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1 Hintergrund und Ziel. 

Das Ziel der deutschen Energiepolitik ist eine umweltverträgliche, sichere und kosteneffiziente 

Energieversorgung. Im Stromsektor soll die Energieeffizienz deutlich erhöht und der Anteil 

erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch auf 40 bis 45 Prozent bis zum Jahr 2025, auf 55 bis 

60 Prozent bis zum Jahr 2035 und langfristig auf mindestens 80 Prozent bis zum Jahr 2050 gesteigert 

werden.  

Bisher stellen konventionelle Kraftwerke den überwiegenden Teil der Systemdienstleistungen bereit, 

die zur Stabilität der Stromnetze und damit der Gewährleistung der Systemsicherheit erforderlich 

sind. Mit den zunehmenden Anteilen fluktuierender Einspeisung aus erneuerbaren Energien 

reduzieren sich die Marktanteile konventioneller Kraftwerke. In Stunden mit hoher Erzeugung aus 

Wind und Photovoltaik ist damit konventionelle Kraftwerksleistung nur noch in geringem Umfang 

am Netz. 

Die notwendigen Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Systemdienstleistungen und zur 

Etablierung alternativer Erbringungsoptionen sind inhaltlich und in ihrer zeitlichen Abfolge in der 

Roadmap Systemdienstleistungen 2030 dargelegt. Die dena-Plattform Systemdienstleistungen dient 

dazu, die Umsetzung der Roadmap Systemdienstleistungen 2030 aktiv zu gestalten und 

voranzutreiben. Die im Rahmen der Plattform umgesetzte vorliegende Studie untersucht speziell 

Anforderungen an und Lösungen für die Verfügbarkeit an Momentanreserve, um zukünftig im 

regulären Netzbetrieb und bei Großstörungen das Stromsystem ausreichend stabilisieren zu können. 

Beitrag von Momentanreserve zur Frequenzhaltung. 

Der stabile Betrieb des elektrischen Netzes erfordert, dass die Erzeugung und der Verbrauch 

elektrischer Energie zu jedem Zeitpunkt ausgeglichen ist. Dieser ständige Ausgleich erfolgt in erster 

Linie durch das Bilanzkreismanagement. Die Bilanzkreisverantwortlichen sind dafür verantwortlich, 

ihre Bilanzkreise stets ausgeglichen zu halten und bei abzusehenden Abweichungen Steuerungsmaß-

nahmen zu ergreifen. 

Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) sind verantwortlich für den Ausgleich von Ungleichgewichten, 

die sich in der Gesamtbilanz aufgrund von nicht absehbaren, kurzfristigen Abweichungen von Erzeu-

gungs- und Lastprognosen sowie z. B. bei kurzfristigen Erzeugungsausfällen ergeben. Hierfür erbrin-

gen sie die Systemdienstleistung Frequenzhaltung. Die Frequenzhaltung hat zum Ziel, beim Betrieb 

des Stromnetzes und bei Störfällen dafür zu sorgen, die Netzfrequenz im zulässigen Bereich zu halten 

bzw. in den zulässigen Bereich der Sollfrequenz von 50 Hz zurückzuführen. Als zentrales Mittel setzen 

die ÜNB hierfür verschiedene Regelleistungsprodukte (Primärregelleistung, Sekundärregelleistung 

und Minutenreserveleistung) ein, um in der Summe auftretende Bilanzabweichungen im 

Netzregelverbund auszugleichen.  

Im ersten Moment einer Frequenzabweichung leistet die Momentanreserve einen wichtigen Beitrag 

zur Frequenzhaltung. Die Momentanreserve dämpft Frequenzänderungen instantan (d. h.  

unverzögert) und begrenzt damit auftretende Frequenzgradienten und -abweichungen bis auch 

andere, die Frequenz stützende Maßnahmen einsetzen. Momentanreserve steht bisher für das 
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Stromsystem durch die Trägheit rotierender Massen konventioneller Kraftwerke inhärent zur 

Verfügung. 

Darüber hinaus tragen weitere Eigenschaften (z. B. die Frequenzabhängigkeit bestimmter Lasten) und 

automatisierte Regelungen angeschlossener Erzeuger und Verbraucher (z. B. automatischer 

Lastabwurf, Erzeugungsstatik) dazu bei, größeren Frequenzabweichungen entgegenzuwirken. 

Zusätzlich stehen dem ÜNB noch weitere Systemdienstleistungsprodukte (z. B. abschaltbare Lasten) 

zur Verfügung, um Notsituationen beherrschen zu können.  

Mit dem sich reduzierenden Marktanteil konventioneller Kraftwerke stehen deren systemstützende 

Eigenschaften zu bestimmten Stunden nur in deutlich verringertem Maße zur Verfügung. 

Gleichzeitig steigen mit einer Stärkung des europäischen Binnenmarkts die großräumigen Transite, 

was den Bedarf an Momentanreserve zur Beherrschung außergewöhnlicher Netzstörungen erhöht. Es 

werden daher alternative bzw. ergänzende Lösungen für ein ausreichendes Maß an Momentanreserve 

benötigt. 

Gleichwohl besteht unabhängig von der Bereitstellung von Systemdienstleistungen wie der Moment-

anreserve für die Versorgungssicherheit auch zukünftig die Notwendigkeit, die Vorhaltung einer 

ausreichend dimensionierten, gesicherten Erzeugungsleistung zur Deckung der Stromnachfrage bei 

wetterbedingt fehlender Erzeugung aus erneuerbaren Energien sicherzustellen1. 

Ziel. 

Die Studie „Momentanreserve 2030“ hat zum Ziel, Anforderungen für die Gewährleistung der dyna-

mischen Frequenzhaltung zu analysieren und mögliche Lösungswege für einen Ersatz der sich durch 

die geringeren Marktanteile konventioneller Kraftwerke tendenziell verringernde Momentanreserve 

im deutschen Stromsystem zu evaluieren. Es werden dabei u. a. der technische Entwicklungsstand, 

weitergehende systemtechnische Nutzeneffekte sowie die zu erwartenden Kosten und Abhängigkei-

ten durch die Einbindung in das europäische Verbundnetz berücksichtigt. Auf der Basis werden Hand-

lungsempfehlungen abgeleitet, wie das bisherige Sicherheitsniveau bezogen auf die dynamische 

Frequenzhaltung zukünftig beibehalten oder sogar verbessert werden kann. 

Studiendesign. 

Diese Studie wurde erstellt im Rahmen der dena-Plattform Systemdienstleistungen. Projektpartner 

der Plattform sind 50Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, Bayernwerk AG, Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie, E.DIS AG, E.ON AG, Enercon GmbH, Energiequelle GmbH, EWE NETZ 

GmbH, Main-Donau Netzgesellschaft mbH, Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, RWE AG, 

Siemens AG, SMA Solar Technology AG, TenneT TSO GmbH, Thüringer Energienetze GmbH, 

TransnetBW GmbH, VDMA Fachverband Power Systems, VGB PowerTech e.V., Westnetz GmbH und die 

 
1 In der vorliegenden Studie „Momentanreserve 2030“ wurde angenommen, dass im Untersuchungsjahr 2035 eine konventionelle Kraftwerksleis-

tung gemäß den Annahmen des Szenariorahmens für den Netzentwicklungsplan 2015 vorhanden ist. Die notwendigen Rahmenbedingungen, um 
diesen Umfang an gesicherter Leistung in Deutschland zu gewährleisten, wurden in dieser Studie nicht untersucht. Es sei hier auf den Grünbuch-

/Weißbuchprozess „Ein Strommarkt für die Energiewende“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) verwiesen. In diesem 

wurden unter breiter Stakeholderbeteiligung die notwendigen Rahmenbedingungen zur Gewährleistung ausreichender gesicherter Leistung in 
Deutschland diskutiert. Die Bundesregierung hat auf dieser Basis das Strommarktgesetz auf den Weg gebracht, um die notwendigen Vorausset-

zungen zu schaffen. 

 
 



Younicos AG. Zusätzlich nahmen an der Analyse „Momentanreserve 2030“die WEMAG AG und die 

STORNETIC GmbH als Fachpartner teil. 

Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat das Studienprojekt initiiert und geleitet. Das Studiendesign 

wurde durch die dena konzipiert und mit einem Expertenkreis aus Vertretern der in der dena-

Plattform Systemdienstleistungen bzw. als Fachpartner beteiligten Unternehmen und Institutionen 

abgestimmt.  

Als Forschungspartner wurde die ef.Ruhr GmbH unter der Leitung von Herrn Prof. Dr.-Ing. Christian 

Rehtanz zur Durchführung der qualitativen und quantitativen Analysen eingebunden. Verwendete 

Methoden und Ergebnisse wurden mit dem o. g. Expertenkreis diskutiert und geprüft. 

Untersuchungsannahmen. 

Bei den Berechnungen wurden Annahmen für die installierte Leistung im Jahr 2035 basierend auf 

dem Szenario B1 des Netzentwicklungsplans (NEP 2015) für Deutschland sowie dem Scenario Outlook 

& Adequacy Forecast (SO&AF) für das europäische Ausland vorgenommen. 

Installierte Erzeugungsleistung in Deutschland im Betrachtungsjahr 2035 (Gesamt: 259 GW) 

Braun-
kohle 

Stein-
kohle 

Erdgas 
Pump-

speicher 
Sonstige  

Wind  
Onshore 

Wind 
Offshore 

Photo-
voltaik 

Wasser-
kraft 

Biomasse 
und Sonstige 

9,1 GW 11 GW 40,7 GW 12,7 GW 3,9 GW 88,8 GW 18,5 GW 59,9 GW 4,2 GW 9,6 GW 

Tabelle 1: Installierte Erzeugungsleistung im Untersuchungsszenario (Quelle: Szenariorahmen des Netz-

entwicklungsplans Strom 2015). 

2 Bedarf an Momentanreserve. 

Die im System benötigte Momentanreserve ist insbesondere durch den maximal zulässigen Frequenz-

gradienten unmittelbar nach Eintritt einer Störung bestimmt. Dieser muss durch die am Netz befind-

lichen Kraftwerke standgehalten werden können, ohne dass sie sich vom Netz trennen.  

Um die dynamische Frequenzhaltung bei Störungen gewährleisten zu können, gibt es neben dem 

maximal zulässigen Frequenzgradienten aber auch noch weitere Randbedingungen, die eingehalten 

werden müssen. Dazu zählen die maximale Über- bzw. minimale Unterfrequenzen sowie der 

maximale Frequenzgradient im Frequenzbereich des automatischen Lastabwurfs. Auch daraus 

ergeben sich Anforderungen an die im System vorzusehenden Mechanismen zur unmittelbaren 

Bereitstellung von Momentanreserve und weiterer Regelungen zur Frequenzhaltung.  

Die in der Analyse betrachteten Grenzwerte für den Über- und Unterfrequenzfall sind in Abbildung 1 

schematisch dargestellt. 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der zu betrachtenden Grenzwerte für die dynamische Frequenz-

haltung, für den Über- und den Unterfrequenzfall. 

Im Rahmen der Studie werden alle in Abbildung 1 dargestellten Grenzwerte bei den verschiedenen 

Analysen zur dynamischen Frequenzhaltung berücksichtigt. Es zeigt sich jedoch, dass der maximale 

Frequenzgradient beim Eintritt der Störung bzw. der maximale Frequenzgradient als Mittelwert der 

ersten 100 ms kritischer einzuhalten sind und in der Regel vor den weiteren Grenzwerten („𝑓 über“, „𝑓 

unter“, „𝑓 Last“) verletzt wird. 

Maximal zu beherrschender Frequenzgradient. 

Im heutigen Gebiet der ENTSO-E gibt es für den beherrschenden Frequenzgradienten bisher keine 

verbindliche Festlegung2. Die Übertragungsnetzbetreiber sollen aber mit dem Network Code 

„Requirements for Generators“ die Möglichkeit erhalten, entsprechende Frequenzgradienten 

individuell für ihre Regelzone festzulegen. Internationale Beispiele sehen Anforderungen an den 

durch Erzeugungsanlagen zu beherrschenden Frequenzgradienten zwischen 0,5 Hz/s3 und 4 Hz/s4 vor.  

Der maximal zulässige Frequenzgradient muss die technischen Fähigkeiten der am Netz befindlichen 

Kraftwerke und weiterer Erzeugungsanlagen sowie Lasten und HGÜ berücksichtigen. Es gilt zu 

gewährleisten, dass sich diese Anlagen bei einer Störung nicht aufgrund zu hoher 

Frequenzgradienten vom Netz trennen und damit kritische Situationen ggf. noch weiter verschärfen. 

Auch erhöht sich bei hohen Frequenzgradienten die Belastung für synchron am Netz befindliche 

Erzeugungsanlagen. Es sind wissenschaftliche Analysen erforderlich, um die technischen 

Randbedingungen von Erzeugungsanlagen dahingehend besser zu verstehen. Dabei sollte 

unterschieden werden zwischen Eigenschaften der bestehenden Erzeugungsanlagen im 

europäischen Verbundnetz und den Möglichkeiten zukünftiger Anlagen.  

 
2 Verband der Netzbetreiber VDN e.V.: Netz- und Systemregeln der deutschen Übertragungsnetzbetreiber, TransmissionCode 2007, Berlin, August 
2007 
3 Im Netzgebiet von EirGrid liegt der zu beherrschende maximale Frequenzgradient für konventionelle Erzeuger und für Windturbinen bei 

0,5Hz/s. 
4 In Kanada liegt der zu beherrschende maximale Frequenzgradient für konventionelle Erzeuger und für Windturbinen bei 4,0 Hz/s. 
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Legende 

 „�̇�“: Frequenzgradient unmittelbar nach Auftreten 

des Leistungssprungs 

 „�̇�Sekante “: Frequenzgradient als Mittelwert der 

ersten 100ms nach dem Leistungssprung 

  „�̇�Last“: maximal zulässiger Frequenzgradient von 

im Bereich des Lastabwurfs (≤ 0,86 Hz/s) 

 „𝑓Unter“: minimal zulässige Frequenz (47,5 Hz im 

ENTSO-E Gebiet) 

 „𝑓Über“: maximal zulässige Frequenz (51,5 Hz im 

ENTSO-E Gebiet) 



Die Höhe des möglichen Frequenzgradienten hat unmittelbare Auswirkungen auf den Bedarf an 

vorzuhaltender Momentanreserve. Je größer der maximal zulässige Frequenzgradient ist, desto 

kleiner ist der Bedarf an Momentanreserve. Da im synchronen, europäischen Verbundnetz der   

ENTSO-E eine einheitliche Netzfrequenz herrscht, sollten auch die Vorgaben für den maximal zu 

beherrschenden Frequenzgradienten  einheitlich, verbindlich und europaweit festgelegt werden. 

Dabei sollte nach Möglichkeit differenziert werden, welcher maximale Gradient für die 

Frequenzänderung unmittelbar beim Eintreten der Störung gilt und welcher Gradient als Mittelwert 

über einen gewissen Zeitraum (z. B. 100 ms) gefordert werden sollte. Für Letzteres kommen dann ggf. 

auch Lösungsoptionen zum Tragen, die nicht unmittelbar, sondern nur mit einer zeitlichen 

Verzögerung zur Frequenzhaltung beitragen können.  

Aufbauend auf der Bandbreite an international zum Einsatz kommenden Grenzwerten für den 

maximalen Frequenzgradienten (s. o.) untersucht die vorliegende Studie für die Berechnungen des 

zukünftigen Bedarfs an Momentanreserve drei unterschiedliche Varianten an Frequenzgradienten 

(siehe Tabelle 2 ). Die Basisvariante ist entsprechend des im irländischen Grid-Code vorhandenen, 

restriktiven Grenzwerts für die Frequenzgradienten gewählt. Die Variante 2 orientiert sich an dem 

höchsten recherchierten Grenzwert. Die Variante 1 liegt zwischen diesen beiden Szenarien. 

Grenzwerte Basis-

variante 

Variante 1 Variante 2 

Maximaler Frequenzgradient im Ursprung 
1 Hz/s 4 Hz/s 4 Hz/s 

Maximaler gemittelter Frequenzgradient (über 
einen Zeitabschnitt von 100 ms) 

1 Hz/s 1,5 Hz/s 4 Hz/s 

Tabelle 2: Untersuchungsvarianten für Grenzwerte des Frequenzgradienten als Ausgangsbasis für die 

Berechnungen des Bedarfs an Momentanreserve 

Mögliche Frequenzgradienten bei Kraftwerksausfällen und Großstörungen mit System-Split. 

Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass im Normalbetrieb des europäischen Verbundnetzes auch 

2035 noch in allen Stunden des Jahres ausreichend Momentanreserve vorhanden sein wird, um den 

auslegungsrelevanten Leistungssprung von ± 3000 MW zu beherrschen. 

Die zu erwartenden Frequenzgradienten und -abweichungen sind für den Fall einer ungeplanten 

Inselnetzbildung des europäischen Verbundsystems (System-Split-Szenario) deutlich größer als bei 

Kraftwerksausfällen im Verbundbetrieb. Durch die zeitweise sehr ungleichmäßige geografische Ver-

teilung von Erzeugung und Verbrauch werden einzelne Netzbereiche in Europa in einigen Stunden 

große Leistungen exportieren und andere entsprechend importieren. Beispielsweise ergeben sich zu 

Starkwindzeiten aus dem norddeutschen Raum und Dänemark große Leistungsflüsse nach Süden.  

Bei einem System-Split besteht in Netzregionen, die zuvor exportiert haben, ein entsprechender 

Leistungsüberschuss, der zu einer Überfrequenzsituation führt. Entsprechend kommt es in 

Netzregionen, die vor der Netzaufpaltung importiert haben, zu einem Leistungsdefizit und einer 

Unterfrequenzsituation.   

Im Rahmen der Studie werden zwei Szenarien für Netzaufspaltungen in Europa analysiert (Abbildung 

2 ):  
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 Eine 3-Zonen-Störung, mit Zonengrenzen angelehnt an die im Jahre 2006 aufgetretene Großstörung 

in Europa. Das blau eingefärbte Netzgebiet ist in der Regel ein Import- und daher Unterfrequenz-

gebiet bei einer Netzaufspaltung. Bei der grün eingefärbten Insel hingegen handelt es sich in der 

Regel um ein Export- und damit ein Überfrequenzgebiet. Die Im-/Exportwerte der rot eingefärbten 

Insel sind im Vergleich zu den anderen Regionen sehr gering. 

 Eine 4-Zonen-Störung, bei der angenommen wird, dass Deutschland bei einer Großstörung in eine 

nördliche und eine südliche Insel zerfällt. Im Norden ist die Einspeisung aus WEA und im Süden die 

Einspeisung aus PV-Anlagen dominant. Die weiteren Grenzen des Systems-Splits-Szenarios verlaufen 

vorwiegend entlang von bereits heute auftretenden, grenzübergreifenden Netzengpässen. Die 

grün eingefärbte Insel ist eine im Jahresverlauf überwiegende Exportregion mit sehr großen Leis-

tungswerten. Die blau und orange eingefärbten Inseln sind Importregionen und damit Unterfre-

quenzgebiete. Die Im-/Exportwerte der rot eingefärbten Insel sind im Vergleich zu den anderen Re-

gionen sehr gering. 

  

 

Abbildung 2: System-Split-Szenarios „3-Zonen-Störung“  und „4-Zonen-Störung“(© Lutum + Tappert) 

Die Ergebnisse der Simulationen zeigen, dass bei den oben dargestellten System-Split-Szenarien be-

reits für die heutige Last- und Erzeugungssituation für viele Stunden im Jahr die angenommenen 

Grenzwerte für die Frequenzgradienten nicht eingehalten werden können. Damit besteht ein Bedarf 

an zusätzlicher Momentanreserve sowie weiteren Beiträgen zur Frequenzhaltung, wenn diese Situati-

onen beherrscht werden sollen.  

Bis 2035 steigen die Anzahl der Stunden und der in bestimmten Stunden benötigte Bedarf an zusätzli-

cher Momentanreserve im System, um die entsprechenden Netzregionen bei einem System-Split sta-

bilisieren zu können. Dabei ist zu beachten, dass gerade die Situationen mit extremen Import- bzw. 

Exportsaldos die Netze stark auslasten und damit anfälliger für Großstörungen mit Netzaufspaltung 

sind. Gleichzeitig würden in diesen Situationen durch die hohen Import-/Exportsaldos tendenziell 

schwerer zu beherrschende Lastsprünge auftreten. Zum Beispiel ergeben sich für das Szenario 2035 



bei einer Netzaufspaltung im System-Split-Szenario „3-Zonen-Störung“ Leistungssprünge von bis zu 

38GW5 und dementsprechend hohe Frequenzgradienten (�̇�) von 8,7 Hz/s. 

