt. Bei der Dampfeinkopp-
lung in die Frischdampf-Leitung wird Spei-
sewasser nach der Kesselspeisewasser-
pumpe und vor dem ersten HD-Vorwärmer 
entnommen und dem Dampferzeuger des 
Speichersystems bereitgestellt. Dort wird 
Dampf mit Frischdampf-Parametern er-
zeugt und anschließend in die bestehende 
Frischdampf-Leitung eingekoppelt. Bei der 
Speisewasservorwärmung im Bypass zu 
den HD-Vorwärmern wird Speisewasser 
nach der Kesselspeisewasserpumpe und 
vor dem ersten HD-Vorwärmer entnom-
men und dem Heißwassererzeuger des 
Speichersystems bereitgestellt. Dort wird 
heißes Wasser mit Kesselspeisewasser-Pa-
rametern erzeugt und anschließend in die 
bestehende Speisewasser-Leitung nach 
den HD-Vorwärmern und vor Kesseleintritt 
eingekoppelt.
Zum Vergleich der Varianten wurden Kreis-
laufberechnungen mit EBSILONPro- 
fessional durchgeführt, um zum einen Wir-
kungsgrade des Wasserdampfkreislaufs 
und der Rückverstromung aus dem Wär-
mespeicher zu ermitteln und zum anderen 
die grundsätzliche Feststellung der techni-

Bild 2.  Großbatteriespeicher (links) und Salzspeicher des solarthermischen Kraftwerks Arenales (rechts).
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Bild 3.  Einbindung und Aufbau eines thermischen Strom-zu-Stromspeichersystems.
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Bild 4.  Einbindungsvarianten thermischer Speicher in den Wasserdampfkreislauf.
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schen Machbarkeit der Wärmeeinkopp-
lungsvarianten vorzunehmen. Hierbei 
wurden sowohl die Einflüsse auf den 
Dampferzeuger als auch auf die Turbine 
näher betrachtet. Dazu wurde der Refe-
renzfall ohne Einbindung von Wärme aus 
dem Speichersystem (bei Blockvolllast) 
den jeweiligen Varianten mit Wärmeein-
kopplung aus dem Speichersystem gegen-
übergestellt. Dabei wurde die Generator-
klemmenleistung in allen Fällen konstant 
gehalten. Die technische Machbarkeit 
konnte für alle Varianten festgestellt wer-
den. Jedoch sind der Wärmeeintrag und 
die damit mögliche Stromerzeugung aus 
dem Speicher bei den drei betrachteten Va-
rianten in einer Größenordnung von ca. 
10 % der Kraftwerksnennleistung be-
grenzt. Machbarkeit und Begrenzung der 
Wärmeeinkopplung sind jeweils pro-
jektspezifisch mit den Herstellern der be-
troffenen Anlagenkomponenten zu klären.

Bei der Einbindung von Dampf in die HZÜ- 
oder Frischdampfleitung besteht die Mög-
lichkeit, neben der direkten Wärmeein-
kopplung in den Kraftwerksprozess auch 
Hilfsdampf, zum Beispiel zum Anfahren, 
bereitstellen zu können. Aufgrund dieses 
zusätzlichen Nutzens und wegen des nie-
drigeren Rückverstromungs-Wirkungs-
grads bei der Variante mit Speisewasser-
vorwärmung ist ein Konzept mit Dampfer-
zeugung zu bevorzugen. Von den oben 
genannten Dampfeinspeisevarianten hat 
die Frischdampf-Variante den besseren 
Rückverstromungs-Wirkungsgrad, was 
auch zu einer kleineren Speichergröße 
führt. Im Gegensatz dazu ist bei der HZÜ-
Variante, aufgrund des deutlich niedrige-
ren Drucks, von signifikant niedrigeren 
Kosten für den Dampferzeuger und die An-
bindungsleitungen auszugehen. Auch pas-
sen die bei der HZÜ-Variante bereitzustel-
lenden Dampfparameter relativ gut zu 
Frischdampfparametern von Biomasse- 
und Müllkraftwerken, so dass die HZÜ-Va-
riante als Einbindungskonzept für einen 
thermischen Speicher favorisiert wird.

