
Großspeicher
        ohne Fördermittel

D as Laufwasserkraftwerk Dörverden 
an der Weser, das 2009 in den Be-
sitz des norwegischen Energiekon-

zern Statkraft überging, erzeugt seit 1914 
Strom. Damit ist das Wasserkraftwerk eine 
der wenigen Anlagen, die zur Zeit der ers-
ten Elektrifizierung gebaut wurden und 
heute noch Energie liefern. Nun wurde das 
Kraftwerk um eine Lithium-Ionen Groß-
batterie erweitert. Der Großspeicher, der 
insgesamt drei Megawatt negative Primär-

regelleistung erbringen kann, ist die erste 
Multi-Megawatt-Batterie im Netzgebiet 
des Übertragungsnetzbetreibers (ÜNB) 
TenneT. Ende Februar ging der Batterie-
speicher innerhalb von nur 10 Monaten 
nach Beauftragung in Betrieb.

Das Lithium-Ionen-Batteriespeichersys-
tem in Dörverden besteht aus drei trans-
portablen und redundant aufgebauten 
Einheiten mit jeweils über einem Megawatt 
installierter Leistung. Das entspricht insge-

samt etwa 14.000 sogenannten 
Pouch-Zellen mit einer Kapazi-
tät von etwa 75 Ah beziehungs-
weise 0,28 kWh. Jede einzelne 
Zelle ist ungefähr so groß wie 
ein DinA4-Blatt und etwa zwei 
Zentimeter dick. Entwickelt 
wurde der Lithium-Ionen-Spei-
cher durch die Firma ads-tec 
aus Nürtingen, die auch das 
Steuersystem liefert. 

Insgesamt sei der Speicher 
in der Lage, sehr genau auf Re-
gelleistungsabrufe zu reagie-
ren und Frequenzschwankun-
gen auszugleichen, meldet der 

ÜNB, der die Anlage für die Marktteilnahme 
qualifizierte. Bei der Abnahme des Batterie-
speichersystems durch TenneT musste der 
Speicher innerhalb von 30 Sekunden drei 
Megawatt Leistung aus dem Netz ziehen 
und vorgegebene Lastprofile abfahren. Mit 
der bestandenen Prüfung sei die Anlage 
„fit“, um Regelenergie für die Stabilisierung 
des Stromnetzes bereitzustellen. Für die 
Teilnahme am Regelenergiemarkt gibt es 
eine Vergütung - sowohl für die Bereithal-
tung (Leistungspreis), als auch für die tat-
sächliche Bereitstellung (Arbeitspreis) . „Der 
steigende Anteil erneuerbarer Stromerzeu-
gung erfordert flexible Lösungen. Lithi-
um-Ionen-Batterien eignen sich aufgrund 
ihrer technischen Eigenschaften optimal für 
den sekundenschnellen Ausgleich schwan-
kender Erzeugung aus Wind- und Solarkraft. 
Zudem sind die Preise für Batterien rück-
läufig, was sie für anspruchsvolle Regelleis-
tungsaufgaben interessant machen“, sagt  
Dr. Pieter Schipper, Leiter Kraftwerksopti-
mierung und Marktzugang Kontinentaleu-
ropa bei der Statkraft Markets in Düsseldorf. 
Beim Projekt in Dörverden handelt es sich 
nämlich nicht um ein Förderprojekt wie bei 
vielen ähnlichen Ansätzen, sondern um ein 
eigenständiges Engagement seitens der 
Statkraft - insgesamt vier Millionen Euro 
investierte das Unternehmen in das Batte-
rieprojekt.
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Im niedersächsischen Dörverden erbringt ein  
Lithium-Batteriespeichersystem Primärregelleistung

Insgesamt drei Megawatt Primärregelleistung kann der 
Lithium-Ionen-Speicher erbringen

Als erste Großbatterie im Netzgebiet von TenneT dient 
die neue Anlage zur Stabilisierung der Netzfrequenz.
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