 

 

Abbildung 3: Jahresstunden mit Grenzwertverletzungen  (�̇�) am Beispiel des System-Split-Szenarios „3-

Zonen Störung“ in der Region Nord-Ost 

Entwicklung eines gesamteuropäischen Konzepts. 

Um den tatsächlichen Bedarf an zusätzlicher Momentanreserve im System bestimmen zu können, 

wird ein gesamteuropäisches Konzept zur Prävention bzw. zum Umgang mit Großstörungen mit 

Netzaufspaltungen benötigt. Dies ist erforderlich, um den besonderen Eigenschaften des weltweit 

einzigartigen synchronen Netzverbunds in Zentraleuropa gerecht zu werden. Für den heutigen 

Netzbetrieb bestehen hier noch keine Vorgaben für die gezielte Gewährleistung eines regional 

ausreichenden Umfangs an Momentanreserve. 

Maßgabe zur Ausgestaltung eines Konzepts zur Beherrschung von Großstörungen in Europa muss 

sein, dass es bei einem System-Split zu keinem Zusammenbruch des kompletten Verbundnetzes 

kommt, sondern sich ein Großteil des Netzes stabilisieren kann. Nach Durchführung weiterführender 

Analysen kann daher geprüft und festgelegt werden, ob das Schwarzfallen kleinerer Regionen 

akzeptiert werden kann, wenn eine schnelle Wiederversorgung aus anderen, sich stabilisierenden 

Inseln sichergestellt werden kann.  

Es sollte des Weiteren geprüft werden, ob es für Planungen und Auslegungen zur Absicherung von 

System-Split-Szenarien ausreicht, abgestimmte Extremszenarien heranzuziehen oder ob dauerhaft 

Methoden erforderlich sind, um eine große Anzahl an Situationen basierend auf realen Wetter-, 

Erzeugungs- und Lastsituationen zu analysieren.  

 

5  bei folgenden Lasten in den einzelnen Regionen: 55 GW in der Region Nord-Ost, 24 GW in der Region Süd-Ost, 205 GW in der Region West. 
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3 Lösungsoptionen. 

Es gibt verschiedene technische Lösungsoptionen, die zur Einhaltung des maximalen Frequenzgradi-

enten und der Grenzwerte für Frequenzabweichungen bei der dynamischen Frequenzhaltung beitra-

gen können. 

Im Rahmen der Analyse Momentanreserve 2030 werden verschiedene Alternativen zur Erbringung 

von Momentanreserve analysiert. Hierbei wurden sowohl direkt mit dem Netz gekoppelte Anlagen 

und indirekt gekoppelte als auch umrichterbasierte Einspeiser und Speicher betrachtet.  

Direkt gekoppelte Anlagen. 

Direkt gekoppelte Anlagen wie thermische Kraftwerke und netzsynchrone Phasenschieber wirken 

durch die Trägheit der rotierenden Massen unmittelbar nach einem Störungsereignis dämpfend auf 

die Frequenzänderungen. Um einen zusätzlichen Bedarf an Momentanreserve für eine bestimmte 

Netzregion zu decken, stehen heute als technische Lösungen die Installation rotierender Phasenschie-

ber sowie die gezielte Aktivierung von konventionellen Kraftwerken über Redispatch-Maßnahmen 

zur Verfügung. 

Kraftwerksredispatch bezeichnet den gezielten Eingriff in die sich entsprechend den Ergebnissen des 

Stromhandels ergebende Erzeugungsstruktur. Um z. B. Netzengpässe zu entlasten, werden dabei in 

einer Region Kraftwerke hoch- und in einer anderen Region heruntergefahren. Im Rahmen der 

Analyse Momentanreserve 2030 werden unter Kraftwerksredispatch-Maßnahmen verstanden, um die 

Anzahl der direkt mit dem Netz gekoppelten Synchrongeneratoren und der damit einhergehenden 

Momentanreserve in einer Netzregion präventiv zu erhöhen.  

Eine weitere Möglichkeit, um die Momentanreserve im Stromversorgungssystem zu erhöhen, ist der 

Einsatz von rotierenden bzw. synchronen Phasenschiebern. Dafür können vorhandene stillgelegte 

Kraftwerke entsprechend umgerüstet oder neue Phasenschieber aufgebaut werden. Aus ökonomi-

schen Gründen bietet sich der Kraftwerksredispatch an, wenn die zusätzliche Momentanreserve nur 

zu bestimmten Stunden im Jahr benötigt wird. Ab ca. 4.000 Bedarfsstunden im Jahr ist die Installation 

netzsynchroner Phasenschieber wirtschaftlich vorteilhafter. Weitere Nutzeneffekte durch die 

Möglichkeiten zur Blindleistungsbereitstellung aus Phasenschiebern verschieben diesen Schwellwert.  

Indirekt gekoppelte Anlagen. 

Über Umrichter einspeisende EE-Anlagen tragen z. B. durch die gestufte Netztrennung oberhalb der 

Frequenz von 50,2 Hz bereits heute zur Frequenzhaltung bei. Durch Konzepte für synthetische 

Schwungmasse mithilfe schneller Leistungsänderung an umrichtergekoppelten Erzeugungsanlagen 

sind noch weitergehende Beiträge möglich. 

Indirekt gekoppelte Anlagen (wie EE-Anlagen und Batteriespeicher) können Frequenzänderungen 

messen und – gemäß dem heutigen Stand der Technik – nach einer Zeitverzögerung zwischen 50 ms 



und 500 ms durch eine Leistungserhöhung6 oder -reduzierung der Frequenzänderung 

entgegenwirken. 

Des Weiteren sind für den Einsatz in Microgrids7 heute sogenannte netzbildende Umrichter Stand der 

Technik und am Markt verfügbar. Diese wirken bei entsprechender Auslegung instantan beim 

Zeitpunkt der Störung Frequenzänderungen im Netz entgegen, stellen dann ähnlich 

Momentanreserve bereit wie rotierende Massen und ermöglichen so einen stabilen Stromnetzbetrieb 

des Microgrids. Es besteht Forschungsbedarf, wie die in Microgrids eingesetzten Lösungen mit 

netzbildenden Umrichtern mittelfristig auf umrichterbasierte DEAs im Verbundnetz übertragen und 

dort in der Breite stabile und robuste Möglichkeiten zur Bereitstellung von Momentanreserve bieten 

können. 

 

4 Fazit und Handlungsempfehlungen. 

Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien und dem zunehmend weiträumigen Stromhandel in Europa 

wird es schwieriger Großstörungen, mit einer Aufspaltung des europäischen Verbundnetzes, zu 

beherrschen. Es entsteht der Bedarf, zukünftig regional ein ausreichendes Maß an Momentanreserve 

vorzuhalten, um die bei einer Störung ggf. entstehenden Netzinseln stabilisieren zu können. 

Bisher kann für das Verbundnetz Momentanreserve nur durch konventionelle Kraftwerke und 

synchrone Phasenschieber als erprobte Technologien bereitgestellt werden. Mit Blick auf die 

kontinuierliche Reduzierung der Marktanteile konventioneller Kraftwerke in der deutschen 

Stromversorgung sollten daher dringlich alternative Lösungen basierend auf Umrichter gespeisten 

Erzeugungsanlagen entwickelt werden, um aufwendige Lösungen (Phasenschieber, präventiver 

Kraftwerksredispatch) und teure Nachrüstmaßnahmen vermeiden zu können.  

Die dena-Plattform Systemdienstleistungen spricht folgende Handlungsempfehlungen aus: 

F&E von (system-)technischen Lösungsalternativen. 

Es sollten die Möglichkeiten für eine schnelle Frequenzstützung und die Erbringung von 

Momentanreserve durch (netzbildende) Umrichter einspeisende DEA für einen Einsatz im 

Verbundnetz weiter erforscht, entwickelt und verfügbar gemacht werden. Dabei gilt es, bei der 

Ausgestaltung der technischen Möglichkeiten die unterschiedlichen Betriebszustände und Störfälle 

(z. B. Fault-Ride-Through-Fähigkeit bei Über-/Unterfrequenz, Winkelsprünge und hohe Frequenzgra-

dienten) zu berücksichtigen. 

Weitergehende Simulationen und Modellrechnungen sollten das Ineinandergreifen der 

verschiedenen bestehenden und neu zu entwickelnden Regelungsmechanismen intensiv 

untersuchen, um insgesamt ein robustes und stabiles Systemverhalten bezogen auf die 

Frequenzhaltung erreichen zu können.  

 
6 Für PV-Anlagen ist für eine Leistungserhöhung ein gedrosselter Betrieb erforderlich, für Windenergieanlagen ist es alternativ zum gedrosselten 

Betrieb möglich, für kurze Zeit zusätzliche Leistung der Trägheit des Windrotors zu entnehmen.  
7 Diese Art von Umrichtern wird im Rahmen von Solarspeicherkonzepten für private Nutzer z.T. auch im Verbundnetz eingesetzt.  
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Synthetische Schwungmasse aus Windenergieanlagen stellt u. a. bei Überfrequenz eine Möglichkeit, 

dar, Momentanreserve bereitzustellen. Hierbei besteht noch weiterer Forschungs- und Entwicklungs-

bedarf. 

Eine weitere Option für die dynamische Frequenzhaltung sind RoCof(Rate of change of frequency)-

Relais. Diese bestimmen kontinuierlich die Frequenzänderungen und trennen bei zu hohen Fre-

quenzgradienten Erzeugungsanlagen vom Netz. Es gilt zu prüfen, inwieweit der Einsatz von RoCoF-

Relais auch die Beherrschung höherer Frequenzgradienten ermöglicht. 

Entwicklung gesamteuropäischer Konzepte zur Beherrschung von System-Splits. 

Die Übertragungsnetzbetreiber sind gefordert, im Rahmen von ENTSO-E die derzeitigen 

Defencepläne für den Umgang mit europaweiten Großstörungen hinsichtlich der Beherrschbarkeit 

der bei einem System-Split auftretenden Frequenzgradienten zu überprüfen und weiterzuentwickeln. 

Auf dieser Basis sollten dann Anforderungen an den regional sicherzustellenden Bedarf an 

Momentanreserve und ggf. weitere Mechanismen zur Frequenzhaltung abgeleitet werden, um ein 

angemessenes Sicherheitsniveau zu gewährleisten. 

Hierfür müssen auch geeignete Grenzwerte für die durch Erzeugungsanlagen maximal zu 

beherrschenden Frequenzgradienten einheitlich für das europäische Synchrongebiet festgelegt 

werden. Es sind dabei technisch-wirtschaftliche Untersuchungen erforderlich, um die 

diesbezüglichen Möglichkeiten des bestehenden konventionellen Kraftwerkparks und dessen 

zukünftige Weiterentwicklung zu prüfen. 

Nationale Strategien zur regionalen Sicherstellung ausreichender MomR umsetzen. 

Aufbauend auf dem gesamteuropäischen Konzept sollte anhand von Wirtschaftlichkeitsuntersu-

chungen geprüft werden, welche der dann verfügbaren Lösungsoptionen im Weiteren in welchem 

Umfang zum Einsatz kommen sollte, um den Bedarf an Momentanreserve zu decken. Die Studie zeigt 

hierfür ein mögliches methodisches Vorgehen zur Bewertung auf.  

Auf der Basis und im Wechselspiel mit der Evaluierung technischer Möglichkeiten gilt es Anforderun-

gen an umrichtergekoppelte DEA zur Erbringung von Momentanreserve abzuleiten, in Richtlinien zu 

verankern und die Implementierung zu planen.  
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1 Zusammenfassung 

 Motivation 1.1

Die Systemsicherheit der elektrischen Energieversorgung und de-

ren betriebliche Stabilität sind ein hohes Gut für die Industrienatio-

nen in Europa. Durch den Ausbau von Anlagen zur Nutzung er-

neuerbarer Energiequellen und den damit einhergehenden Rück-

bau konventioneller Kraftwerke muss die Stabilität und Systemsi-

cherheit für zukünftige Szenarien untersucht werden. Darauf auf-

bauend müssen frühzeitig geeignete Maßnahmen ergriffen wer-

den, um das Sicherheitsniveau des Gesamtsystems der elektri-

schen Energieversorgung weiterhin wie gewohnt in hohem Maße 

zu gewährleisten. 

Der im Bereich der elektrischen Energiesysteme kontinuierlich 

steigende Anteil erneuerbarer Energien erfordert Anpassungen bei 

der Bereitstellung von Systemdienstleistungen (SDL). Konventio-

nelle Kraftwerke, die heute noch überwiegend SDL-Produkte zur 

Verfügung stellen, werden zukünftig in geringerem Umfang für das 

Netz verfügbar sein. Daher sind alternative technische Lösungen 

erforderlich, um auch zukünftig die für einen sicheren Netzbetrieb 

notwendigen SDL bereitstellen zu können. 

Damit betriebliche Abweichungen von der Nennfrequenz auf ein 

tolerierbares Maß begrenzt sind, werden durch den Übertragungs-

netzbetreiber (ÜNB) die Erzeugung und der Verbrauch von elektri-

scher Energie im Gleichgewicht gehalten. Dazu werden vom ÜNB 

die Momentanreserve und die Regelleistung genutzt. Durch die 

Trägheit der rotierenden Massen konventioneller Kraftwerke steht 

Momentanreserve zur schnellen Dämpfung von Frequenzände-

rungen inhärent zur Verfügung.  

Die vorliegende Studie widmet sich dem zukünftigen Bedarf und 

der Erbringung von Momentanreserve als ein wichtiges Element 

der Frequenzhaltung, wenngleich dies heute kein direkter Be-

standteil der heutigen SDL ist, sondern inhärent durch die rotie-

renden Massen der konventionellen Kraftwerke gegeben ist. Auf-

grund der essentiellen Bedeutung von Momentanreserve für den 

stabilen Netzbetrieb und der geänderten Erzeugerstruktur kann es 
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sinnvoll sein, dies zukünftig zu ändern und die Momentanreserve 

als eigenes oder kombiniertes Produkt aus unterschiedlichen Er-

bringungsquellen zu spezifizieren. 

 Zielsetzung 1.2

Zu den SDL zählen die Frequenzhaltung, die Spannungshaltung, 

der Versorgungswiederaufbau und die Betriebsführung. Diese sind 

für einen stabilen und sicheren Betrieb des Netzverbundes not-

wendig und müssen somit zu jeder Zeit in ausreichender Menge 

verfügbar sein.  

Das Ziel der Frequenzhaltung ist, die Netzfrequenz im zulässigen 

Bereich zu halten. Der ÜNB trägt die Systemverantwortung und 

organisiert die ausreichende Bereitstellung und Erbringung dieser 

SDL. Einen Beitrag zur Frequenzhaltung leisten die Momentanre-

serve zusammen mit dem Einsatz von Regelleistung, frequenzab-

hängigen sowie schaltbaren Lasten und dezentralen Erzeugern mit 

Leistungssteuerung. 

Im Rahmen der Energiewende werden in Deutschland ambitionier-

te Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energiequellen verfolgt. 

Der Ausbau dieser meist dezentralen Erzeugungseinheiten geht 

dabei mit einer Reduzierung der konventionellen Kraftwerksleis-

tung einher. Somit werden netzstützende konventionelle Kraftwer-

ke mit positiven Beiträgen zur Momentanreserve, Regelleistung 

und Spannungshaltung sukzessive durch dezentrale Erzeuger 

verdrängt. Damit das heutige Niveau der Systemstabilität im Be-

reich der Momentanreserve auch zukünftig beibehalten werden 

kann, sind alternative technische Lösungen zur Bereitstellung von 

Momentanreserve wie rotierende Phasenschieber sowie die Bei-

träge umrichterbasierter Anlagen denkbar. 

Der Untersuchungsrahmen dieser Studie umschließt eine Analyse 

der systemtechnischen Anforderungen durch den Rückgang von 

Momentanreserve, die technische und wirtschaftliche Analyse 

möglicher Lösungswege und die Ableitung von Handlungsempfeh-

lungen. Es wird eine teils quantitative und teils qualitative system-

technische und wirtschaftliche Bewertung sowie Priorisierung der 

aufgezeigten Lösungsmöglichkeiten durchgeführt. Die exemplari-

schen Berechnungen der Studie basieren auf einem Szenario für 

das Jahr 2035. 
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Die Untersuchungen des dynamischen Frequenzverhaltens erfol-

gen an einem Punktmodell, welches die Wirkleistungsänderungen 

jeder Verbrauchergruppe berücksichtigt und somit den resultieren-

den Frequenzverlauf bestimmt. Dieser Ansatz ermöglicht eine ein-

fachere Identifikation von Einflussfaktoren und deren Wirkungs-

weise. Die Studie untersucht über heutige übliche Betrachtungen 

hinausgehend die Entwicklung der Momentanreserve nicht nur im 

regulären Verbundbetrieb und bei normativen Störungen, sondern 

insbesondere auch im Falle einer möglichen ungeplanten Insel-

netzbildung (System-Split) des europäischen Verbundsystems. 

Der letztere Fall fällt in die Kategorie der Notfallregelung 

(Emergency Control), bei der mit Hilfe ausreichender Robustheit 

und geeigneter dynamischer Fähigkeiten der Erzeugungseinheiten 

sowie mit Hilfe von „Rettungsmaßnahmen“ (Defence Plan) dafür 

Sorge zu tragen ist, dass weite Teile des Systems unter Spannung 

bleiben und die Versorgung dort überwiegend aufrechterhalten 

bleibt. Wichtigstes Ziel ist es, einen totalen Systemzusammen-

bruch zu vermeiden und möglichst schnell wieder in den geregel-

ten Verbundbetrieb zurückzukehren. 

Die Studie liefert Aussagen über die notwendigen Anforderungen, 

technischen Möglichkeiten und Schritte hin zu einer zukunftsfähi-

gen Erbringung von Momentanreserve, die ein wesentlicher Bau-

stein zur Sicherstellung der Systemsicherheit ist. 

 Gliederung der Studie 1.3

Die Studie analysiert zunächst die Anforderungen an die Fre-

quenzhaltung im europäischen Verbundsystem. Neben den heuti-

gen Kriterien werden alternative Varianten erarbeitet, die bereits 

heute in einigen Ländern anderer Synchronzonen diskutiert wer-

den bzw. sich im Einsatz befinden. Hierauf aufbauend werden Kri-

terien für Untersuchungsvarianten abgeleitet, die z.B. höhere Fre-

quenzgradienten zulassen und damit geringere Anforderungen an 

die Momentanreserve stellen. Berücksichtigt werden sowohl Unter- 

als auch Überfrequenzabweichungen im regulären Verbundbetrieb 

und bei normativen Störungen, aber insbesondere auch bei Insel-

netzbildungen aufgrund großer Systemstörungen und bei Einsatz 

von Notfallmaßnahmen. Da in [2] bereits gezeigt werden konnte, 

dass die Momentanreserve auch für Szenarien bis 2033 im euro-

päischen Verbundbetrieb bezüglich normativer Störungen ausrei-
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chend ist, liegt der Fokus der Betrachtung auf der ungewollten 

Inselnetzbildung und somit auf der Auftrennung des Synchronge-

bietes. 

Basierend auf den Anforderungen zur Frequenzhaltung werden in 

Kapitel 3 alternative Erbringer zur Bereitstellung von Momentanre-

serve zusammengestellt und diskutiert. Hierbei wird zwischen di-

rekt gekoppelten Erbringern, die im ersten Moment nach einer 

Störung inhärent Momentanreserve erbringen und indirekt gekop-

pelten Anlagen, die über eine Regelung reagieren, unterschieden. 

Letztere umfassen alle umrichterbasierten Einspeiser und Spei-

cher. Die Art und Geschwindigkeit der Umrichterregelung ist ein 

wesentlicher Untersuchungsgegenstand. Zur instantanen Erbrin-

gung von Momentanreserve wären spezielle sehr schnelle Um-

richterregelungen notwendig. Erfolgt die Ansteuerung der Umrich-

ter zunächst über eine zu messende Frequenzabweichung, ergibt 

sich eine schnelle, jedoch nicht instantane Reaktion.  

Insgesamt werden ein Kraftwerksredispatch im Sinne von Min-

desterzeugung zum Betrieb rotierender Massen, netzsynchrone 

Phasenschieber, schnelle Wirkleistungsregelung mit dezentralen 

Anlagen und Speichern sowie die synthetische Schwungmasse 

aus Windenergieumwandlungsanlagen (WEA) analysiert und dis-

kutiert. Hierbei werden die technischen Möglichkeiten, eine mögli-

che Kombination mit anderen Nutzungen sowie die Kosten der 

Erbringung betrachtet. 