Batteriespeichersysteme können, im Ge-
gensatz zu dem oben beschriebenen ther-
mischen Stromspeichersystem, weitge-
hend unabhängig vom bestehenden Kraft-
werk errichtet werden. Lediglich der 
Netzanschluss und, je nach Rückkühlkon-
zept, die Kühlwasserversorgung können 
als Standortvorteil mitgenutzt werden. Es 
ergibt sich eine deutlich einfachere Integ-
ration am Standort (s. B i l d  5 ).

Grundsätzlich ist ein Betrieb des Batterie-
speichersystems unabhängig vom Kraft-
werk möglich. In kombinierter Fahrweise 
lässt sich, bezogen auf das Kraftwerk, die 
Laständerungsgeschwindigkeit verbessern 
und die Regelleistungsfähigkeit steigern. 
Begrenzend bei der Umsetzung eines Bat-
teriespeichersystems kann der Netzan-
schluss zum einen beim Beladen der Batte-
rie (Begrenzung Bezugsleistung) und zum 
anderen beim Entladen der Batterie bei 

gleichzeitigem Volllastbetrieb des Kraft-
werks (Begrenzung maximale Netzeinspei-
sung) sein.

Stundenstromspeicher Walsum

Basierend auf den oben beschriebenen 
Konzepten für ein Strom-zu-Stromspei-
chersystem hat STEAG Energy Services ei-
nen sogenannten Stundenstromspeicher 
am STEAG-Kraftwerksstandort Duisburg-
Walsum projektiert. Als Anwendungsfall 
wurde die Lastverschiebung von erneuer-
bar erzeugtem Strom von der Tageszeit in 
die Übergangszeiten (morgens und 
abends) vorgesehen. Die wesentlichen 
Größenordnungen des Projekts (nach 10 
Jahren Betriebszeit) lauten:

 – Entladeleistung (netto): 30 MWel

 – Be- und Entladedauer: je 8 Stunden
 – Speicherkapazität (netto): 240 MWhel

Bei der Festlegung der Randparameter ist 
zwischen den beiden Extremfällen Belade-
leistung gleich Entladeleistung und Bela-
dezeit gleich Entladezeit zu unterscheiden. 
Im ersten Fall (Beladeleistung = Entlade-
leistung) steigt die Beladezeit mit Abnah-
me des Strom-zu-Strom-Wirkungsgrads. 
Dies kann bei sehr niedrigen Wirkungsgra-
den dazu führen, dass ein täglicher Vollla-
dezyklus nicht mehr möglich ist. Die Kos-
ten für die Anschlussleistung fallen hinge-
gen geringer aus als im zweiten Fall. Im 
zweiten Fall (Beladezeit = Entladezeit) 
steigt die Beladeleistung mit Abnahme des 
Strom-zu-Strom-Wirkungsgrads. Damit ist 
ein tägliches Be- und Entladen unabhängig 

vom Wirkungsgrad des Stromspeichersys-
tems möglich, was jedoch zu höheren Kos-
ten für die Anschlussleistung führt.
Bisher lassen sich die folgenden Aussagen 
zu den betrachteten Strom-zu-Stromspei-
chersystemen treffen. Das thermische 
Speichersystem kann nur bei Betrieb des 
Kraftwerks entladen werden. Aufgrund der 
höheren Komplexität der Einbindung in 
den bestehenden Wasserdampfkreislauf 
fallen die Anbindungskosten entsprechend 
höher aus. Zudem ist der Strom-zu-Strom-
wirkungsgrad wesentlich durch den Rück-
verstromungsprozess des Kraftwerks be-
stimmt. Das Batteriespeichersystem kann 
hingegen weitgehend unabhängig von dem 
bestehenden Kraftwerk betrieben werden. 
Die Anbindungskosten fallen aufgrund der 
wenigen Schnittstellen mit dem Bestand 
entsprechend geringer aus. Der Strom-zu-
Stromwirkungsgrad ist in Abhängigkeit der 
Batterietechnologie wesentlich höher.
Ta b e l l e  1  zeigt den Vergleich der beiden 
Strom-zu-Stromspeichersysteme thermi-
sche Speicher und Batteriespeicher. Die 
wesentlichen Eigenschaften der verschie-
denen Energiespeichersysteme sind quali-
tativ zusammengefasst. Bei den thermi-
schen Speichern sind die Technologien 
Salzspeicher und Schüttgutspeicher zu-
sammen aufgeführt. Unter dem Begriff 
Batteriespeicher sind die Technologien Li-
Ionen, Redox-Flow, Blei-Säure und Natri-
um-Schwefel gemeinsam dargestellt, was 
häufig zu größeren Bandbreiten führt. Be-
züglich der aufgelisteten Eigenschaften 
gelten die folgenden Definitionen:

 – Strom-zu-Strom-Wirkungsgrad unter 
Berücksichtigung des Eigenbedarfs beim 
Beladen, Stillstand und Entladen für ei-
nen Referenzzyklus

 – Selbstentladung bei Batteriespeichern 
bzw. Wärmeverluste bei thermischen 
Speichern

 – Lebensdauer ohne größeren Austausch 
von Komponenten

 – Alterung als Kapazitätsverlust über den 
Betrachtungszeitraum

 – Flächenbedarf für das Gesamtsystem
 – Regelleistungsfähigkeit in Bezug auf die 

Regelleistungsarten PRL, SRL und MRL
 – Investitionskosten für das jeweils ausge-

schriebene Speichersystem inklusive der 
Einbindungskosten wie Netzanschluss, 
Rohrleitungsanbindung und Leittechnik

 – Durchschnittliche Betriebs- und War-
tungskosten; für thermische Speicher zu-
sätzlich zwei Mitarbeiter berücksichtigt

Im Vergleich der beiden Energiespeicher-
systeme haben die thermischen Speicher-
systeme den Vorteil einer höheren Lebens-
dauer und geringerer Alterung sowie nied-
rigerer Investitions- und Betriebskosten. 
Allerdings sind, aufgrund des geringen 
Rückverstromungs-Wirkungsgrades, ther-
mische Speicher für Strom-zu-Strom-An-
wendungen nur eingeschränkt geeignet. 
Wird Wärme benötigt, könnten sich aber 
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Bild 5.  Einbindung und Aufbau eines  
Batteriespeichersystems.
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dennoch interessante Anwendungsfälle er-
geben.
Batteriespeichersysteme zeichnen sich hin-
gegen durch ihren sehr hohen Strom-zu-
Stromwirkungsgrad und ausgezeichnete 
Regelleistungsfähigkeit aus. Die Lithium-
Ionen-Technologie ist für den definierten 
Anwendungsfall „Lastverschiebung Erneu-
erbare Energien auf täglicher Basis“ und 
unter Betrachtung aller Aspekte die viel-
versprechendste Technologie als Stunden-
stromspeicher.

Einfluss des Strom-zu-
Stromwirkungsgrads

Zur Verdeutlichung des Einflusses des 
Strom-zu-Stromwirkungsgrads auf die 
möglichen Einsatzzeiten (Be- und Entlade-
zeiten) wurde ein Vergleich der beiden 
Stromspeichersysteme thermische Spei-
cher und Batteriespeicher anhand des 
Stromspotmarkts 2016/2017 unter ideali-
sierten Randbedingungen durchgeführt.
In dem zugrunde gelegten Anwendungs-
fall soll bei niedrigen Strompreisen Strom 
eingekauft bzw. der Speicher beladen und 
bei hohen Strompreisen Strom wieder ver-
kauft bzw. der Speicher entladen werden. 
Unter Berücksichtigung lediglich des 
Strom-zu-Strom-Wirkungsgrads der jewei-

ligen Speichertechnologie ergibt sich ein 
Mindestfaktor zwischen Verkaufs- und Ein-
kaufspreis. Dieser Faktor entspricht dem 
Kehrwert des Wirkungsgrads. Es findet bei 
dieser idealisierten Betrachtung keine Be-
rücksichtigung von Investitions- und Be-
triebskosten, Steuern, Netzentgelten und 
Umlagen statt. Die Beladeleistung ist je-
weils so gewählt, dass die Beladezeit im-
mer identisch mit der Entladezeit ist.

In B i l d  6  ist das Ergebnis des Vergleichs 
dargestellt. Bei Wirkungsgraden von 80 % 
bis 90 %, wie bei Lithium-Ionen Batterien 
üblich, sind unter den angenommenen 
Randbedingungen tägliche Lade- und Ent-
ladezeiten von durchschnittlich >11 h 
möglich. Bei thermischen Speichersyste-
men mit einem Wirkungsgrad von unter 
33 % beträgt die tägliche Ladezeit dagegen 
allein durch den geringeren Wirkungsgrad 
durchschnittlich nur ca. 1 h.