In Kapitel 4 werden Simulationsrechnungen durchgeführt, die den 

Bedarf der Erbringung von Momentanreserve stundenscharf für 

ein zukünftiges Szenario 2035 ermitteln. Es werden zwei potentiel-

le System-Split-Szenarien erarbeitet. Anhand des Kraftwerksein-

satzes wird die vorhandene und zusätzlich zu erbringende Mo-

mentanreserve in den Netzinseln berechnet. Die alternative Er-

bringung zur Aufrechterhaltung für eine definierte Anzahl an gesi-

cherten Stunden wird wirtschaftlich bewertet. Anhand der Ergeb-

nisse sind die Zusammenhänge zwischen Erbringungshäufigkeit, 

technischen Möglichkeiten und gesicherten Stunden ersichtlich. 

In Kapitel 5 werden die Maßnahmen, die für die Sicherstellung 

einer ausreichenden Momentanreserve zu ergreifen sind, anhand 

einer Roadmap zusammengefasst. 
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 Ergebnisse 1.4

Durch die Verringerung konventioneller Kraftwerksleistung redu-

ziert sich die im Netz befindliche Trägheit des Systems und damit 

die inhärente Erbringung von Momentanreserve. Je weniger 

Kraftwerke synchron am Netz sind, desto empfindlicher reagiert 

das System auf Störungen und umso größer werden die Fre-

quenzgradienten und -abweichungen bei Lastveränderungen. Die 

Ergebnisse der Betrachtungen dieser Studie zeigen hierzu grund-

legende Zusammenhänge auf und schätzen konkrete Entwicklun-

gen bis zum Jahr 2035 anhand von Simulationsrechnungen ab.  

Die Anforderungen an die Frequenzhaltung umfassen den Gradi-

enten der Frequenz im Moment des Störungseintritts, die maxima-

len Abweichungen bei Störungen sowie das Verhalten in Zusam-

menhang mit Unterfrequenzlastabschaltungen. Der maximal zu-

lässige Gradient nach Eintritt einer Störung wird international zwi-

schen 0,5 Hz/s und 4 Hz/s definiert. Diese Anforderungen sind von 

den am Netz befindlichen Anlagen wie Kraftwerken und anderen 

Einspeisern zu verkraften, ohne dass sich diese vom Netz trennen. 

Auch muss die Reaktionsgeschwindigkeit des frequenzabhängigen 

Lastabwurfs bei hohen Gradienten ausreichend sein, um noch 

rechtzeitig eine systementlastende Wirkung zu ermöglichen. Je 

größer dieser Grenzwert ist, desto geringer ist der Bedarf an vor-

zuhaltender Momentanreserve, aber desto größer ist auch die Be-

lastung für synchron am Netz befindliche Kraftwerksanlagen. 

Für die Festlegung dieses Wertes ist zu beachten, ob dieser für 

die Frequenzänderung im Ursprung der Störung gilt oder einem 

Mittelwert über wenige Millisekunden (z.B. 100 ms) entspricht. Bei 

der zweiten Variante können schnelle Leistungserbringer bereits 

während dieser Zeit in das System eingreifen und den Frequenz-

gradienten verringern, auch wenn dieser im Ursprung deutlich 

größer ist. Dieser Grenzwert ist als erstes durch die entsprechen-

den Fachgremien genau zu spezifizieren, da dieser maßgeblich für 

den zusätzlichen Bedarf an Momentanreserve und die damit ver-

bundenen Lösungskonzepte ist. Die Spezifikation ist mit weiterge-

hendem Untersuchungsbedarf verbunden. Insbesondere sollten 

hier auch Generatorschutzkonzepte sowie Regelkonzepte mögli-

cher alternativer Erbringer mit einbezogen werden. Eine europa-

weite einheitliche Regelung ist anzustreben. 
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Bei der Betrachtung der Momentanreserve ist es notwendig, Stö-

rungssituationen festzulegen, in denen auftretende Frequenzände-

rungen innerhalb der festgelegten Grenzen liegen müssen. Im 

Normalbetrieb, das heißt bei dem als Verbund betriebenen euro-

päischen Energiesystem, wird auch 2035 ausreichend Momentan-

reserve vorhanden sein, da davon auszugehen ist, dass europa-

weit immer ausreichend Kraftwerke mit ihrer Trägheit am Netz 

sind, um die Frequenzänderung innerhalb der festgelegten Gren-

zen bei Leistungssprüngen bis ±3.000 MW einzuhalten.  

Die Kraftwerksleistung wird aber zukünftig örtlich deutlich un-

gleichmäßiger verteilt sein. Es werden sich zunehmend Situatio-

nen ergeben, in denen aus größeren Netzbereichen bzw. einzel-

nen oder mehreren Regionen große Leistungen exportiert oder 

importiert werden. Beispielsweise wird der norddeutsche Raum 

zusammen mit Dänemark und Kraftwerksstandorten in Polen bei 

Starkwindzeiten zu einer exportierenden Region, so dass sich 

große Leistungsflüsse aus dieser Region heraus einstellen. Ande-

re Regionen sind dementsprechend typische Importgebiete. Wenn 

es in derartigen Export- und Importsituationen, bei damit einherge-

henden hoch ausgelasteten Netzen zu Netzgroßstörungen kommt 

und sich das Verbundsystem in Inseln aufspaltet, wird es in der 

Exportinsel zu einem großen Frequenzanstieg kommen, da die 

vorher exportierte Leistung nun als Überschuss auftritt. Analog gilt 

dieses für die Importgebiete. In der Studie werden exemplarisch 

zwei Szenarien untersucht bei denen das europäische Verbund-

system in drei bzw. vier Inseln zerfällt. Das Szenario mit drei Inseln 

orientiert sich an der 3-Zonen-Störung aus dem Jahr 2006.  

Ohne Zerfall des Verbundnetzes in einzelne Inseln mussten be-

reits in der Vergangenheit Maßnahmen ergriffen werden, wie die 

Beherrschung der 50,2 Hz-Problematik, um das gewünschte Maß 

an Systemsicherheit wiederherstellen zu können. Im Rahmen der 

Analysen zeigt sich, dass für das Jahr 2035 ein zusätzlicher Be-

darf an Momentanreserve in den einzelnen Inseln erforderlich ist, 

um die Frequenzabweichungen abfangen zu können. Da bisher 

keine einzuhaltenden Frequenzgrenzwerte von der ENTSO-E ge-

fordert werden, wird im Rahmen der Studie auf bereits festgelegte 

Grenzwerte in anderen Ländern zurückgegriffen. Die in der Studie 

durchgeführten Vergleichsrechnungen für den aktuellen Kraft-

werkspark zeigen, dass schon heute die Einhaltung der maximal 

angenommenen zulässigen Frequenzgradienten nicht für alle be-
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trachteten Inselnetze und Stunden eines Jahres gewährleistet 

werden kann und somit das gewünschte Niveau an Systemsicher-

heit schon heute nicht eingehalten wird.  

In Expertengremien ist daher festzulegen für welche Inselkonstel-

lationen, welches Maß an Sicherheit vorgehalten werden soll. 

Werden die abzusichernden Inseln klein definiert, steigt der Auf-

wand zur Vorhaltung von Momentanreserve, jedoch wäre das 

Schwarzfallen einer kleinen Insel bei seltenen extremen Störungs-

fällen ggf. akzeptabel, wenn eine schnelle Wiederversorgung mit 

Unterstützung aus benachbarten Gebieten des Verbundsystems 

möglich ist. Würden andererseits für große Inseln die Vorhaltung 

von Momentanreserve zu gering ausgelegt, wäre das Schwarzfal-

len auch bei sehr seltenen Ereignissen nicht tolerabel. Es muss 

darauf hingewiesen werden, dass für den heutigen Betrieb keine 

Festlegung regionaler Momentanreserveerbringung erfolgt oder 

Inselnetzszenarien analysiert werden. Die zunehmende Notwen-

digkeit dieser Betrachtung ergibt sich durch den sich ändernden 

Kraftwerkspark und den räumlich spezifischen Ausbau erneuerba-

rer Energien. Es ist zukünftig ein gesamteuropäisches Konzept zur 

Beherrschung von System-Split-Szenarien zu entwickeln. Hierbei 

muss untersucht werden, ob ein Schwarzfallen kleinerer Regionen 

akzeptabel ist, wenn eine schnelle Wiederversorgung gewährleis-

tet ist. Zusätzlich muss untersucht werden, ob eine Auslegung auf 

abgestimmte Extremszenarien ausreichend ist oder eine ganzheit-

liche Methode vergleichbar zu der in dieser Studie angewandten 

Methode als Grundlage zur Bewertung herangezogen wird.  

Im Rahmen der Studie werden die Erbringer von Momentanreser-

ve analysiert. Diese werden in direkt mit dem Netz gekoppelte An-

lagen wie Kraftwerke und netzsynchrone Phasenschieber und indi-

rekt gekoppelte wie umrichterbasierte Einspeiser und Speicher 

unterteilt. Die direkt gekoppelten Anlagen haben einen Einfluss auf 

den Frequenzgradienten im Ursprung bzw. auf den Gradienten der 

ersten mehreren Millisekunden nach einem Störungsereignis, da 

sie durch ihre Massenträgheit das System stabilisieren. Aus heuti-

ger Sicht ist es daher erforderlich, immer ein gewisses Mindest-

maß an direkt gekoppelten Anlagen in einer Insel am Netz zu hal-

ten, um die grundlegende Frequenzstabilität mittels Trägheit auf-

recht zu erhalten. Für einzelne Stunden kann dieses mittels Kraft-

werksredispatch zur Erhöhung der Trägheit erfolgen. Bei einem 

Bedarf für eine größere Anzahl an Stunden pro Jahr ist dieses 
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jedoch nicht mehr wirtschaftlich und die Installation netzsynchroner 

Phasenschieber wäre günstiger. 

Die Erbringung der Momentanreserve im ersten Moment durch 

direkt gekoppelte Anlagen muss durch die schnelle Leistungsrege-

lung aus indirekt gekoppelten Anlagen, wie Anlagen zur Einspei-

sung aus erneuerbaren Energien (EE-Anlagen) bzw. dezentralen 

Energieumwandlungsanlagen (DEA) und Speichern, ergänzt oder 

abgelöst werden. Diese Anlagen sind nach heutigem Stand der 

Technik in der Lage, nach einer Zeitverzögerung von mehreren 

Millisekunden einen Leistungsbeitrag zu liefern und so die Fre-

quenz im System zusätzlich zu stützen. Nach heutigen Hersteller-

angaben kann diese Regelung zwischen 50 ms und 500 ms erfol-

gen. Kritisch ist hierfür eine ausreichend genaue und schnelle Fre-

quenzermittlung während des transienten Verlaufs nach der Stö-

rung. Einzelne oder geringe Anzahlen von Anlagen einiger Herstel-

ler sind im Inselnetzbetrieb in der Lage, instantane Momentanre-

serve zu erbringen. Der Nachweis dieser Funktionsweise in größe-

ren Verbünden steht jedoch noch aus. Hierzu sind theoretische 

Untersuchungen und praktische Entwicklungen bis hin zu Prototy-

pen durchzuführen, um die technischen Möglichkeiten zur Fre-

quenzregelung und Momentanreserveerbringung durch indirekt 

gekoppelte Anlagen zu ermitteln und in Richtlinien zu verankern. 

Aus heutiger technologischer Sicht sind reale rotierende Massen 

aus konventionellen Kraftwerken oder rotierenden Phasenschie-

bern eine wichtige Komponente zur Sicherstellung der Momentan-

reserve. Aktuelle Forschungsvorhaben untersuchen intensiv die 

Nachbildung der erforderlichen Eigenschaften indirekt gekoppelter 

Anlagen über leistungselektronische Komponenten. Die veröffent-

lichten Konzepte sind aus aktueller Sicht nicht ohne weitere Unter-

suchungen, Entwicklungen und Pilotprojekte im Verbundsystem 

anwendbar. Dieser Ansatz ist insbesondere vor dem Hintergrund 

der vollständigen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

weiterzuentwickeln.  

Die Szenarienrechnungen für das Jahr 2035 basieren auf dem 

Szenario B1 des Netzentwicklungsplans (NEP) 2015 sowie auf 

dem Scenario Outlook & Adequacy Forecast (SO&AF) für das eu-

ropäische Ausland. Mittels einer europäischen Marktsimulation 

unter Berücksichtigung regionalisierter EE-Anlagen und typischer 

Wetterdaten wird der Kraftwerkseinsatz in den einzelnen Stunden 
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des Jahres bestimmt. Exemplarisch werden ein 3- und ein 4-

Zonen-System-Split-Szenario angenommen. Anhand dieser Sze-

narien zeigt sich, dass speziell in Exportinseln ein hoher Bedarf an 

Momentanreserve besteht, der zukünftig sowohl durch direkt ge-

koppelte Anlagen als auch durch indirekt gekoppelte alternative 

Erbringer gedeckt werden muss. Der Bedarf an Trägheit hängt 

sehr stark von den Anforderungen an den Gradienten im Ursprung 

bzw. im Zeitbereich nach dem Störungseintritt ab. Bei Varianten 

mit einer geringen Anforderung durch größere Leistungsgradienten 

im Ursprung kann der Bedarf auf 20 Prozent gegenüber der Basis-

variante reduziert werden.  

Anhand von Abschätzungen zur Wirtschaftlichkeit basierend auf 

den getroffenen Kostenannahmen zeigt sich, dass ein Großteil des 

Bedarfs durch direkt gekoppelte Anlagen und damit Redis-

patchmaßnahmen oder die Nutzung von rotierenden Phasen-

schiebern gedeckt werden muss, solange keine direkt gekoppelten 

Anlagen zur instantanen Leistungserbringung im Verbundnetz zur 

Verfügung stehen. Wird jedoch ein größerer Gradient nach Stö-

rungseintritt im Vergleich zum Gradienten im Ursprung zugelas-

sen, werden zunehmend über Umrichter gekoppelte Anlagen wie 

Speicher eingesetzt, die eine schnelle Leistungserbringung ermög-

lichen. Die Auswahl der zu beherrschenden Stunden hat dabei 

einen signifikanten Einfluss auf die verwendeten Technologien, da 

diese in den jeweiligen Stunden zur Verfügung stehen müssen. 

Dies hängt somit vorwiegend von meteorologischen Randbedin-

gungen ab. 

Die abschließende Roadmap umfasst im Wesentlichen die folgen-

den vier Schritte, die der Logik und dem Vorgehen dieser Studie 

entsprechen. Für genau zu berechnende Werte, Szenarien und 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen müssen jedoch die ersten Schrit-

te durch Fachgremien definiert werden. 

 Kriterien für Frequenzgradienten ermitteln und Richtlinien 

definieren 

 Abzusichernde Regionen bzw. Netzinseln und Anzahl der 

gesicherten Stunden für Großstörungen untersuchen sowie 

europaweites Konzept zur Beherrschung dieser Störungen 

erarbeiten und in Richtlinien überführen 
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 Minimale Erbringungszeit für Momentanreserve aus indi-

rekt gekoppelten alternativen Erbringern im Verbundbetrieb 

prototypisch ermitteln und in Richtlinien verankern 

 Gemäß den Richtlinien Anteile für direkt gekoppelte Erbrin-

ger und indirekt gekoppelte alternative Erbringer mittels 

Zukunftsszenarien analog zu dieser Studie über eine Ganz-

jahresbetrachtung berechnen und wirtschaftlichste Erbrin-

gungsszenarien ermitteln 

Abschließend kann festgehalten werden, dass bei geeigneter Fest-

legung der Kriterien und Ausgestaltung sowie Umsetzung der 

Momentanreserveerbringer ein technischer und wirtschaftlicher 

Betrieb des Energieversorgungssystems möglich ist. Es ist not-

wendig, hierzu jenseits der normativen Störungen auch Großstö-

rungen und Maßnahmen im Bereich der Notfallmaßnahmen zu 

betrachten.  
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2 Frequenzgrenzen 

In diesem Abschnitt werden die technischen Kriterien zusammen-

gestellt und diskutiert, die für die Einhaltung der Frequenz gelten. 

Neben Werten für die Frequenzabweichung sind auch Frequenz-

gradienten zu beachten. Sowohl für Über- als auch für Unterfre-

quenzabweichungen werden Grenzwerte und später Maßnahmen 

zur Einhaltung festgelegt. Bei der Betrachtung wird zwischen Ver-

bundbetrieb und Großstörungen mit Inselnetzbildung unterschie-

den. 

Im Rahmen der Frequenzhaltung ist zwischen dem regulären Ver-

bundbetrieb und Großstörungsereignissen zu unterscheiden. Im 

Verbundbetrieb treten einzelne Leistungssprünge z.B. durch 

Kraftwerks- oder Lastausfälle auf, die von der Frequenzregelung 

beherrscht werden müssen. Bei Großstörungsereignissen kann 

sich das System in mehrere Netzinseln aufteilen, was als System-

Split bekannt ist. In diesen Fällen entstehen Leistungsungleichge-

wichte in den Regionen, die ebenfalls beherrscht werden müssen. 

In beiden Fällen entscheiden die Höhe der Leistungsänderung und 

die Höhe der am Netz befindlichen rotierenden Massen darüber, 

welche Frequenzgradienten im Energieversorgungssystem auftre-

ten und beherrscht werden müssen. 

 Verbundbetrieb 2.1

Die heutige Frequenzhaltung erfolgt vorwiegend durch den Einsatz 

großer Kraftwerksblöcke, die in die Übertragungsnetzebene ein-

speisen. Der sichere Betrieb des elektrischen Netzes erfordert 

eine stabile Frequenz von 50 Hz. Die Frequenz ist die Führungs-

größe für das Wirkleistungsgleichgewicht zwischen Erzeugung und 

Verbrauch im elektrischen Energieversorgungssystem. Es muss 

ständig ein Gleichgewicht zwischen der Erzeugung und dem Ver-

brauch herrschen. Synchronmaschinen stellen in Verbindung mit 

den Turbinen der Kraftwerke die größten rotierenden Energiespei-

cher dar. Wird das Wirkleistungsgleichgewicht gestört, gleichen sie 

das Leistungsungleichgewicht kurzfristig im ersten Moment aus. 

Die Leistungsbereitstellung der rotierenden Massen ist inhärent 

vorhanden. Dieses Verhalten wird Momentanreserve genannt. 
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Zusätzlich zur Momentanreserve greifen Mechanismen wie die 

Primärregelleistung (PRL) und die Frequenzabhängigkeit der Las-

ten, die beim Vorliegen einer Frequenzänderung auf das Leis-

tungsungleichgewicht im System reagieren können. Die Primärre-

gelung reagiert aufgrund der Regelcharakteristik der erbringenden 

Kraftwerke zeitlich nachgeordnet.  

Die PRL ist auf einen maximalen normativen Leistungsausfall von 

∆P = 3.000 MW, der dem gleichzeitigen Ausfall zweier großer 

Kraftwerksblöcke entspricht, dimensioniert. Der Frequenzgradient 

 im Ursprung wird durch alle im Netz befindlichen rotierenden 

Massen TAN und dem Leistungsausfall bestimmt. 

∆
∙  

(2.1) 

Gemäß der Annahmen aus [1] ergibt sich bei einem normativen 

Leistungsausfall von ∆P = 3.000 MW, dem angenommenem 

Schwachlastfall von Psys = 150 GW und einer Netzanlaufzeit-

konstanten zwischen TAN = 10 s – 12 s laut Formel (2.1) ein Fre-

quenzgradient zwischen  = 0,083 Hz/s – 0,1 Hz/s. Zusätzlich wird 

gefordert, dass sowohl die maximale, dynamische Frequenzab-

weichung von 800 mHz als auch die quasistationäre Frequenzab-

weichung von 180 mHz bzw. 200 mHz eingehalten werden. Dies 

wird durch die verbundweite, ausgeschriebene PRL sowie die im 

Netz befindlichen frequenzabhängigen Lasten sichergestellt. 

Darüber hinaus muss gemäß Network Code in allen Synchronge-

bieten der ENTSO-E die Frequenz jederzeit zwischen der minimal 

zulässigen Frequenz von 47,5 Hz und der maximal zulässigen 

Frequenz von 51,5 Hz liegen [5]. Werden diese Frequenzgrenzen 

unter- bzw. überschritten trennen sich automatisch alle Kraftwerke 

und auch andere Erzeuger vom Netz, um Beschädigungen durch 

mechanische Schwingungen zu vermeiden. Um die Einhaltung 

dieser Grenzwerte sicherzustellen, gelten Anforderungen an die 

Frequenzhaltung, die stets zu erfüllen sind.  