Allein durch den höheren Wirkungsgrad ist 
bei Batterien mit deutlich höheren Einsatz-
zeiten zu rechnen. Thermische Speicher 
haben zwar den Vorteil geringer Investi-
tions- und Betriebskosten, der niedrige 
Wirkungsgrad würde aber zu sehr gerin-
gen Einsatzzeiten führen.

Unabhängig von der Speichertechnologie 
ist die Lastverschiebung über mehrere 
Stunden jedoch noch kein wirtschaftlicher 

Anwendungsfall, da die Kosten der ver-
schiedenen Stromspeichersysteme noch zu 
hoch und die regulatorischen Rahmenbe-
dingungen nicht passend (z.B. Status 
Letztverbraucher und Abgaben) sind. Da-
her sind Mehrfachanwendungen von 
Stromspeichern (z.B. Lastverschiebung, 
Bereitstellung von Regelleistung, Nutzung 
von negativen Strompreisen) zu entwi-
ckeln, um einen besseren Markteinstieg zu 
erreichen. 

Zusammenfassung

Durch die Erhöhung des Anteils erneuerba-
rer Energien an der Stromerzeugung steigt 
der Bedarf an Ausgleichsenergie. Eine inte-
ressante Option für die Bereitstellung die-
ser Ausgleichsenergie sind Stromspeicher-
systeme. Für eine kosteneffektive Aufstel-
lung solcher Speichersysteme bieten sich 
Kraftwerksstandorte aufgrund ihrer guten 
Infrastruktur (Flächenpotential, Netzan-
schluss, Kühlwasser, etc.) an. Grundsätz-
lich können sowohl Batteriespeichersyste-
me als auch thermische Speichersysteme 
verwendet werden. 
Insbesondere die thermischen Speicher-
systeme profitieren dabei von der existie-
renden Kraftwerksinfrastruktur. Um ther-
mische Speicher als Stromspeicher zu nut-
zen, werden zusätzlich eine elektrische 
Wärmeerzeugungseinheit sowie eine 
Rückverstromungseinheit benötigt. Zur 
Kosteneinsparung kann bei ausreichender 
Dimensionierung der bestehende Wasser-
dampfkreislauf genutzt werden, so dass 
lediglich ein neuer Dampferzeuger errich-
tet werden muss. Die Batteriespeichersys-
teme können weitestgehend unabhängig 
vom bestehenden Kraftwerk aufgestellt 
werden.
Im Vergleich der beiden Stromspeichersys-
teme haben die thermischen Speichersys-
teme (Salzspeicher und Schüttgutspei-
cher) den Vorteil einer höheren Lebens-
dauer und geringerer Alterung sowie 
niedrigerer Investitions- und Betriebskos-
ten. Batteriespeichersysteme (Li-Ionen, 
Redox-Flow, Blei-Säure und Natrium-
Schwefel) zeichnen sich hingegen durch 
ihren hohen bis sehr hohen Strom-zu-
Stromwirkungsgrad und ausgezeichnete 
Regelleistungsfähigkeit aus.
Die Kosten der verschiedenen Stromspei-
chersysteme sind jedoch für den Anwen-
dungsfall der Lastverschiebung über meh-
rere Stunden noch zu hoch und die regula-
torischen Rahmenbedingungen nicht 
passend, so dass sich derzeit keine Wirt-
schaftlichkeit einstellt. Daher sind Mehrfa-
chanwendungen von Energiespeichern zu 
entwickeln, um einen besseren Marktein-
stieg zu erreichen. l

Tab. 1.  Technologievergleich Stundenstromspeicher.

Thermische Speicher Batteriespeicher

Technologien Salzschmelze, Schüttgut Li-Ionen, Redox-Flow, Blei-Säure, 
Natrium-Schwefel

Strom-zu-Stromwirkungsgrad niedrig hoch - sehr hoch

Selbstentladungsrate sehr niedrig sehr niedrig

Lebensdauer sehr hoch mittel - hoch

Alterung niedrig niedrig - hoch

Flächenbedarf sehr niedrig - mittel mittel - sehr hoch

Regelleistungsfähigkeit mittel hoch - sehr hoch

Investitionskosten mittel hoch - sehr hoch

Betriebs- und Wartungskosten niedrig hoch

Faktor zwischen Verkaufs- und Einkaufspreis
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Bild 6.  Speicherbetriebsstunden in Abhängigkeit des Strom-zu-Stromwirkungsgrads.
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