In [2] haben die durchgeführten Untersuchungen und Analysen für 

das Szenario 2033 gezeigt, dass theoretisch kein zusätzlicher 

Handlungsbedarf im Bereich der Momentanreserve für den Ver-

bundbetrieb notwendig ist, da europaweit genügend rotierende 

Massen vorhanden sind, um das Energieversorgungssystem nach 

einem normativen Leistungsausfall von 3.000 MW zu stützen und 

die Frequenzänderung innerhalb der festgelegten Grenzen zu hal-
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ten. Diese Aussagen decken sich auch mit den durchgeführten 

Analysen aus [3]. 

 System-Split 2.2

Im Vergleich zur Betrachtung des Verbundsystems kann es im 

Falle größerer Störungen zu einer Auftrennung des synchronen 

Verbundsystems in mehrere Teilsysteme kommen. Dieser Fall 

eines System-Splits entsteht durch eine Kaskade von 

verschiedenen Ereignissen und hängt von einer Vielzahl von 

Faktoren ab. Ein Bespiel der Vergangenheit ist die Störung des 

4. Novembers im Jahr 2006. Die gezielte Abschaltung einer 380-

kV-Doppelfreileitung führte zu einer Auftrennung des 

ENTSO-E Systems in drei Teilnetze und in Folge zu einer 

teilweisen Nichtversorgung von Lasten im 

Energieversorgungssystem. Ein europaweiter Blackout konnte 

jedoch durch die Aktivierung von Gegenmaßnahmen innerhalb der 

einzelnen Regelzonen verhindert werden [4]. Eine vergleichbare 

Störung in der CE-Region der ENTSO-E ereignete sich am 31. 

März 2015 in der Türkei. Auch hier führte der Ausfall einer Leitung 

in einem hochausgelasteten Korridor zu kaskadenartigen 

Leistungsausfällen mit der Folge eines System-Splits. Der 

Unterfrequenzlastabwurf bzw. die Überfrequenzregelung der 

Kraftwerke konnte das System nicht stabilisieren und das türkische 

Stromnetz brach innerhalb von Sekunden zusammen. Die 

resultierenden hohen Frequenzgradienten lagen zwischen 

0,5 Hz/s und 1 Hz/s. Durch die eingeleiteten Gegenmaßnahmen 

der Türkei hatte dieses Ereignis jedoch keine Auswirkungen auf 

den Rest des Betriebs des Verbundnetzes. [45] 

Durch den immer weiter ansteigenden Anteil von DEA und einem 

damit einhergehenden Energieaustausch zwischen entfernteren 

Regionen sowie die damit verbundene Verdrängung von rotieren-

den Massen ist jedoch zu prüfen, inwieweit ein solches Ereignis 

auch in Zukunft zu beherrschen ist. 

Im Vergleich zum Verbundbetrieb wird beim System-Split der auf-

tretende Frequenzgradient im Ursprung gemäß Formel (2.1) nicht 

durch den Ausfall der größten anzunehmenden Erzeugungsleis-

tung von ∆P = 3.000 MW bestimmt. Vielmehr ergibt sich die Aus-

fallleistung innerhalb einer Insel ∆PInsel durch den Wegfall der Im-

port- bzw. Exportleistung dieser Insel und kann somit zu unter-
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schiedlichen Zeitpunkten im Jahresverlauf stark unterschiedliche 

Werte, die ein Mehrfaches der sicher zu beherrschenden Leis-

tungsänderung in Höhe von 3.000 MW betragen können, anneh-

men. Gleichzeitig steht in den Inseln nur ein Anteil der rotierenden 

Massen zur Verfügung. Die Situation wird erschwert, wenn die 

Erzeugungseinheiten in einem abgetrennten Teilnetz mit hohem 

Leistungsungleichgewicht überwiegend keine instantane Moment-

anreserve bereitstellen, weil sie über Leistungselektronik, gemäß 

heutiger Ausführung, einspeisen. Sowohl durch die Erhöhung des 

Leistungsdefizits ∆PInsel als auch die Reduktion der Anlaufzeitkon-

stanten TAN,Insel muss folglich, im Vergleich zum Auslegungsfall des 

Verbundsystems, mit steigenden Frequenzgradienten im Ursprung 

und größeren Frequenzabweichungen in den folgenden Momen-

ten gerechnet werden. Der Fall des System-Splits ist kein Ausle-

gungs- bzw. Dimensionierungsszenario, sodass in diesem sehr 

unwahrscheinlichen Fall auch Notfallmaßnahmen wie z.B. der fre-

quenzabhängige Lastabwurf genutzt werden.  

Im ENTSO-E-Gebiet wird aktuell kein einheitlicher maximal zu 

beherrschender Frequenzgradient gefordert. Dieser kann jedoch 

gemäß [5] durch den jeweiligen ÜNB festgelegt werden. Laut [6] 

wird in Deutschland durch die ÜNB kein einzuhaltender Grenzwert 

gefordert.  

Im internationalen Kontext werden jedoch bereits Anforderungen 

an konventionelle Kraftwerke hinsichtlich des zu beherrschen Fre-

quenzgradienten  festgelegt, welche in Abbildung 2.1 schema-

tisch zusammenfassend dargestellt sind.  

Im nordirischen Netzgebiet befindet sich der Grenzwert bei Gas-

turbinen typischerweise bei 1,5 Hz/s [7]. Im Netzgebiet von EirGrid 

wird heute ein allgemeiner maximal zu beherrschender Frequenz-

gradient von 0,5 Hz/s gefordert [8]. In beiden Netzregionen wird 

jedoch über eine einheitliche Anhebung des Frequenzgradienten 

für alle Erzeugungsanlagen von 1,0 Hz/s diskutiert [9]. In Kanada 

liegt der maximal zulässige Frequenzgradient bei 4,0 Hz/s, somit 

deutlich über den anderen Grenzwerten und ist sowohl für konven-

tionelle Erzeuger als auch für Windturbinen anzuwenden [10].  
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Abbildung 2.1 Zu beherrschende Frequenzgradienten im internationalen 
Vergleich 

Im Rahmen der Diskussion des maximal zulässigen Frequenzgra-

dienten ist bisher davon ausgegangen worden, dass dieser aus-

schließlich im Ursprung, also zum Zeitpunkt des Störungseintrittes, 

zu beherrschen ist. Kraftwerke können unter Umständen aber 

auch einen kurzzeitig (einige Millisekunden) höheren Frequenz-

gradienten ohne Trennung vom Netz beherrschen, wenn sich die-

ser danach reduziert. Dies entspricht einem über ein Zeitintervall 

gemittelten Frequenzgradienten. Deshalb wird in den folgenden 

Untersuchungen zwischen den Anforderungen an den Frequenz-

gradienten im Ursprung  und den Anforderungen über ein 

Messintervall bestimmten Gradienten  unterschieden. Ana-

log zur Abbildung 2.1 können somit die einzuhaltenden Frequenz-

werte auch als Gradienten  interpretiert werden. 

Im Gegensatz zur Betrachtung des Gradienten im Ursprung, wel-

cher ausschließlich durch die instantane Wirkung rotierender Mas-

sen beeinflusst werden kann, können bei der Betrachtung von 

 auch über Umrichter gekoppelte Anlagen zur Einhaltung 

beitragen, welche aufgrund der Regelung eine verzögerte Erbrin-

gung von mehreren Millisekunden erreichen. Dieses wird später im 

Detail diskutiert. 

Eine zusätzliche Anforderung ergibt sich im Bereich des Lastab-

wurfes im Falle einer herrschenden Unterfrequenz und wird daher 

im Folgenden genauer betrachtet. Bei größeren Störungen kann 
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das Leistungsungleichgewicht nicht durch die Aktivierung der PRL 

und die Frequenzabhängigkeit der Lasten allein ausgeglichen 

werden. Deshalb wird nach Unterschreitung einer Frequenz von 

49,0 Hz zusätzlich Last abgeworfen. Der Lastabwurf als Notfall-

maßnahme erfolgt in definierten Stufen, welche unterschiedlich 

ausgestaltet sein können. Im Rahmen dieser Studie wird unter-

stellt, dass das Auslösen einer Stufe vor der Aktivierung der 

nächsten Stufe erfolgen muss. Somit ergibt sich eine Anforderung 

an den maximalen Frequenzgradienten im Bereich des Lastabwur-

fes . Die genaue Auslegung der Stufung wird durch den jewei-

ligen ÜNB festgelegt [12]. Wird von mechanischen Unterfrequenz-

relais und Primärtechnik älterer Bauart ausgegangen, sind Ab-

schaltzeiten von ∆tLastabwurf = 350 ms realisierbar. Dies entspricht 

den ENTSO-E-Empfehlungen gemäß [11]. Wird zudem von einer 

Stufungshöhe von ∆fLastabwurf = 300 mHz ausgegangen, ergibt sich 

für den maximal zulässigen Frequenzgradienten ein Wert von 

0,86  [6]. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 2.2 dar-

gestellt.  

  

Abbildung 2.2 Schematische Darstellung bei Auslösung einer Lastabwurfstufe 

Gemäß aktuellen Anforderungen aus [47] wird von einer geringe-

ren Stufungshöhe von 200 mHz und einer zeitgleich geringeren 

Verzögerungszeit von ca. 200 ms ausgegangen. Damit liegt der 

maximal zulässige Frequenzgradient in derselben Größenordnung. 

Eine feingliedrigere Aufteilung hat somit keine Auswirkungen auf 

die durchgeführten Simulationen und erzielten Ergebnisse dieser 

Studie. 
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Wird alternativ von einer verkürzten Verzögerungszeit von 200 ms 

und einer gleichbleibenden Frequenzstufe von 300 mHz ausge-

gangen, ergibt sich ein einzuhaltender Frequenzgradient von klei-

ner als 1,5 Hz/s. 

Die in der Studie berücksichtigen Frequenzgradienten und absolu-

ten Grenzwerte sind in Abbildung 2.3 schematisch für den Über- 

und Unterfrequenzfall dargestellt.  

  

Abbildung 2.3 Schematische Darstellung der verschiedenen Frequenzgradienten 
im Über- und Unterfrequenzfall 

Zusätzlich dazu fasst Tabelle 2.1 die beschriebenen Erkenntnisse 

hinsichtlich der herrschenden Frequenzgradienten und absoluten 

Werte für alle in dieser Studie durchzuführenden Variantenrech-

nungen zusammen.  

Tabelle 2.1 Angenommene Frequenzgradienten für die Varianten 

Grenzwerte Basisvariante Variante 1 Variante 2 

 im Ursprung 1 Hz/s 4 Hz/s * 4 Hz/s * 

 über Sekante 1	Hz/s 1,5 Hz/s 4	Hz/s 

 bei Lastabwurf 0,86	Hz/s 0,86 Hz/s 1,5	Hz/s  

 47,5	Hz 47,5 Hz 47,5 Hz 

ü  51,5	Hz 51,5 Hz 51,5 Hz 

*Maximalwert entspricht den geltenden Richtlinien aus Kanada [10] 
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Die Basisvariante repräsentiert die heute in einigen Grid Codes 

vorhandenen restriktiven Grenzwerte für die Frequenzgradienten. 

Die Variante 2 repräsentiert hingegen die heute höchst zulässigen 

Grenzwerte. Der Grenzwert im Bereich des Lastabwurfes liegt 

ebenfalls an heute technisch möglichen maximalen Werten. Die 

Variante 1 liegt zwischen diesen beiden Szenarien. 

Über die Betrachtung der Frequenzgradienten hinaus, sind jedoch 

weitere Aspekte hinsichtlich der Frequenzhaltung im System-Split-

Fall zu beachten. Da durch die Auftrennung des Verbundsystems 

tendenziell ein über- und ein unterspeistes Netzgebiet entsteht, 

sind in den jeweiligen Inseln unterschiedliche Maßnahmen zur 

Deckung des Leistungsüberschusses bzw. -defizits zu ergreifen. 

Eine detaillierte Betrachtung der möglichen Maßnahmen zur Ein-

haltung der Grenzwerte im Über- und Unterfrequenzbereich wird in 

Kapitel 3 durchgeführt.  
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3 Maßnahmen zur 

Einhaltung der 

Frequenzgrenzen 

Dieses Kapitel stellt die Maßnahmen zur Einhaltung der Fre-

quenzgrenzen zusammen. Für jede Maßnahme werden neben der 

grundlegenden Funktion der Erbringung, deren genaue Wirkung, 

mögliche Zusatznutzen der Technologie sowie deren Kosten zu-

sammengestellt und bewertet. Hierbei ist grundlegend zu unter-

scheiden zwischen Maßnahmen, die inhärent bzw. instantan im 

ersten Moment Momentanreserve erbringen und Maßnahmen, die 

durch eine entsprechende Regelung mit einem gewissen Zeitver-

zug aktiviert werden können. Hierzu gehören alle umrichterbasier-

ten Anlagen wie Speicher, WEA, PVA und weitere DEA. 

Um im System-Split-Fall die geforderten Grenzwerte, insbesonde-

re die Frequenzgradienten (vgl. Kapitel 2) beherrschen zu können, 

sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.  

Die erforderlichen Maßnahmen lassen sich dabei anhand von zwei 

Kriterien kategorisieren. Zum einen lassen sich einzelne Maßnah-

men hinsichtlich ihrer Einsetzbarkeit bzw. Wirksamkeit eindeutig 

dem Über- bzw. dem Unterfrequenzbereich zuordnen. Zum ande-

ren wird jede Maßnahme dahingehend unterschieden, ob es sich 

um eine direkt, synchron mit dem elektrischen Netz gekoppelte 

Anlage handelt oder ob diese über leistungselektronische Kompo-

nenten mit dem Netz verbunden ist. Bei Anlagen, die über leis-

tungselektronische Komponenten mit dem Netz verbunden sind, 

wird nach dem heutigen Stand der Technik von einer gewissen 

Reaktionszeit von mehreren Millisekunden ausgegangen, da aus 

einer gemessenen Frequenz ein Regelsignal für die Leistungser-

bringung erzeugt wird. Konzepte zur Reduktion, bzw. zur Vermei-

dung dieser Zeit und damit einer direkten Erbringung von Momen-

tanreserve befinden sich bezüglich des Einsatzes im Verbundsys-

tem aktuell noch in der Forschung. 
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Der Fokus dieser Studie liegt auf der Bewertung des erforderlichen 

Bedarfs an Momentanreserve, sodass die Wirkung der Maßnah-

men auf die Frequenzgradienten ,  und  im Vorder-

grund steht. Diese sind in Abbildung 3.1 grün dargestellt. Kann 

eine Maßnahme den jeweiligen Frequenzgradienten oder Fre-

quenzgrenzwert beeinflussen, ist der Kreis ausgefüllt dargestellt. 

Andernfalls erfolgt die Darstellung in Form eines unausgefüllten 

Kreises. 

 

Abbildung 3.1 Übersicht über die Maßnahmen und ihren Wirkungsbereich 

Die grau dargestellten Bereiche werden hinsichtlich der Erfüllung 

der Leistungsbilanz qualitativ bewertet, eine detaillierte Analyse 

erfolgt jedoch nicht.  

 Direkt gekoppelte Anlagen 3.1

Bei direkt gekoppelten Anlagen sind die Generatoren direkt mit 

dem elektrischen Netz verbunden. Es besteht somit ein direkter 

Zusammenhang zwischen dem mechanischen Moment und der 

elektrischen Leistung der Maschinen. So führt ein Leistungsdefizit 

instantan zur Ein- bzw. Ausspeicherung von Rotationsenergie und 

damit zu einem Beschleunigungs- oder Abbremsvorgang der Ma-

schine, welches sich direkt in der Veränderung der Netzfrequenz 

widerspiegelt. 
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Um die Netzanlaufzeitkonstante und damit die in den rotierenden 

Massen eingespeicherte Energie zu erhöhen, sind grundsätzlich 

zwei wesentliche Maßnahmen zu ergreifen: 

 Redispatchmaßnahmen: Erhöhung der Anzahl am Netz be-

findlicher Kraftwerke 

 Neubau bzw. Umrüstung von synchronen Phasenschie-

bern: Installation zusätzlicher rotierender Massen 

Neben den Generatoren können auch Motoren, die direkt also 

ohne Umrichter an das Netz angeschlossen sind, einen Beitrag zur 

Netzträgheit leisten. Zukünftig wird jedoch der Anteil der Motoren, 

welche über Umrichter angeschlossenen sind, aus Gründen der 

einfacheren Steuerung steigen. Deshalb ist davon auszugehen, 

dass sich die Trägheit aus rotierenden Motoren zukünftig weiter 

reduzieren wird. Deren Betrachtung wird daher in dieser Studie 

nicht weiter vertieft. 

3.1.1 Kraftwerksredispatch 

Unter Kraftwerksredispatchmaßnahmen wird vorwiegend ein Ein-

greifen in die Erzeugerstruktur im Falle von Netzengpässen ver-

standen. Um Überlastungen im elektrischen Netz zu vermeiden, 

werden daher gezielt Kraftwerke hoch- bzw. heruntergefahren. Im 

Gegensatz dazu werden die in dieser Studie betrachteten Kraft-

werksredispatchmaßnahmen eingesetzt, um die Anzahl der akti-

ven Kraftwerke und somit die direkt mit dem Netz gekoppelten 

Synchrongeneratoren und damit einhergehenden rotierenden 

Massen zu erhöhen. Diese Maßnahme muss vor Eintritt der Stö-

rung als präventive Maßnahme erfolgen. 

Im Rahmen des Redispatches wird entweder die Wirkleistungsein-

speisung der bereits einspeisenden konventionellen Kraftwerke 

oder die Einspeisung von EE also von Photovoltaikanlagen (PVA) 

und/oder WEA reduziert, um weitere nicht einspeisende konventi-

onelle Kraftwerke hochfahren zu können. Die zusätzlichen Kraft-

werke müssen hierbei mindestens mit ihrer minimalen Wirkleistung 

betrieben werden.  

Wirkung 

Aufgrund der höheren Trägheit durch zusätzliche rotierende Mas-

sen wird die Wirkung eines Leistungsungleichgewichtes auf den 

Frequenzgradienten im Moment des Störungseinstrittes reduziert. 
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Neben der Nutzung der erhöhten Trägheit im System, kann die 

beim Redispatch reduzierte Leistung von EE-Anlagen zusätzlich 

als schnelle Leistungsbereitstellung (vgl. Kapitel 3.1.3) genutzt 

werden. Die Verfügbarkeit der Maßnahme Redispatch in Kombina-

tion mit PVA oder WEA ist jedoch von der aktuellen Globalstrah-

lung bzw. der Windeinspeisung in der jeweiligen Stunde abhängig.  

Im Rahmen der Studie wird davon ausgegangen, dass Redis-

patchmaßnahmen immer innerhalb einer potentiell entstehenden 

Insel erfolgen. In diesem Fall erhöht sich die Anlaufzeitkonstante 

des Netzes ohne das resultierende Leistungsungleichgewicht 

∆PInsel beim System-Split in den Inseln zu verändern. 

Zusatznutzen 

Durch die zusätzlichen am Netz befindlichen Kraftwerke können 

über die reine Nutzung der Momentanreserve hinaus Synergieef-

fekte genutzt werden. So kann jedes aktive Kraftwerk zur stati-

schen Spannungshaltung über die Einspeisung bzw. den Bezug 

von Blindleistung beitragen. Zusätzlich stützt dieses im Falle eines 

Kurzschlusses, die Spannung durch die Bereitstellung von Kurz-

schlussleistung. Dieser Zusatznutzen steht zur Verfügung, sobald 

das zusätzliche Kraftwerk sich mit dem Netz synchronisiert hat und 

ist unabhängig von der Bereitstellung von Momentanreserve.  

Kosten 

Die Kosten der Redispatchmaßnahmen werden vorwiegend durch 

das zusätzlich hochzufahrende Kraftwerk und damit durch die an-

zusetzenden Grenzkosten KGK bestimmt. Die heruntergeregelten 

EE-Anlagen werden für die nicht eingespeiste Energie weiterhin 

vergütet. Neben der erforderlichen Mindestleistung eines Kraftwer-

kes Pmin hat zudem die Benutzungsdauer tBenutzung der Redis-

patchmaßnahmen über den Betrachtungszeitraum einen Einfluss 

auf die jährlich anfallenden Kosten: 

∙ ∙  (3.1) 

Für die Analysen wird von einheitlichen Grenzkosten in Höhe von 

KGK = 68 €/MW ausgegangen (vgl. Kapitel 4), die sich hauptsäch-

lich aus den Brennstoffkosten und den Kosten der CO2-Zertifikate 

zusammensetzen. Unter der Annahme, dass vorwiegend Gas-

kraftwerke für Redispatchmaßnahmen zur Verfügung stehen, wird 

von einer Mindestleistung von ca. 40 Prozent ausgegangen. 
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Forschungs- und Entwicklungsbedarf 

Der spannungsbedingte bzw. zur Vermeidung von Leitungseng-

pässen durchgeführte Kraftwerksredispatch ist heute schon gängi-

ge Praxis in der Netzbetriebsplanung und im Netzbetrieb und steht 

somit auch vor dem Hintergrund der Momentanreserve prinzipiell 

zur Verfügung.  

Um auch einen Kraftwerksredispatch in Kombination mit PVA und 

WEA zu nutzen, muss die Leistungseinspeisung dieser Anlagen 

reduziert werden und diese Anlagen über Fernwirktechnik an-

sprechbar sein. Soll auch die schnelle Leistungsbereitstellung, der 

in ihrer Leistungseinspeisung reduzierten Anlagen, im Fehlerfall 

genutzt werden, so sind diese Anlagen mit einer entsprechenden 

Frequenzmessung und modifizierten Ansteuerung der Leistungs-

elektronik auszustatten. Hierzu sind, insbesondere zur schnellen 

Leistungsbereitstellung, noch weitere Entwicklungsarbeiten und 

Untersuchungen zur Parametrierung der Regler durchzuführen. 

Der Redispatch mit Leistungsreduktion von PVA und WEA steht 

bei vorhandener Fernwirktechnik aber schon heute zur Verfügung. 

3.1.2 Rotierende Phasenschieber 

Eine weitere Möglichkeit, die Anzahl der rotierenden Massen im 

Energieversorgungssystem zu erhöhen, ist die Nutzung von rotie-

renden bzw. synchronen Phasenschiebern. Diese werden in der 

Regel in Form von Synchronmaschinen umgesetzt, welche syn-

chron mit der Netzfrequenz rotieren, jedoch nicht über eine Turbi-

ne angetrieben werden und somit keine Wirkleistung in das Netz 

einspeisen. Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten einen rotie-

renden Phasenschieber zu installieren. So können vorhandene 

stillgelegte Kraftwerke umgerüstet und folglich die vorhandenen 

Generatoren genutzt werden. Hierbei wird der Turbosatz zwischen 

der Turbine und dem Synchrongenerator getrennt. Dieses Vorge-

hen ist am alten Kernkraftwerksstandort Biblis Block A im Netzge-

biet von Amprion durchgeführt worden [13].  

Eine Alternative zur Umrüstung eines vorhandenen Kraftwerkes ist 

der Bau eines neuen rotierenden Phasenschiebers. Diese Umset-

zung wird von der Tennet TSO in Folge der Abschaltung des 

Kernkraftwerkes Grafenrheinfeld durchgeführt [14]. Weitere An-

wendungsbeispiele für den Neubau eines rotierenden Phasen-

schiebers finden sind beispielsweise in Dänemark, Norwegen und 
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den USA [15]. Bei der Umsetzung der Projekte stehen jedoch nicht 

die Erhöhung der rotierenden Masse, sondern vor allem die Be-

reitstellung von Kurzschlussleistung und die Möglichkeit zur Blind-

leistungsbereitstellung im Vordergrund. 

Wirkung 

Die erhöhte Trägheit durch zusätzliche rotierende Massen redu-

ziert die Auswirkung eines Leistungsungleichgewichtes auf den 

Frequenzgradienten im Moment des Störungseintrittes. Da rotie-

rende Phasenschieber nur aus dem Generator ohne Turbine be-

stehen, weisen diese im Vergleich zu konventionellen Kraftwerken 

eine deutlich geringere Massenträgheit auf. Diese wird im folgen-

den Verlauf der Studie mit Ta,i = 2 s angenommen.  

Werden zukünftig Phasenschieber explizit zur Nutzung der Rotati-

onsenergie herangezogen, kann die Anlaufzeitkonstante durch 

zusätzliche Massen erhöht werden. Dabei muss jedoch die Di-

mensionierung des Generators beachtet werden. Die Kosten eines 

Phasenschiebers, der zur Bereitstellung von Momentanreserve 

optimiert wird, kann bezogen auf die zur Verfügung gestellte Mas-

senträgheit deutlich günstiger sein als die heutigen installierten 

Anlagen. 

Zusatznutzen 

Rotierende Phasenschieber sind neben der Bereitstellung von 

zusätzlicher Massenträgheit in der Lage, Blindleistung und Kurz-

schlussleistung bereitzustellen. Insbesondere an Standorten an 

denen eine Stilllegung von Kraftwerken erfolgt, ist daher auch aus 

diesen Gründen eine Umrüstung oder ein Neubau von Phasen-

schiebern eine Alternative gegenüber anderen Technologien, wie 

z.B. Kompensationsanlagen. Gerade die Kurzschlussleistung ist 

ein wichtiger Aspekt für den zukünftigen Systembetrieb bei vielen 

umrichterbasierten Anlagen, da diese im Verbundbetrieb auch auf 

ein gewisses Kurzschlussleistungsniveau angewiesen sind.  

Kosten 

Die Kosten für die Umrüstung von stillgelegten Kraftwerken zum 

reinen Phasenschieber sind sehr stark von lokalen Gegebenheiten 

wie zum Beispiel von der Restlebensdauer des Generators ab-

hängig. Auch der Neubau von Phasenschiebern erfolgte bisher nur 

in Ausnahmefällen. Daher sind die Kosten zum einen nicht voll-

ständig auf den Nutzen zur Momentanreservebereitstellung ab-
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bildbar und zum anderen aufgrund fehlender Erfahrungswerte 

schwer zu bestimmen. Vor allem ist das Optimierungspotential der 

Anlagen hinsichtlich der Bereitstellung von Rotationsenergie unbe-

kannt. Daher werden in dieser Studie die Kosten für den Neubau 

des Phasenschiebers im Netzgebiet der Tennet TSO angenom-

men. Dabei handelt es sich um Investitionen, die für das vollstän-

dige Umspannwerk inklusive der erforderlichen Schalterfelder, 

Transformatoren und Baumaßnahmen angesetzt werden. Für eine 

annuitätische Bewertung sind neben den Investitionen auch die 

Nutzungsdauer und der anzusetzende Zinssatz festzulegen. Somit 

ergibt sich eine Annuität gemäß den folgenden Annahmen [16]: 

 Investitionen:  100 Mio. € 

 Nutzungsdauer: 30 Jahre 

 Zinssatz: 8 Prozent p.a. 

Zudem sind die jährlich anfallenden Betriebskosten des Phasen-

schiebers zu berücksichtigen. Diese werden mit 3,5 Prozent der 

Investitionen pro Jahr angesetzt.  

Forschungs- und Entwicklungsbedarf 

Rotierende Phasenschieber sind abgesehen vom Optimierungspo-

tential zur verbesserten Bereitstellung von Momentanreserve aus-

gereift.  

3.1.3 Vergleich und Bewertung der Maßnah-

men 

Sowohl gezielte Redispatchmaßnahmen als auch der Neubau 

bzw. die Umrüstung zum reinen Phasenschieber erhöhen die im 

Netz befindliche rotierende Masse und haben damit positive Aus-

wirkungen auf den Frequenzgradienten zum Zeitpunkt des Stö-

rungseintritts.  

Im Folgenden wird schematisch aufgezeigt, welche Mindestbenut-

zungsstunden der Phasenschieber im Vergleich zum Redispatch 

haben muss, um wirtschaftlich betrieben werden zu können. Die 

Kosten des Kraftwerksredispatches sind ausschließlich Betriebs-

kosten, die im Wesentlichen aus Brennstoffkosten und Kosten für 

CO2-Zertifikate bestehen. Beim Phasenschieber werden hingegen 

auch die Investitionen zur Errichtung berücksichtigt. Dieser Ver-

gleich setzt voraus, dass Kraftwerke gemäß den angenommenen 
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installierten Leistungen im Jahr 2035 verfügbar sind und wirt-

schaftlich betrieben werden.  

In Abbildung 3.2 (links) ist die Dauer über ein Jahr zu den anfal-

lenden Kosten für beide Maßnahmen aufgetragen. Es ist ersicht-

lich, dass sich die Maßnahme des rotierenden Phasenschiebers 

wirtschaftlich erst rechnet, wenn die zu tätigenden Kosten für den 

Kraftwerksredispatch größer sind. Dieser Punkt ist maßgeblich von 

der Nutzungsdauer abhängig. In Abbildung 3.2 entspricht dies dem 

Schnittpunkt der grünen und grauen Kurve. Bei geringer Nut-

zungsdauer ist der Kraftwerksredispatch günstiger, bei längeren 

Nutzungsdauern der Phasenschieber.  

  

Abbildung 3.2 Bewertung Phasenschieber vs. Redispatch 

Zusätzlich dazu ist in Abbildung 3.2 (rechts) schematisch die Jah-

resdauerlinie für den Bedarf an rotierender Masse aufgetragen. Im 

ersten Bereich decken sowohl Redispatchmaßnahmen als auch 

ein zusätzlicher Phasenschieber, der zuvor einer wirtschaftlichen 

Prüfung unterzogen wurde, den Bedarf an rotierender Masse. Im 

zweiten Bereich deckt der Phasenschieber den weiteren Bedarf an 

rotierender Masse ab, so dass keine zusätzlichen Redis-

patchmaßnahmen erforderlich sind. Gemäß den getroffenen An-

nahmen ergibt sich ein Break-Even-Point für die Bereitstellung 

derselben Rotationsenergie von ca. 4.000 Betriebsstunden pro 

Jahr. 

 Indirekt gekoppelte Anlagen 3.2

Bei indirekt gekoppelten Anlagen erfolgt die Anbindung an das 

elektrische Netz über leistungselektronische Komponenten. In die-

sem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwieweit diese Anlagen 

dazu befähigt werden können, einen Beitrag im Falle eines 
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Wirkleistungsungleichgewichtes zu leisten. Hierbei werden zwei 

unterschiedliche Ansätze verfolgt. Zum einen werden unterschied-

liche Betriebsweisen von Umrichtersystemen beschrieben, welche 

bereits heute auch in reinen Inselnetzen zum Einsatz kommen. 

Zum anderen wird ein Ansatz für eine schnelle Frequenzregelung 

untersucht und beschrieben, welcher auf den Grundsätzen der 

heutigen Regelungsstruktur im bestehenden Verbundsystem ba-

siert, jedoch eine erhöhte Anforderung an die Schnelligkeit der 

Regelung beinhaltet. 

Bereits heute existieren sogenannte Microgrids als Inselnetzsys-

teme, welche sich autark organisieren, um die Versorgung einer 

örtlich begrenzten Anzahl von Lasten zu ermöglichen. In vielen 

Fällen bestehen diese Microgrids aus wenigen Lasten, DEA und 

einem Dieselgenerator [26]. Diese befinden sich meist auf einer 

Spannungsebene. Grundsätzlich existieren unterschiedliche Aus-

gestaltungen von Wechselrichtertypen, welche auch in Drehstrom-

Microgrids Anwendung finden. Es wird zwischen netzbildenden, 

netzstützenden und rein netzeinspeisenden Wechselrichtern un-

terschieden [27], [28].  

Im Falle eines netzbildenden Wechselrichters gibt dieser die Refe-

renzspannung hinsichtlich Amplitude und Frequenz für die restli-

chen netzeinspeisenden Wechselrichter vor [29]. In typischen In-

dustrieanwendungen werden diese Wechselrichter über Batterien 

oder Brennstoffzellen versorgt. 

Netzeinspeisende Wechselrichter, welche netzsynchron betrieben 

werden, können als Stromquellen modelliert werden. Ziel ist die 

Einspeisung einer definierten Wirk- und Blindleistung. Diese Art 

von Wechselrichter kann in großer Anzahl parallel betrieben wer-

den, sofern Amplitude und Frequenz durch eine Synchronmaschi-

ne oder einen netzbildenden Wechselrichter vorgegeben werden. 

Diese Betriebsweise wird vorwiegend in PVA und WEA verwendet, 

welche keinen Beitrag zur Frequenz- und Spannungshaltung leis-

ten [30]. Wird dezentralen Anlagen jedoch eine entsprechende 

Regelung aufgeprägt, sind diese netzstützenden Wechselrichter in 

der Lage, einen Beitrag zur Frequenz- und Spannungshaltung zu 

leisten. Dieses Prinzip einer geregelten Stromquelle kann sowohl 

in Microgrids angewendet als auch auf ein Verbundsystem über-

tragen werden. 
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In Microgrids besteht auch die Möglichkeit den Wechselrichter als 

eine geregelte Spannungsquelle zu modellieren. Diese netzstüt-

zende Funktion des Wechselrichters wird unter Berücksichtigung 

der Impedanz über eine Statik bzw. Droop-Funktion abgebildet 

[28], [31]. Die Impedanz ist dabei eine entscheidende Eingangs-

größe und bestimmt die Performance der Regelung. Im Normalfall 

ist die Impedanz dabei eine virtuelle Größe, welche in der Strom-

regelung des Wechselrichters nachgebildet wird [32]. Ohne die 

Verwendung einer virtuellen Impedanz, kann diese Form der Re-

gelung nicht direkt auf alle Arten von Microgrids angewendet wer-

den. Durch die Implementierung einer entsprechenden Droop-

Funktion besteht die Möglichkeit auch ohne Kommunikation zwi-

schen den Anlagen ein mögliches Ungleichgewicht durch die je-

weiligen Anlagen ausregeln zu lassen. Es gilt jedoch zu beachten, 

dass sich die Anwendung einer Droop-Regelung in induktiven und 

ohmschen Netzen durch unterschiedliche R/X-Verhältnisse im 

Falle eines Microgrids bereits unterscheiden [33]. Insbesondere 

das Wechselspiel mit konventionellen Synchronmaschinen in gro-

ßen Verbundnetzen wurde bislang nicht dokumentiert und in La-

boraufbauten ausreichend untersucht. Daher ist zu prüfen, inwie-

weit ein System, bestehend aus mehreren Spannungsebenen mit 

unterschiedlichen R/X-Verhältnissen und sich durch Schalthand-

lungen verändernden Netztopologien, durch eine derartige Rege-

lung stabil betreiben lässt. Bisherige Veröffentlichungen über simu-

latorische Untersuchungen hinsichtlich der Reaktionszeiten eines 

Systems bestehend aus einem Wechselrichter, welcher als Span-

nungsquelle betrieben wird, mit Anschluss an ein starres Modell-

netz zeigen zudem auf, dass eine Veränderung der Wirkleistungs-

einspeisung auf einen Frequenzsprung im Sekundenbereich liegt 

[34], [35].  

Da eine Umsetzung eines solchen Konzeptes im Verbundnetz mit 

weiterem Forschungsbedarf und Erfahrungen aus ersten Pilotpro-

jekten verbunden ist, kann davon ausgegangen werden, dass die-

ses auch im Jahr 2035 nicht ausreichend im Netz vorhanden ist. 

Ansätze, welche sich in der Forschungsphase befinden sind z.B. in 

[36], [37] beschrieben. Der Grundgedanke dabei ist, dass das Ver-

halten einer Synchronmaschine auf einen Einspeisewechselrichter 

übertragen wird. Die Regelung des Wechselrichters besitzt somit 

Eigenschaften einer elektromechanischen Synchronmaschine und 

verfügt daher über eine synthetische Schwungmasse.  
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Wechselrich-

ter mit geregelter Stromquelle bereits heute betrieben werden und 

somit in das bestehende Verbundsystem integriert werden können. 

Wechselrichtersysteme für Inselnetze wie z.B. die Kombination 

bestehend aus Batteriesystemen und PVA sind bereits heute am 

Markt verfügbar [26]. Für die Übertragbarkeit auf große Energie-

versorgungssysteme bei gleichzeitig benötigter schneller Rege-

lungsfähigkeit kann es jedoch zu unvorhersehbaren und schwer 

handhabbaren Effekten kommen. In dieser Hinsicht besteht weite-

rer Forschungsbedarf.  

Neben der klassischen Energieversorgung sind bereits Untersu-

chungen hinsichtlich eines umrichterdominierten Systems im 

Bahnstromnetz durchgeführt worden. Es wird aufgezeigt, dass z.B. 

in Schweden Erfahrungen mit reinen Umrichtersystemen existie-

ren. Bei der Betrachtung eines rein umrichterbasierten Systems 

zeigt sich jedoch, dass ein vermaschtes Netz mit großen Verbrau-

cherschwerpunkten nicht sinnvoll betrieben werden kann. Auch 

der Parallelbetrieb von dezentralen Umrichtern im Bahnstromnetz 

wird thematisiert. Die Ausgangsspannung der Umrichter ist hierbei 

in Betrag und Phase dem Netz anzupassen und folgt daher Fre-

quenzschwankungen im Bahnstromnetz. Eine Teilnahme an der 

Frequenz-Leistungsregelung kann hierbei nicht stattfinden. Auch 

der Betrieb ausschließlich dezentraler Umrichter ist eine Option im 

Bahnstromnetz und wird heute für Teilnetzbereiche angewendet. 

Hierbei ist die Leistungsregelung jedoch immer eine Spannungs-

regelung. [46] 

Somit würde dies im Falle des Verbundsystems der öffentlichen 

Energieversorgung einem Paradigmenwechsel in der Energiever-

sorgung entsprechen. Eine Anwendbarkeit dieser Konzepte, wel-

che in ähnlicher Form für Inselnetzlösungen diskutiert wurden, auf 

ein europäisches Energieversorgungssystem zu übertragen, ist 

zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend zu bewerten und als 

ungewiss einzustufen.  

Die aufgeführten Ansätze, welche auf der Betrachtung reiner Um-

richtersysteme basieren und nicht zwingend eine rotierende Masse 

im System benötigen, sollten weiter verfolgt werden, sind jedoch 

aus heutiger Sicht nicht ohne weiteres auf das Verbundsystem 

übertragbar. Aus diesem Grund wird im Folgenden von einer Re-

gelungsstruktur, angelehnt an die heutige Primärregelstatik, aus-
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gegangen. Die angenommenen Mess- und Reaktionszeiten liegen 

jedoch nicht im Sekunden-, sondern im Millisekundenbereich. Im 

Rahmen dieser Betrachtung sind Anlagen von der Netzfrequenz, 

ohne entsprechend implementierte Frequenzregelung, entkoppelt 

und tragen zunächst nicht zur Frequenzhaltung bei. Im unterstell-

ten Szenariorahmen wird davon ausgegangen, dass auch bei Zer-

fall des Synchrongebietes in einzelne Inseln rotierende Massen 

vorhanden sind, so dass die Frequenz weiterhin die zu regelnde 

Größe bei einem Wirkleistungsdefizit ist. 

Sollen indirekt gekoppelte Anlagen zur Frequenzhaltung beitragen, 

müssen diese die aktuelle Frequenz messen, um auf eine vorlie-

gende Frequenzänderung mit einer zusätzlichen Wirkleistungsein-

speisung bei Unterfrequenz bzw. mit einer Wirkleistungsreduktion 

bei Überfrequenz reagieren zu können.  

Ziel einer entsprechenden Regelung von indirekt gekoppelten An-

lagen muss es daher sein, die Frequenzänderung derart zu be-

grenzen, dass die konventionellen, rotierenden Systeme am Netz 

verbleiben.  

Eine Möglichkeit zur Erfassung der Frequenz ist die Phasenregel-

schleife (engl. Phase-Locked-Loop, PLL). In diesem Fall erfolgt 

eine kontinuierliche Messung der Frequenz, wobei die Parametrie-

rung der PLL einen Einfluss auf die Messgeschwindigkeit und da-

mit auch auf die Sensitivität gegenüber Frequenzänderungen hat. 

Obwohl im Rahmen dieser Studie keine explizite Abbildung der 

Messung erfolgt, ist dennoch das verzögerte Verhalten des Mess-

vorganges berücksichtigt. Im Folgenden wird dies über ein Tot-

zeitglied mit Tmess = 10 ms, angelehnt an [17], angenommen. Diese 

Betrachtung ist nicht mit einer Fast-Fourier-Transformation (FFT) 

zu vergleichen, welche über mindestens eine Periode erfolgt, um 

die Frequenz zu ermitteln. Hierbei ist die angenommene Verzöge-

rungszeit entsprechend zu erhöhen. Konnte eine Frequenzände-

rung gemessen werden, führt diese über eine implementierte Re-

gelungsstrategie, in der Regel abgebildet als Proportionalglied, zu 

einer Reaktion des Wechselrichters. Die Reaktionszeit des Wech-

selrichters, um die Wirkleistungseinspeisung zu erhöhen bzw. zu 

reduzieren, wird mit TWR = 10 ms angesetzt. Dabei wird die Reak-

tion des Wechselrichters aus Netzsicht abgebildet. Eine Abbildung 

interner Regelschleifen wird nicht berücksichtigt. 
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Die im Rahmen der Studie angenommene Regelkette ist mit den 

angesetzten Mess- sowie Reaktionszeiten des Wechselrichters an 

[16]-[18] angelehnt und in Abbildung 3.3 zusammenfassend dar-

gestellt. Im Folgenden wird dieses Verhalten unter dem Begriff der 

schnellen Leistungsänderung verwendet. 

 

Abbildung 3.3 Regelkette indirekt gekoppelter Anlagen 

Herstellerangaben zeigen auf, dass Mess- sowie Reaktionszeiten 

im Bereich von 50 ms bis 500 ms erreicht werden können. Eine 

weitere Reduktion ist möglich, ist jedoch ggf. mit weiterem For-

schungs- und Entwicklungsbedarf verbunden. Um das vollständige 

Potential zur schnellen Leistungsänderung für das Betrachtungs-

jahr 2035 nutzen zu können, wird von einer optimistischen Ge-

samtverzögerungszeit von 20 ms ausgegangen. 

Zur Beherrschung von System-Split-Ereignissen wird die Höhe des 

Potentials zur schnellen Leistungsänderung nicht durch die Höhe 

der ausgeschriebenen PRL begrenzt. Die Ausschreibungshöhe 

der PRL von 3 GW bleibt somit davon unberührt. Vielmehr handelt 

es sich entweder um eine schnellere Aktivierung der PRL aus den 

hier betrachteten Anlagen oder um eine zusätzliche Leistung, die 

im Bedarfsfall zur Verfügung gestellt werden muss. 

3.2.1 Speicher 

Speicher, wie z.B. Batteriespeicher oder Schwungmassenspei-

cher, können durch eine zuvor implementierte Regelung zur Fre-

quenzhaltung beitragen. Die über Umrichter an das Netz gekop-

pelten Anlagen können angelehnt an Abbildung 3.3, im Bedarfsfall 

sehr schnell eine zusätzliche Leistung in das Netz einspeisen bzw. 

Leistung aufnehmen. Somit bieten Speicher die Möglichkeit 

schnelle Leistungsänderungen für das Netz bereitzustellen. Die 

mögliche Dauer der Ein- oder Ausspeisung ist von der Kapazität 

des Speichers abhängig. 

Im Rahmen der Studie werden keine technologiespezifischen Cha-

rakteristiken von Speichern betrachtet. Vielmehr soll das Einsatz-

Messung Tmess P-Regler Wechselrichter TWR

∆f ∆P



Maßnahmen zur Einhaltung der Frequenzgrenzen  39 

potential von Speichertechnologien im Allgemeinen für die Fre-

quenzhaltung betrachtet werden. Unter der Annahme einer Spei-

cherleistung von 1 MW und der angesetzten Speicherkapazität 

von 1 MWh, sind die betrachteten Speicher auch zur möglichen 

Poolung geeignet. 

Großbatterien sind heute bereits technisch und gemäß der heute 

geltenden Anforderungen an den Präqualifikationsnachweis in der 

Lage, an der Bereitstellung von PRL teilzunehmen. So können 

diese Anlagen ein symmetrisches Regelband sowohl in positive 

als auch negative Richtung anbieten und PRL zur Verfügung stel-

len [19], [20]. Die Installation und somit die Teilnahme an der PRL-

Bereitstellung ist derzeit jedoch eher selten. Somit beteiligen sich 

diese Technologien nur mit geringen Leistungswerten an der PRL. 

Wirkung 

Über Umrichter gekoppelte Speichertechnologien sind in der Lage 

eine schnelle Leistungsänderung sowohl im Unterfrequenz- als 

auch im Überfrequenzbereich bereitzustellen. Da eine Frequenz-

regelung gemäß Abbildung 3.3 mittels umrichtergekoppelter Spei-

cher nur unter Einsatz einer Frequenzmessung möglich ist, kann 

hiermit jedoch keine Wirkung auf den Frequenzgradienten zum 

Zeitpunkt des Störungseintritts realisiert werden. Die beschriebe-

nen Inselnetzlösungen in Kombination mit dem bestehenden Ver-

bundnetz erfordern, wie bereits beschrieben, weiteren For-

schungsbedarf und werden daher im weiteren Verlauf der Studie 

nicht explizit berücksichtigt. Um eine Bereitstellung im Falle eines 

Leistungsdefizits oder -überschusses gewährleisten zu können, 

wird davon ausgegangen, dass die vorhandenen Speicher im 

Durchschnitt zur Hälfte geladen sind.  

Zusatznutzen 

Heute werden Speicher vorwiegend zur Nutzung von Arbitragege-

winnen und damit marktgetrieben eingesetzt. Betreiber nutzen 

dabei Preisschwankungen, um bei niedrigen Preisen ihren Spei-

cher zu Füllen und bei höheren Preisen Leistung in das Netz ein-

zuspeisen. Dies gilt jedoch vorwiegend für Pumpspeicherkraftwer-

ke (PSW) und heute in der Regel noch nicht für Batteriespeicher. 

Auch die Bereitstellung von Regelleistungsprodukten über die 

PRL-Bereitstellung hinaus ist ein denkbarer Anwendungsbereich 

für diverse Speichertechnologien, wird jedoch derzeit nicht ver-

folgt. 
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Kosten 

Bei den erforderlichen Investitionen zur Errichtung von Batterie-

speichern sind die Investitionen für die zur Verfügung stehende 

Kapazität und Leistung zu unterscheiden. Es wird in dieser Studie 

davon ausgegangen, dass die Speicher hierbei ein Verhältnis von 

Leistung zur Kapazität von 1:1 aufweisen. Die erforderlichen In-

vestitionen sowie die Nutzungsdauer und der Zinssatz werden wie 

folgt angenommen [21]: 

 Investitionen:  

Kapazität: 200 - 600 €/kWh 

Leistung: 70 - 110 €/kW 

 Nutzungsdauer: 15 Jahre 

 Zinssatz: 8 Prozent p.a. 

Zudem sind die jährlich anfallenden Betriebskosten des Speichers 

zu berücksichtigen. Diese werden mit 2 Prozent der Investitionen 

pro Jahr angesetzt [21]. 

Werden bereits installierte Speicher für eine schnelle Leistungsän-

derung genutzt, müssen die erforderlichen Investitionen nicht auf 

diese umgelegt werden. Allerdings müssen die Speicher über eine 

schnelle Regelung verfügen. Da derzeitige Anforderungen wesent-

lich größere Reaktionszeiten zulassen, ist ggf. eine entsprechende 

Umrüstung der Speicher erforderlich. Die hierfür anfallenden In-

vestitionen können mit denen für die Umrüstung von WEA bzw. 

PVA (vgl. Abschnitt 3.2.3) angesetzt werden. 

Alternativ zu den hier aufgeführten Kosten für die Installation von 

Batteriespeichern können auch andere Alternativen mit ihren ent-

sprechenden Kosten angesetzt und technisch genutzt werden.  

Forschungs- und Entwicklungsbedarf 

Batteriespeicher sind heute schon zur Bereitstellung von Primärre-

geleistung im Einsatz. Somit steht diese Technologie schon heute 

zur Verfügung. Zur Bereitstellung von schneller Leistungsänderung 

sind wie bei anderen Technologien auch die entsprechenden Reg-

ler und Messungen zu implementieren. Andere Speichertechnolo-

gien wie z.B. Schwungmassenspeicher befinden sich aktuell in der 

Pilotphase und stehen somit wahrscheinlich 2035 zur Verfügung. 
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3.2.2 Synthetische Schwungmasse aus WEA 

Der Begriff der synthetischen Schwungmasse bedeutet die Bereit-

stellung von virtueller Trägheit bzw. Momentanreserve durch WEA. 

Es ist möglich, dass WEA mit einer implementierten Regelung zur 

Bereitstellung von synthetischer Schwungmasse ohne vorherige 

Drosselung beitragen können. Durch die Ausspeicherung von Ro-

tationsenergie kann eine zusätzliche Leistung in das Netz einge-

speist werden und somit ein Beitrag zur Frequenzhaltung durch 

WEA geliefert werden. Die Diskussion über die Umrichterregelung 

am Anfang dieses Abschnitts gilt jedoch auch für diese Art der 

Anlagennutzung. Die Besonderheit liegt hier jedoch in der Nutzung 

der Schwungmasse als Energiequelle. 

Einige WEA-Hersteller bieten die Möglichkeit zur Nutzung der 

Rotationsenergie bereits heute an [22]. Zum Beispiel müssen in 

Kanada Windparks mit einer Nennleistung größer als 10 MW in 

der Lage sein, synthetische Schwungmasse, die jedoch nicht 

inhärent vorhanden ist, bereitzustellen [23]. Der 

ENTSO-E-Network-Code [5] fixiert, dass der jeweilige ÜNB das 

Recht hat, durch Auferlegung technischer Anforderungen, WEA 

zur Bereitstellung synthetischer Schwungmasse zu befähigen. 

Wirkung 

Bei dieser Maßnahme müssen WEA zuvor nicht angedrosselt be-

trieben werden, um eine zusätzliche Leistung in das Netz zu spei-

sen, falls eine Frequenzänderung vorliegt. Die Maßnahme dient 

der Stützung der Frequenz im Unterfrequenzfall. Die Frequenz-

messung kann dabei über eine PLL erfolgen. WEA können bei 

Vorliegen einer Frequenzänderung 10 Prozent der Nennleistung 

Pnenn über einen Zeitraum von 10 s zur Verfügung stellen [24]. 

Nach Bereitstellung der virtuellen Momentanreserve wird die Rota-

tionsenergie durch die Windenergie selbst wieder gefüllt. Dies führt 

jedoch dazu, dass im Zeitintervall des Füllens der Rotationsener-

gie weniger Leistung in das elektrische Energieversorgungsnetz 

eingespeist werden kann, so dass ein anderer Leistungserbringer, 

wie z.B. die Primärregelung, die synthetische Schwungmasse ab-

lösen muss.  

Grundsätzlich ist es auch möglich im Falle einer Überfrequenz die 

synthetische Schwungmasse zu nutzen. Hierbei kann die einge-

speiste Leistung reduziert und als Rotationsenergie eingespeichert 
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werden. Somit ist die Nutzung der synthetischen Schwungmasse 

eine technische Realisierung der Abregelung von WEA im Über-

frequenzfall, welche in Abschnitt 3.2.3 bzw. 3.2.4 diskutiert wird. 

Zusatznutzen 

Bei dieser Art von Maßnahme muss die Anlage zuvor nicht ge-

drosselt betrieben werden, um eine zusätzliche Leistung in das 

Netz einzuspeisen. Es handelt sich um eine reine Frequenzhal-

tungsmaßnahme zur Stützung nach Störungseintritt. Über die Be-

reitstellung der virtuellen Momentanreserve durch WEA hinaus, 

kann kein zusätzlicher Nutzen identifiziert werden. 

Kosten 

Laut [16] werden die Investitionen für einen Windpark mit bis zu 

2.000 €/MW angesetzt. Die Betriebskosten sind bei dieser Art von 

Maßnahme vernachlässigbar. 

Forschungs- und Entwicklungsbedarf 

Das Prinzip der Bereitstellung von Rotationsenergie aus WEA, um 

kurzfristig eine höhere Leistung bereitstellen zu können, wird heute 

schon in einigen Ländern, z.B. Kanada, gefordert und steht somit 

als Technologie zur Verfügung. Die unterstellten Mess- sowie Re-

aktionszeiten sind sehr optimistisch und unterliegen weiterem For-

schungsbedarf, um diese Zeiten zukünftig auch unterstellen zu 

können. 

3.2.3 Schnelle Leistungsänderung aus WEA 

und PVA 

Durch die Implementierung einer entsprechenden Regelung sind 

PVA und WEA technisch in der Lage eine schnelle Leistungsände-

rung bereitzustellen. Anwendung kann eine schnelle Leistungsän-

derung sowohl im Unterfrequenz- als auch im Überfrequenzbe-

reich finden. 

So können PVA bzw. WEA im Falle einer Überfrequenz ihre Leis-

tungsbereitstellung reduzieren, wie dies bereits heute im Falle ei-

ner Beteiligung an der PRL oder beim Überschreiten der Fre-

quenzgrenze von 50,2 Hz der Fall ist. Zudem können PVA bzw. 

WEA zur schnellen Leistungsänderung im Unterfrequenzfall ein-

gesetzt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass sich die Anlagen 

vor dem Störungseintritt in einem angedrosselten Betrieb befinden. 
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Daher wird diese Maßnahme hinsichtlich ihrer Leistung entweder 

im Bereich der PRL liegen oder aber nur in Kombination mit einer 

Redispatchmaßnahme gemäß Abschnitt 3.1.1 sinnvoll sein. Im 

zuletzt genannten, kombinierten Anwendungsfall steht die Höhe 

der Redispatchleistung zur schnellen Leistungsänderung im Falle 

einer Unterfrequenz zur Verfügung. 

Um schnelle Reaktionszeiten realisieren zu können, sind eventuell 

Maßnahmen hinsichtlich der Beherrschung der mechanischen 

Belastung der WEA vergleichbar zu den Maßnahmen zur Einhal-

tung der Anforderungen des Fault-Ride-Through (z.B. Umrüstung 

von Widerständen/Choppern zur Aufnahme größerer Energiemen-

gen) erforderlich. 

Gemäß [5] ist es bereits möglich, eine Beteiligung an der PRL-

Erbringung im Unter- und Überfrequenzfall von Anlagen ab einer 

Nennleistung von 50 MW in der ENTSO-E CE Region zu fordern. 

Eine Anwendung außerhalb der ENTSO-E CE Region erfolgt für 

kleinere WEA-Leistungen z.B. bereits in Irland [25]. Es ist möglich, 

die Anlagen nicht permanent gedrosselt zu betreiben, sondern 

diese prognosebasiert und somit nur im Bedarfsfall anzuwenden. 

Wirkung 

Sind Anlagen in der Lage eine schnelle Leistungsänderung bereit-

zustellen, können diese nach der Identifikation einer Frequenzab-

weichung ihre Einspeiseleistung entsprechend erhöhen bzw. redu-

zieren. Dabei wird im Rahmen der Studie die in Abbildung 3.3 auf-

gezeigte Regelkette unterstellt. Anders als bei der klassischen 

Erbringung von PRL über ca. 30 s, wird von einer deutlich verkürz-

ten Reaktionszeit der Anlagen ausgegangen. Die Dimensionierung 

der PRL und die entsprechende PRL-Statik bleiben hiervon unbe-

rührt. Gleiches gilt für das Totband der PRL von 20 mHz.  

Über die Höhe der zu deckenden PRL hinaus, kann zur schnellen 

Leistungsänderung nur die gedrosselte Leistung aus Redis-

patchmaßnahmen, die die Androsselung von WEA oder PVA zu-

vor berücksichtigt haben, herangezogen werden. Diese zusätzli-

che Leistung ist insbesondere dann erforderlich, wenn das Leis-

tungsdefizit die zur Verfügung stehende PRL im System-Split-Fall 

bei Weitem übersteigt. In Summe ergeben sich somit zwei Anwen-

dungsfälle für die schnelle Leistungsänderung aus EE-Anlagen: 
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 (teilweise) Substitution der klassischen PRL durch EE-

Anlagen 

 zusätzlich verfügbare schnelle Leistungsänderung aus Re-

dispatchmaßnahmen gemäß Abschnitt 3.1.1 

Zusatznutzen 

Neben der Bereitstellung einer schnellen Leistungsänderung kön-

nen angedrosselte Leistungen von PVA oder WEA ebenfalls im 

Bereich anderer Regelungsleistungsprodukte eingesetzt werden. 

Kosten 

Für die Bereitstellung einer schnellen Leistungsänderung müssen 

PVA und WEA ggf. mit einer schnelleren Regelung ausgerüstet 

werden, da die derzeitigen Anforderungen wesentlich größere Re-

aktionszeiten zulassen. Die Kosten für die Umrüstung der Anlagen 

werden gemäß [16] wie folgt angenommen: 

 Investitionen:  

PVA: 2.000 €/MW 

WEA: 6.000 – 7.000 €/MW 

 Nutzungsdauer: 15 Jahre 

 Zinssatz: 8 Prozent p.a. 

Neben der Umrüstung von PVA und WEA sind zudem im Falle 

eines Redispatches die Kosten gemäß Abschnitt 3.1.1 zu berück-

sichtigen. 

Forschungs- und Entwicklungsbedarf 

Diese Technologie steht bereits heute prinzipiell zur Verfügung. 

Um weiteren Entwicklungsbedarf abzuschätzen, müssen zuerst 

maximale Reaktionszeiten und Leistungsmengen festgelegt wer-

den. Ebenso besteht evtl. weiterer Entwicklungsbedarf bei der An-

bindung an die Netzleitwarte.  

Die reine Leistungsreduktion von EE-Anlagen wird im Folgenden 

als EE-Leistungsreduktion und die schnelle positive Leistungsän-

derung als Kraftwerksredispatch mit PV/Wind bezeichnet. 

3.2.4 DEA-Statik 

Über eine DEA-Statik können Anlagen im Falle größerer Fre-

quenzabweichungen im Überfrequenzbereich in ihrer Wirkleis-
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tungsleistungseinspeisung reduziert werden. Diese Form der Ab-

regelung von EEG-Erzeugungsanlagen ist im Rahmen der Diskus-

sion der 50,2-Hz-Problematik in Deutschland bekannt. Dabei müs-

sen Anlagen nach Erreichen des Schwellwertes von 50,2 Hz in der 

Lage sein, ihre Einspeisung in Abhängigkeit der momentanen 

Wirkleistung und der Frequenzabweichung zu reduzieren [6]. Ziel 

ist es, zum einen die Wirkleistungseinspeisung so zu reduzieren, 

dass die Frequenzgrenze von 51,5 Hz eingehalten wird. Zum an-

deren gilt es, ein gleichzeitiges, vollständiges Trennen vom Netz 

vor dem Erreichen des Grenzwertes zu vermeiden. Hierbei be-

stünde sonst die Gefahr, dass zu viel Leistung abgeworfen wird 

und somit ein Unterfrequenzproblem entsteht. 

Im Falle einer nicht auslegungsrelevanten Störung, kann die Maß-

nahme der Abregelung von DEA zum Ausgleichen der Leistungs-

bilanz herangezogen werden. Im Rahmen der Studie wird über die 

geltende Abregelung von 40 Prozent der aktuellen Wirkleistungs-

einspeisung hinaus geprüft, inwieweit eine Veränderung der Statik 

zur Erfüllung der Leistungsbilanz erforderlich ist. Um höhere Leis-

tungen abregeln zu können, sind eventuell Maßnahmen hinsicht-

lich der Umrüstung von Choppern im Falle von WEA erforderlich, 

damit diese mehr Leistung über einen größeren Zeitraum aufneh-

men können. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die zusätzli-

che Leistung in Form von kinetischer Energie durch das Nutzen 

der synthetischen Schwungmasse zu speichern. 

Wirkung 

Verfügen Anlagen über eine implementierte DEA-Statik sind diese 

in der Lage, nach der Identifikation einer Überfrequenz, ihre aktu-

elle Wirkleistungseinspeisung in Form einer Notfallmaßnahme zu 

reduzieren. Dies führt gemäß den aktuellen Richtlinien in Deutsch-

land zu einer maximalen Reduktion der Einspeisung von ca. 

52 Prozent bei 51,5 Hz. Im Gegensatz zur verwendeten Statik aus 

Abschnitt 3.2.3 handelt es sich hierbei um eine Maßnahme, wel-

che erst ab dem Erreichen des Grenzwertes von 50,2 Hz zur Ver-

fügung steht. Zudem führt die in Abschnitt 3.2.3 verwendete Statik 

dazu, dass in Anlehnung an die Primärregelstatik die volle Leis-

tung bereits bei einer Frequenzabweichung von 200 mHz gefordert 

wird, auch wenn diese durch die zu berücksichtigenden Zeitverzö-

gerungen nicht unmittelbar zur Verfügung steht. Dies ist bei der 

Verwendung einer DEA-Statik zur Abregelung nicht der Fall, da 
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diese erst ab 50,2 Hz greift und sich im weiteren Verlauf über den 

vollen, zur Verfügung stehenden Frequenzbereich erstreckt. 

Im Rahmen der Studie wird die DEA-Statik im Bedarfsfall so ver-

ändert, dass die Einhaltung der Leistungsbilanz gewahrt und somit 

die Grenze von 51,5 Hz eingehalten werden kann. 

Zusatznutzen 

Durch den Einbezug einer DEA-Statik wird eine aktive Leistungs-

reduktion von DEA im Bedarfsfall gefordert, so dass ein abruptes 

Trennen von Erzeugern vom Netz ab der Grenzfrequenz von 

50,2 Hz verhindert wird. Dadurch kann ein Unterfrequenzproblem 

und die gezielte Einsetzung weiterer Maßnahmen vermieden wer-

den. Neben der Nutzung der Abregelung von DEA im Überfre-

quenzfall als eine Notfallmaßnahme zur Frequenzhaltung kann 

kein weiterer Nutzen identifiziert werden. 

Kosten 

Für die Abregelung der Wirkleistungseinspeisung müssen die ge-

nutzten Anlagen mit einer entsprechenden Statik ausgerüstet sein. 

Dies ist bereits heute der Fall und verursacht folglich keine zusätz-

lichen Investitionen oder Betriebskosten. Wird von einer veränder-

ten Statik ausgegangen, ist ggf. eine Neuparametrierung der Reg-

lerwerte des Umrichters und ggf. eine Umrüstung der Anlagen 

erforderlich. In dieser Studie werden diese ggf. zu tätigenden In-

vestitionen jedoch vernachlässigt. 

3.2.5 Vergleich und Bewertung der Maßnah-

men 

Im Folgenden werden die indirekt gekoppelten Anlagen hinsichtlich 

ihrer erforderlichen Investitionen und Betriebskosten verglichen. 

Auf Basis der zu tätigenden Investitionen und Kosten wird eine 

Rangfolge für die Maßnahmen festgelegt. Hierbei wird zunächst 

davon ausgegangen, dass alle Maßnahmen zu jedem Zeitpunkt 

zur Verfügung stehen und eine identische technische Wirkung 

besitzen. Daher lässt diese erste Analyse nur eine indikative Aus-

sage über die Wirtschaftlichkeit einzelner Technologien im Ver-

gleich zu. Eine Berücksichtigung der technischen Grenzen, der 

Verfügbarkeit und der Kombination mit direkt gekoppelten Anlagen 

erfolgt ausführlich in Kapitel 4. 
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In Abbildung 3.4 werden die Maßnahmen, welche im Unterfre-

quenzfall aus indirekt gekoppelten Anlagen zur Verfügung stehen, 

verglichen. Dabei sind die Kosten bzw. Investitionen auf den ma-

ximal auftretenden Wert normiert. Dieser befindet sich bei 

8.760 Betriebsstunden und ist aus Darstellungsgründen nicht ab-

gebildet. 

 

Abbildung 3.4 Vergleich indirekt gekoppelter Erbringer im Unterfrequenzbereich 

Es zeigt sich, dass der Einsatz synthetischer Schwungmassen 

unabhängig von der Anzahl der Betriebsstunden die wirtschaft-

lichste Option darstellt. Wird die technische Grenze erreicht, ist 

zunächst die Nutzung der schnellen Leistungsänderung aus Kraft-

werksredispatch mit einer Leistungsreduktion von EE-Anlagen, die 

aus ökonomischer Sicht sinnvollste Maßnahme. Dabei unterschei-

den sich die Kosten bzw. Investitionen hinsichtlich der Nutzung 

von PVA oder WEA nur gering.  

Die angenommenen Investitionen bzw. Kosten für Speichertechno-

logien werden in dieser Studie als betriebsstundenunabhängig 

angenommen. Der sich ergebende Break-Even-Point, also die 

Betriebsstundenanzahl, ab dem bereits installierte Speicher wirt-

schaftlicher als Redispatchmaßnahmen in Kombination mit einer 

schnellen Leistungsänderung sind, liegt bei ca. 150 h. Werden 

Speicher explizit zur Erbringung einer schnellen Leistungsände-

rung errichtet, sind die erforderlichen Investitionen vollständig auf 

diesen Zweck umlegbar. In diesem Fall verschiebt sich der Break-
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Even-Point hin zu einer erforderlichen Betriebsstundenanzahl von 

ca. 1.000 h. 

3.2.6 Diskussion 

Über die diskutierten Maßnahmen hinaus, gibt es weitere Einfluss-

faktoren, welche insbesondere auf den Frequenzgradient im Ur-

sprung einen positiven Einfluss haben. So besteht eine Möglichkeit 

darin, die Austauschleistung zwischen zwei möglichen Inselnetzen 

präventiv zu reduzieren. Grundsätzlich sind Systeme zur Hoch-

spannungsgleichstromübertragung (HGÜ-Systeme) in der Lage, 

zwei asynchron-fallende AC-Systeme zu verbinden und den Leis-

tungsaustausch zwischen diesen Regionen auch im System-Split-

Fall aufrechtzuerhalten. Somit reduziert sich durch den Einbezug 

von HGÜ-Trassen, die wegfallende Export- bzw. Importleistung 

der jeweiligen Inselnetzgebiete (∆PInsel). Ein vergleichbarer Effekt 

könnte dadurch erzielt werden, dass die Export- bzw. Importleis-

tung zwischen potentiellen Netzinseln begrenzt würde. Diese Opti-

on setzt einen dauerhaften gezielten Markteingriff voraus und be-

grenzt künstlich die Handelskapazitäten. 

Über die Maßnahmen hinaus, hat der Anteil der frequenzabhängi-

gen Lasten in den zu beherrschenden Inseln einen entscheiden-

den Einfluss auf die Einhaltung der Frequenzgrenzen. Ist der An-

teil gering, könnten Lasten mit Frequenzchips und entsprechenden 

Regelungsverfahren, welche die Leistungsaufnahme der Last ent-

sprechend der aktuellen Netzfrequenz anpassen, ausgestattet und 

die Frequenzabhängigkeit der Last beeinflusst werden [38]. Dieser 

Ansatz, dass Lasten sich zukünftig an der Wirkleistungsregelung 

beteiligen können, wird bereits in [39] diskutiert. Neben der Fre-

quenzabhängigkeit der Lasten ist zudem die rotierende Schwung-

masse von Lasten ein weiterer Aspekt, der einen Beitrag zur Fre-

quenzhaltung liefern kann, auch wenn dieser gegenüber der Be-

reitstellung aus Turbosätzen geringer ausfällt. Durch diese 

Schwungmasse kann der Frequenzgradient zum Zeitpunkt des 

Störungseintrittes reduziert werden. Im Falle eines System-Splits 

kann jedoch nicht von einem gesicherten Anteil von rotierenden 

Lasten ausgegangen werden.  
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4 Bedarf und 

Erbringung von 

Momentanreserve 

2035 

Das folgende Kapitel bestimmt den Bedarf von Momentanreserve 

anhand eines Szenarios für das Betrachtungsjahr 2035. Es wer-

den System-Split-Szenarien mit 3 bzw. 4 Inseln innerhalb der 

ENTSO-E-CE-Region betrachtet. Anhand einer Marktsimulation 

wird der stündliche Kraftwerkseinsatz und darauf aufbauend der 

zusätzliche Bedarf an Momentanreserve in den Inseln der System-

Split-Situationen ermittelt. Dieser wird anschließend auf die Netz-

region Deutschland umgerechnet. Die Darstellung als Jahresdau-

erlinien ermöglicht eine Abschätzung der Bedarfe für die Varian-

ten, die in Abhängigkeit von Erbringungsstunden pro Jahr die er-

forderliche Momentanreserve aufzeigt.  

Basierend auf diesen Werten werden die Erbringungsmaßnahmen 

aus Kapitel 3 derart zugeordnet, dass der technische Bedarf auf 

wirtschaftlichste Weise erfüllt wird.  

 Szenario 4.1

Im Rahmen dieser Studie wird das Entwicklungsszenario B1 für 

das Betrachtungsjahr 2035 entsprechend des NEP 2015 zu Grun-

de gelegt [40]. Die installierten Leistungen der erneuerbaren Ener-

gien sind Abbildung 4.1 zu entnehmen. Die installierten Leistungen 

von EE-Anlagen und konventionellen Kraftwerken im europäischen 

Ausland werden analog zum NEP den zugehörigen Szenarien des 

SO&AF entnommen [41].  
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Abbildung 4.1 Installierte Leistungen Erneuerbarer Energien 

Die Regionalisierung wird anhand eines Regionenmodells auf 

Gemeindeebene durchgeführt. Die Gemeindeebene ist die nied-

rigste, strukturelle Ebene, auf der die Datenzuteilung sinnvoll mög-

lich ist. In der Datenbasis des Regionenmodells sind statistische, 

strukturelle und meteorologische Daten für jede Gemeinde in 

Deutschland zusammengetragen – hauptsächlich Daten des Sta-

tistischen Bundesamts, der Statistischen Landesämter und des 

Deutschen Wetterdienstes. Das Regionenmodell wird auf Basis 

der Informationen des NEP 2035 parametriert. 

4.1.1 Kraftwerkseinsatz 

Für das ausgewählte Szenario der installierten Leistungen werden 

stundenscharfe Einspeise- und Lastzeitreihen mit Hilfe eines am 

ie3 entwickelten, europäischen Marktmodells für den Betrach-

tungszeitraum von einem Jahr ermittelt. Das entwickelte Marktmo-

dell setzt sich wie in Abbildung 4.2 dargestellt aus mehreren Mo-

dulen zusammen. 
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Abbildung 4.2 Ablaufdiagramm der Marktsimulation 

Zunächst werden die für die betrachteten Marktgebiete prognosti-

zierten Leistungen der Erneuerbaren Energien sowie der elektri-
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ben den Fahrplänen der konventionellen Kraftwerke und Speicher 

ergeben sich aus der Simulation die Austauschleistungen (Han-

delsflüsse) zwischen den betrachteten Marktgebieten. Weiter kön-

nen die Handelspreise der einzelnen Marktgebiete sowie die 

volkswirtschaftlichen Gesamtkosten der Energiebereitstellung ab-

geleitet werden.  

Im Rahmen der Simulation des Kraftwerkeeinsatzes erfolgt keine 

Vorgabe zur Vorhaltung von konventionellen Kraftwerken zur Re-

gelleistungserbringung.  

Die Berücksichtigung von Restriktionen aufgrund beschränkter 

Leitungskapazitäten zwischen Marktgebieten im Übertragungsnetz 

wird innerhalb der Marktmodellierung über Net Transfer Capacities 

(NTCs) vorgegeben. 

Da im Rahmen des Modells Mindestzeiten für Stillstand und Be-

trieb sowie Leistungsgradienten konventioneller Kraftwerke Be-

rücksichtigung finden, ergeben sich zeitkoppelnde Restriktionen, 

die mit Hilfe von Binärvariablen abgebildet werden. Dies führt da-

zu, dass es sich bei dem formulierten Optimierungsproblem um ein 

gemischt-ganzzahliges, lineares Optimierungsproblem (Mixed In-

teger Linear Problem, MILP) handelt. Die Komplexität der ge-

mischt-ganzzahligen Optimierung wird maßgeblich durch die An-

zahl an Binärvariablen und somit durch die Größe des konventio-

nellen Kraftwerksparks und die Länge des Betrachtungszeitrau-

mes bestimmt. Zur Reduzierung der Berechnungszeit und der 

Hardwareanforderungen wird das Optimierungsproblem mit Hilfe 

eines rollierenden Ansatzes mit frei wählbarem Zeithorizont gelöst. 

Zudem ist die Annahme optimaler Voraussicht, also die globale 

Optimierung mit einem Zeitfenster von 365 Tagen, bei der Kraft-

werkseinsatzplanung nicht realistisch. Das Zeitfenster bei der Rol-

lierung wird hier mit 10 Tagen angenommen, um eine realitätsna-

he Voraussicht der Marktteilnehmer zu simulieren. 

Das entwickelte Marktmodell abstrahiert in manchen Teilen von 

der realen Elektrizitätswirtschaft. So wird ein idealer Markt mit ei-

ner hinreichenden Anzahl an Marktteilnehmern sowie vollständiger 

Konkurrenz bzw. Transparenz unterstellt und jegliches strategi-

sches Verhalten der Marktteilnehmer vernachlässigt. Als Marktsys-

tem wird ein europaweites Market Coupling basierend auf NTC-

Werten angenommen. Der Markt wird komplett als Spotmarkt si-

muliert, so dass keine Abbildung langfristiger Stromlieferverträge 
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(Termingeschäfte) erfolgt. Die Nachfrage wird als vollkommen 

preisunelastisch unterstellt. 

 System-Split-Szenarien 4.2

Es ist strikt zwischen dem Normalbetrieb und dem System-Split- 

Fall zu unterscheiden (vgl. Kapitel 2). Im Normalbetrieb ist eine 

Regelleistungsvorhaltung von 3.000 MW im Verbundbetrieb durch 

die jeweiligen Länder der ENTSO-E-CE-Region aufzubringen, wo-

bei jedes Land anhand der jährlichen Beteiligungskoeffizienten 

einen fixen Anteil an der PRL zugewiesen bekommt. Im Falle einer 

ungeplanten Inselnetzbildung, die weitaus höhere Leistungsausfäl-

le als die 3.000 MW des Auslegungsfalles aufweisen können, 

trennt sich das Verbundsystem auf und es entstehen aufgrund der 

Teilung Inselnetzgebiete, die eine deutliche Überfrequenz und 

Inselnetzgebiete, die eine deutliche Unterfrequenz aufweisen kön-

nen.  

Im Rahmen der Studie werden zwei verschiedene System-Split-

Szenarien untersucht. Dabei orientiert sich der Zerfall des Ver-

bundsystems zum einen an der Störung aus dem Jahr 2006 und 

zum anderen wird ein eigenständiges Szenario entwickelt, um die 

Auswirkungen einer veränderten Inselnetzgröße untersuchen zu 

können. Beide Inselnetzkonstellationen werden im Rahmen einer 

Ganzjahresbetrachtung für die Jahre 2013 und 2035 untersucht 

und bewertet. 

In Abbildung 4.3 ist zu erkennen, dass das Verbundsystem in drei 

Inseln angelehnt an die 3-Zonen-Störung aus dem Jahre 2006 [4] 

zerfällt. Das blau eingefärbte Netzgebiet ist tendenziell ein typi-

sches Import- und daher Unterfrequenzgebiet, wohingegen die 

grün eingefärbte Insel ein typisches Export- und damit ein Über-

frequenzgebiet darstellt. 
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Abbildung 4.3 System-Split-Szenario, 3-Zonen-Störung angelehnt an E.ON-
Störung 2006 

Das zweite betrachtete System-Split-Szenario ist Abbildung 4.4 zu 

entnehmen.  

 

Abbildung 4.4 System-Split-Szenario, 4-Zonen-Störung 

In diesem Fall zerfällt das Verbundsystem in vier Inseln. Dabei 

wird angenommen, dass Deutschland in eine nördliche und eine 

©Lutum+Tappert

©Lutum+Tappert



Bedarf und Erbringung von Momentanreserve 2035  55 

südliche Insel zerfällt. Im Norden dominiert somit die Einspeisung 

aus WEA und im Süden die Einspeisung aus PVA. Weiterhin ver-

laufen die Grenzen des Systems-Splits vorwiegend entlang von 

bereits heute auftretenden, grenzübergreifenden Netzengpässen. 

Die in beiden Abbildungen rot eingefärbte Insel bleibt unverändert.  

 Simulationsmodell 4.3

Ausgehend von dem bestimmten Kraftwerkseinsatz sowie der EE-

Einspeisung und der Last werden für jede Stunde des Jahres und 

jedes Inselnetz die erforderlichen Werte für die Simulation des 

Frequenzverlaufes bestimmt. Diese sind im Wesentlichen: 

 die Trägheit der am Netz befindlichen konventionellen 

Kraftwerke, der einspeisenden bzw. im Pumpbetrieb be-

findlichen PSW 

 die aktuelle Einspeiseleistung dieser Gruppe 

 die aktuelle Last 

 die aktuelle EE-Einspeisung 

Aus diesen Größen kann der Ex-/Importsaldo des Inselnetzes be-

stimmt werden, welches in diesem Zusammenhang auch das Leis-

tungsdefizit bzw. den Leistungsüberschuss darstellt. Mit weiteren 

Daten, die aus dem stündlichen Kraftwerkseinsatz abgeleitet wer-

den wird der Frequenzverlauf für jedes Inselnetz simuliert und da-

rauf aufbauend der zusätzliche Bedarf dieses Inselnetzes be-

stimmt. Die physikalischen Zusammenhänge sind im folgenden 

Abschnitt beschrieben. 

4.3.1 Simulation Frequenzverlauf 

In der elektrischen Energieversorgung muss das Wirkleistungs-

gleichgewicht "Erzeugung = Verbrauch + Verluste" bei sich stets 

ändernder Verbraucherlast erfüllt sein. Die Leistungsabgabe des 

Generators wird an den Lastbedarf dadurch angepasst, dass die 

Turbinenleistung eine Drehzahlregelung (Primärregelung) auf-

weist.  

Um zu jeder Zeit das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Ver-

brauch und Verlusten sicherzustellen, kommen unterschiedliche 

„Produkte“ zur Anpassung der Erzeugungsleistung zum Einsatz. 
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Diese unterscheiden sich im Wesentlichen in der Reaktionszeit 

und der möglichen Dauer des Bezuges.  

Schwerpunkt dieser Studie ist die Analyse des Bedarfs an Momen-

tanreserve. Die Analyse erfolgt mit einem Punktmodell für jede 

betrachtete Netzregion. Alle Einspeiser und Lasten werden bei 

diesem Modell rein bilanziell betrachtet. Die Frequenz kann für den 

hier betrachteten Zeitraum als einheitlich konstant für das gesamte 

Netzgebiet angenommen werden, weshalb die Anwendung des 

Punktmodells möglich ist. 

Die Netzfrequenz von fN = 50 Hz entspricht bei 2-poligen Syn-

chrongeneratoren genau der Drehzahl n = 3000 min-1, mit der die 

Generator-Turbosätze der Kraftwerksblöcke rotieren. An der 

Schwungmasse mit dem Trägheitsmoment JT greift die Antriebs-

leistung der Turbinen PT beschleunigend und die elektrische Last 

des Generators PE abbremsend an. Bei einem Ungleichgewicht 

zwischen Erzeugung und Verbrauch kommt es zu der auftretenden 

Beschleunigungsleistung: 

B T E (4.1) 

Dies führt zu einer Änderung des an der Turbine wirksamen 

Drehmomentes Ma(t) und somit zu einer Beschleunigung bzw. Ab-

bremsung der Generatorwelle und somit auch zu einer Änderung 

der Netzfrequenz f(t): 

T a ⋅ a ⋅ 2 ⋅ ⋅  (4.2) 

Für geringe Abweichungen der Frequenz (Winkelgeschwindigkeit) 

von dem Nennwert kann die Frequenz mit dem Nennwert ange-

setzt werden. Somit ergibt sich: 

a
a a

0
 

(4.3) 

Aufgrund des Trägheitsmomentes wirkt sich die Änderung des 

Momentes auf die Frequenz nur zögerlich aus. 

a T ⋅ T ⋅ 2 ⋅ ⋅  (4.4) 

bzw. 

1
2 ⋅ ⋅ T

⋅ a  
(4.5) 

Durch einsetzen von (4.3) in (4.5) und mit (4.7) ergibt sich: 
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1
2 ⋅ ⋅ T

⋅ a

2 ⋅ ⋅ 0

1
⋅ 0

0
⋅ B  

(4.6) 

wobei  die Turbinen-Anlaufzeitkonstante beschreibt. 

A
T ⋅ 0

2

0
 

(4.7) 

 

Frequenzabhängigkeit der Lasten 

Die Leistungsaufnahme der Lasten weist aufgrund verschiedener 

Eigenschaften eine Frequenzabhängigkeit auf. Die Leistungsauf-

nahme sinkt mit fallender und steigt mit steigender Frequenz. In [1] 

ist der Minimalwert der Frequenzabhängigkeit der Lasten mit 

1 Prozent pro Hz angegeben. Dieser Wert stellt eine minimale Ab-

schätzung dar. Es ist davon auszugehen, dass dieser Wert im Be-

trieb deutlich höhere Werte annimmt [43]. 

 Ergebnisse 4.4

Die Simulationen des Frequenzgangs werden für wenige Sekun-

den nach Eintritt der Störung für das gesamte ENTSO-E-Gebiet 

sowie die beiden System-Split-Szenarien (3-Zonen-Störung und 4-

Zonen-Störung) jeweils für das gesamte Betrachtungsjahr durch-

geführt. Bei den Simulationen für das gesamte ENTSO-E-Gebiet 

beträgt der Leistungsausfall immer 3 GW. In den System-Split-

Szenarien wird das Leistungsdefizit bzw. der Leistungsüberschuss 

durch den Im-/Export des Inselnetzes in der jeweiligen Stunde 

bestimmt. Das dynamische Verhalten wird maßgeblich durch die 

Leistungsdifferenz und die aktiven konventionellen Kraftwerke be-

stimmt.  

Die Abbildung 4.5 zeigt exemplarisch ein Punktediagramm der 

Region Nord-Ost der 3-Zonen-Störung für das betrachtete Szena-

rio 2035. Auf der Abszisse ist der Leistungsüberschuss (positiv) 

bzw. das Leistungsdefizit (negativ) und auf der Ordinate die ag-

gregierte Nennleistung der einspeisenden konventionellen Kraft-

werke und PSW sowie der sich im Pumpbetrieb befindenden 

Pumpspeicher aufgetragen. Jede Stunde des betrachteten Jahres 

wird durch einen Punkt repräsentiert. Die Farbe des Punktes re-

präsentiert die in den rotierenden Massen der konventionellen 

Kraftwerke und Pumpspeicher gespeicherte Energie. 
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Abbildung 4.5 Punktwolke Region Nord-Ost der 3-Zonen-Störung angelehnt an 
Störung 2006, Szenario 2035 

Es ist zu erkennen, dass diese Region zu den meisten Zeiten des 

Jahres Leistung exportiert. Im Falle einer Inselnetzbildung weist 

diese Insel somit eine positive Leistungsbilanz auf und die Fre-

quenz wird steigen.  

Andere Regionen, insbesondere die Süd-Region der 4-Zonen-

Störung, sind Importregionen, die im Falle der Inselnetzbildung in 

jeder Stunde eine negative Leistungsbilanz aufweisen (vgl. An-

hang A). 

Der Frequenzgradient im Moment des Einstritts der Störung wird 

durch den Quotienten aus dem Leistungsdefizit/-überschuss und 

der in den rotierenden Massen gespeicherten Energie bestimmt. 

Der Frequenzgradient ist proportional zum Leistungsdefizit bzw. 

Leistungsüberschuss und antiproportional zur gespeicherten 

Energie der rotierenden Massen. Die größten Frequenzgradienten 

sind somit bei einer großen Leistungsdifferenz bei gleichzeitig ge-

ringer konventioneller Erzeugung zu erwarten und liegen somit in 

den linken und rechten unteren Randbereichen der Abbildung. Der 

maximale bzw. minimale Frequenzgradient ist durch ein Dreieck 

bzw. ein Quadrat gekennzeichnet. Die Punktediagramme der an-

deren Inselgebiete befinden sich im Anhang.  

Als Ergebnis der durchgeführten dynamischen Simulationen der 

Inselnetzgebiete und des gesamten ENTSO-E-Gebietes sind die 

Frequenzgradienten im Moment des Eintritts der Störung und im 

Bereich des Lastabwurfes (bei 49 Hz) bestimmt worden. Die Fre-

quenzgradienten für alle Regionen zeigt die Abbildung 4.6 als Jah-
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resdauerlinie. Neben den Ergebnissen für das Szenario 2035 sind 

auch die Ergebnisse für das Jahr 2013 farblich gestrichelt aufge-

führt. Die Darstellung als Jahresdauerlinie ermöglicht die Identifi-

kation der Extremwerte in den linken und rechten Randbereichen 

sowie die Bestimmung der Anzahl der Stunden eines Jahres in 

denen die Grenzwerte überschritten werden. Die in dieser Studie 

angesetzten, unterschiedlichen Grenzwerte für die Frequenzgradi-

enten gemäß Tabelle 2.1 sind in Abbildung 4.6 jeweils grau gestri-

chelt dargestellt.  

 

Abbildung 4.6 Dauerlinie des Frequenzgradienten beim Störungseintritt 

Für die Region Nord-Ost der 3-Zonen-Störung ist zu erkennen, 

dass im Jahr 2035 der zulässige Frequenzgradient von 4 Hz/s für 

ca. 1.000 Stunden, der zulässige Frequenzgradient von 1,5 Hz/s 

für ca. 6.000 Stunden und der zulässige Frequenzgradient von 

1 Hz/s für ca. 7.500 Stunden überschritten wird. Die Ergebnisse 

der durchgeführten Simulationen für den heutigen Fall weisen hin-

gegen keine Grenzwertverletzungen des Gradienten von 4 Hz/s 

auf. Der Gradient von 1 Hz/s wird hingegen für die Region Nord-

Ost der 3-Zonen Störung in ca. 3.800 Stunden des Jahres und der 

Region Nord der 4-Zonen-Störung in ca. 3.000 Stunden des Jah-

res überschritten.  
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Der zulässige Grenzwert hat einen sehr großen Einfluss auf die 

Anzahl der nicht sicheren Stunden und somit auch auf die Höhe 

des zusätzlichen Bedarfs. Hervorzuheben ist die Region Süd der 

4-Zonen-Störung, die ausschließlich negative Frequenzgradienten 

und somit immer ein Leistungsdefizit aufweist. Im Vergleich zu den 

heutigen Dauerlinien des Frequenzgradienten (gestrichelt darge-

stellt) steigen die Extremwerte in allen Regionen.  

Abbildung 4.7 zeigt die Frequenzgradienten bei Erreichen der Fre-

quenz von 49 Hz und somit im Bereich des Lastabwurfes.  

 

Abbildung 4.7 Dauerlinie des Frequenzgradienten im Bereich des Lastabwurfes 

Durch die Frequenzabhängigkeit der Lasten und der Aktivierung 

der PRL sind diese Gradienten etwas geringer als im Bereich des 

Eintritts der Störung, bei großen Leistungsabweichungen jedoch 

nur sehr geringfügig. Auch hier ist erkennbar, dass die Grenzwerte 

zum Teil auch schon heute für wenige Stunden im Jahr überschrit-

ten werden. Insbesondere die Region Süd der 4-Zonen-Störung 

zeigt häufige Grenzwertverletzungen aufgrund eines hohen Leis-

tungsdefizites und im Vergleich zum Status Quo eine große Ver-

änderung auf. Bei den Regionen der 3-Zonen-Störung sind die 

Überschreitungen der Grenzwerte deutlich geringer und treten 

insgesamt mit einer geringeren Häufigkeit auf. 
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Die Abbildung 4.8 zeigt exemplarisch den Frequenzverlauf der 

Stunde 7.198, die im Jahresverlauf den maximalen Frequenzgra-

dienten von 8,65 Hz/s aufweist. Es ist zu erkennen, dass die Fre-

quenz unmittelbar nach dem Störungsereignis aufgrund des Leis-

tungsüberschusses mit diesem Gradienten ansteigt. Negative Pri-

märregelleistung wird nach Verlassen des Totbandes von 20 mHz 

abgerufen und auch die Lasten nehmen aufgrund der Frequenz-

abhängigkeit eine höhere Leistung auf. Diese können den Leis-

tungsüberschuss aber nicht signifikant reduzieren. Beim Erreichen 

von 50,2 Hz beginnen die EE-Anlagen ihre Leistung gemäß ihrer 

Statik zu reduzieren.  

 

 

Abbildung 4.8 Zeitlicher Verlauf der Frequenz und relevanten 
Leistungsänderungen der Region Nord-Ost der Stunde 7.198 des 
höchsten positiven Frequenzgradienten der 3-Zonen-Störung des 
Szenarios 2035 

Die Abbildung 4.9 zeigt den Frequenzverlauf der Stunde 3.299, die 

im Jahresverlauf den maximalen Frequenzgradienten 

von -0,46 Hz/s aufweist. Es ist zu erkennen, dass die Frequenz 

unmittelbar nach dem Störungsereignis fällt, die Primärregelung 

und die Frequenzabhängigkeit der Lasten sind nicht ausreichend 

in der Lage dieses Leistungsdefizit auszugleichen, so dass nach 
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ca. 3,8 s beim Erreichen von 49 Hz ein Teil der Last vom Netz 

getrennt wird. Der Lastabwurf ist bezogen auf das Leistungsdefizit 

zu groß, so dass in Folge ein Leistungsüberschuss entsteht und 

die Frequenz über 50 Hz ansteigt und bei ca. 8 s die automatische 

Leistungsreduktion von EE-Anlagen deren Leistung reduziert. 

 

 

Abbildung 4.9 Zeitlicher Verlauf der Frequenz und relevanten 
Leistungsänderungen der Region Nord-Ost der Stunde 3.299 des 
höchsten negativen Frequenzgradienten der 3-Zonen-Störung des 
Szenarios 2035 

 Bestimmung des zusätzlichen Bedarfs 4.5

Zur Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte in den verschiede-

nen Zeitbereichen ist zusätzliche Trägheit aus rotierenden Massen 

bereitzustellen und ggf. die Leistungsdifferenz schnell zu reduzie-

ren. Die in Kapitel 3 vorgestellten Handlungsoptionen stehen dabei 

zur Verfügung. 

Ist das Kriterium des Frequenzgradienten im Moment des Eintrittes 

der Störung bindend, so kann dieser Gradient ausschließlich über 

zusätzliche rotierende Massen begrenzt werden, da nur diese eine 

inhärente Leistungsbereitstellung ermöglichen. Die zur Einhaltung 

des Frequenzgradienten  (vgl. Tabelle 2.1) erforderliche gespei-

cherte kinetische Energie Ekin berechnet sich nach Formel (4.8).  
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∆

2 ∙
∙  

(4.8) 

Ist das Kriterium nicht zwingend bindend, so kann eine Erhöhung 

der rotierenden Massen und/oder eine schnelle Leistungsanpas-

sung der Einspeiser oder Lasten zur Begrenzung des Frequenz-

gradienten genutzt werden. Hierbei findet das Kriterium des gemit-

telten Frequenzgradienten über ein definiertes Zeitintervall von 

100 ms, hier umgesetzt über die Bestimmung über eine Sekante, 

Anwendung. Es stehen somit mehrere Kombinationen zur Begren-

zung des Gradienten zur Verfügung. Die maximal zusätzlich erfor-

derliche Trägheit wird durch Formel (4.8) bestimmt. Diese kann 

durch Hinzunahme einer schnellen Leistungsanpassung der Ein-

speiser oder Lasten reduziert werden. Die Bestimmung der mögli-

chen Kombinationen erfolgt auf Basis mehrerer dynamischer Si-

mulationen in denen die zusätzliche Massenträgheit und die 

schnelle Leistungsanpassung erhöht werden. Eine Bestimmung 

wäre auch in Annährung über Formel (4.8) möglich, es würden 

allerdings der Einfluss der Frequenzabhängigkeit der Lasten und 

der Primärregelung vernachlässigt. Diese stellen bei den hier an-

gesetzten Reaktionszeiten der schnellen Leistungsanpassung nur 

einen sehr geringen Einfluss dar, werden aber bei der Durchfüh-

rung dynamischer Simulationen berücksichtigt. Der Gradient im 

Bereich des Lastabwurfes kann ebenfalls durch eine Kombination 

aus Trägheit und schneller Leistungsanpassung begrenzt werden 

und wird auf gleiche Weise bestimmt. Eine zu hohe schnelle Leis-

tungsänderung kann Schwingungen des Gesamtsystems anregen. 

Diese werden während der dynamischen Simulation detektiert und 

eine weitere Erhöhung der schnellen Leistungsänderung nicht 

durchgeführt. Der auf diese Weise bestimmte Mindestbedarf an 

Trägheit des Netzes, kann durch eine modifizierte Parametrierung 

der Regler der Erbringer der schnellen Leistungsänderung weiter 

reduziert werden und ist im Bereich des weiteren Forschungsbe-

darfes einzustufen. 

Der auf die zuvor beschriebene Weise bestimmte zusätzliche Be-

darf an Massenträgheit und/oder schneller Leistungsanpassung 

wird für die Bereiche Über- und Unterfrequenz unterschieden. Auf-

grund der Verdrängung der konventionellen Kraftwerke, die die 

Trägheit inhärent zur Verfügung stellen, wird der zusätzliche Be-

darf anhand der in den jeweiligen Stunden eingespeisten Leistung 

aus PVA und WEA auf die Regelzonen bzw. Länder aufgeteilt.  
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Abbildung 4.10 zeigt den zusätzlichen Bedarf für Deutschland zur 

Einhaltung des Gradienten im Moment des Eintritts der Störung für 

die einzelnen Inselnetze und den daraus ermittelten Gesamtbedarf 

(gestrichelte Darstellung). Der Gesamtbedarf für eine Stunde be-

stimmt sich aus dem Maximum des Bedarfes der einzelnen Insel-

netze. Der Gesamtbedarf liegt aus diesem Grund in der Darstel-

lung als sortierte Dauerlinie über dem Bedarf der einzelnen Insel-

netze. Es besteht für das fast gesamte Jahr, zeitweise auch nur 

ein geringer Bedarf. Für wenige Stunden im Jahr ist der Bedarf 

größer als 1.500 GWs. 

 

 

Abbildung 4.10 Zusätzlicher Bedarf an Massenträgheit für Deutschland zur 
Einhaltung der Frequenzgradienten im Moment des Eintritts der 
Störung der einzelnen Inselnetze und abgeleiteter Bedarf für 
Deutschland 

Abbildung 4.11 zeigt den zusätzlichen Bedarf an Massenträgheit 

zur Einhaltung des Frequenzgradienten im Moment des Eintritts 

der Störung für die drei unterschiedlichen Varianten (vgl. Tabelle 

2.1) und beiden Varianten  und , welcher auf die Region 

Deutschland entfällt. Die Variante  ist differenziert zwi-

schen der Modellierung der Mess- und Reaktionszeit als Totzeit-

glied (gestrichelt) und als Verzögerungsglied erster Ordnung (PT1, 

gepunktet) ausgeführt. Bei der Modellierung der Mess- und Reak-

tionszeit über ein PT1-Glied reagiert die Anlage mit einer sehr ge-
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ringen Reaktion nahezu unverzüglich und erreicht nach ca. 20 ms 

ca. 63 Prozent des stationären Endwertes. Es ist zu erkennen, 

dass der zusätzliche Bedarf mit einer Erhöhung der zulässigen 

Gradienten signifikant reduziert werden kann. Der Mindestbedarf 

für die Variante  ist gestrichelt bzw. gepunktet dargestellt. 

Es ist zu erkennen, dass dieser, für die Variante als Totzeitglied, 

außer für die Basisvariante mit dem Bedarf für die Variante  iden-

tisch ist. Der Bedarf für die Variante als PT1-Glied ist hingegen 

immer geringer, außer bei der Variante 2, und erreicht bei einer 

deutlich geringeren Anzahl an Stunden sehr geringe Werte. Wie 

zuvor ausgeführt, kann der Mindestbedarf durch eine geeignete 

Parametrierung der Regler reduziert werden. Hierzu sind detaillier-

te Modelle der einzelnen Anlagen erforderlich. Eine weitergehende 

Analyse der Regelparameter auf den Bedarf konnte im Rahmen 

dieser Studie nicht durchgeführt werden. 

 

 

Abbildung 4.11 Zusätzlicher Bedarf an Massenträgheit für Deutschland zur 
Einhaltung der Frequenzgradienten der Varianten 

Abbildung 4.12 zeigt den Bedarf, der zusätzlich zum Bedarf zur 

Einhaltung des Gradienten im Moment des Eintritts der Störung 

erforderlich ist, um den Frequenzgradienten im Bereich des 

Lastabwurfes einhalten zu können.  
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Abbildung 4.12 Zusätzlicher Bedarf an Massenträgheit zur Einhaltung der 
Frequenzgradienten im Bereich des Lastabwurfes der Varianten 

Hier ist zu erkennen, dass der zusätzliche Bedarf der Basisvarian-

te im Vergleich zu den anderen beiden Varianten sehr gering ist. 

Dies ist mit dem geringen Unterschied zwischen den zulässigen 

Werten von 1 Hz/s für den Gradienten im Ursprung und 0,86 Hz/s 

für den Gradienten im Bereich des Lastabwurfes zu erklären. 

Durch die Anhebung des Grenzwertes zum Zeitpunkt des Stö-

rungseintrittes steigt der Bedarf im Bereich des Lastabwurfes in 

den Varianten 1 und 2. Variante 1 hat den höchsten Bedarf im 

Vergleich zu allen Varianten. Die Variante 2 liegt mit dem Bedarf 

zwischen der Basisvariante und der Variante 1. Die Variante  ist 

in der Abbildung 4.12 gestrichelt dargestellt. Aufgrund des geringe-

ren Bedarfes an Massenträgheit im Basisszenario für den Moment 

des Störungseintrittes ist der Bedarf im Basisszenario für den Be-

reich des Lastabwurfes höher. Bei den Varianten 1 und 2 bestehen 

hingegen keine Unterschiede. Die Unterschiede zwischen den 

Modellierungsvarianten der Mess- und Reaktionszeit sind gering. 

Aufgrund des geringeren Bedarfes der PT1-Variante für den Zeit-

bereich des Störungseintrittes ist dieser im Bereich des Lastabwur-

fes etwas höher als der Bedarf der Modellierungsvariante über ein 

Totzeitglied. 

Der Verteilschlüssel hat einen großen Einfluss auf den zusätzli-

chen Bedarf einzelner Regionen. Aufgrund der Tatsache, dass die 

Momentanreserve inhärent durch konventionelle Kraftwerke er-
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bracht wird, wird der zusätzlich Bedarf auf Basis der Einspeiseleis-

tung regenerativer Erzeuger verteilt. Prinzipiell sind auch andere 

Verteilungen und auch unterschiedliche Verteilschlüssel für den 

Bedarf von Über- und Unterfrequenzbereichen möglich. Zusätzlich 

muss sichergestellt werden, dass die Momentanreserveerbringung 

sich an der geographischen Verteilung der Lasten und Einspeiser 

orientiert. 

 Wirtschaftliche Bedarfsdeckung 4.6

Zur Deckung des im vorherigen Abschnitt bestimmten und auf 

Deutschland umgerechneten zusätzlichen Bedarfs an Trägheit 

bzw. schneller Leistungsanpassung, können die in Kapitel 3 be-

schriebenen Handlungsoptionen herangezogen werden. Diese 

weisen unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich ihrer zur De-

ckung verfügbaren Kapazität, erforderlicher Investitionen und ihrer 

Verfügbarkeit im Jahresverlauf auf. 

Im Rahmen einer wirtschaftlichen Analyse erfolgt die Deckung des 

Bedarfs mit den wirtschaftlich günstigsten Optionen. Zusatznutzen, 

der aus dem Einsatz einzelner Optionen entsteht, wie z.B. die Be-

reitstellung von Blindleistung durch Phasenschieber bzw. die Be-

reitstellung von PRL aus gedrosselten EE-Anlagen oder konventi-

onellen Kraftwerken bleiben hier unberücksichtigt. Die Ergebnisse 

zeigen somit nur Tendenzen einer möglichen Deckung durch die 

hier betrachteten Optionen. Die Bewertung des zusätzlichen Nut-

zens einzelner Optionen kann die Entscheidung für oder gegen 

eine Option jedoch signifikant beeinflussen.  

Abbildung 4.13 zeigt den zusätzlichen Bedarf an Trägheit für die 

Basisvariante sowie für die Variante 1 und Variante 2, welche un-

terschiedlich einzuhaltenden Frequenzgradienten (vgl. Tabelle 2.1) 

berücksichtigen. Um einen Vergleich zu ermöglichen, wird die zu-

sätzliche Trägheit, die in den beiden Varianten benötigt wird, auf 

die Basisvariante, in der alle Stunden des Jahres abgesichert wer-

den können, bezogen. Die Deckung des Bedarfs wird in die Berei-

che von direkt und indirekt gekoppelten Anlagen unterteilt.  
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Abbildung 4.13 Trägheit bezogen auf die Basisvariante in Abhängigkeit der 
gesicherten Stunden und der betrachteten Variation der Grenzwer-
te unterteilt in indirekt und direkt gekoppelte Anlagen 

Es ist deutlich zu erkennen, dass die maximal zulässigen Gradien-

ten einen signifikanten Einfluss auf den zusätzlichen Bedarf ha-

ben. Der Bedarf der Basisvariante wird, wenn in allen Stunden des 

Jahres diese Kriterien eingehalten werden müssen, zur Variante 1 

fast halbiert und reduziert sich bei der Variante 2 auf ca. 

20 Prozent. Bei einer reduzierten Anzahl an Stunden in denen die 

Kriterien zwingend eingehalten werden müssen, reduziert sich der 

Bedarf weiter signifikant. Ebenso reduziert sich der Bedarf der 

Basisvariante auf ca. 50 Prozent wenn nur in ca. 70 Prozent der 

Stunden eines Jahres der zusätzliche Bedarf der Momentanreser-

ve gedeckt wird. 

Abbildung 4.14 zeigt den prozentualen Anteil der Maßnahmen am 

zu deckenden Gesamtbedarf für die betrachteten Varianten und 

die Stunden in denen die Kriterien zwingend eingehalten werden 

müssen. Die eingesetzten Technologien stellen eine Möglichkeit 

dar, den Bedarf aus Abbildung 4.13 zu decken. Die Option des 

Phasenschiebers ist aufgrund der hohen Investitionen nur bei ei-

ner hohen Anzahl an Betriebsstunden wirtschaftlich. Dies zeigt 

sich in dem abnehmenden Anteil des Phasenschiebers mit gerin-

ger werdendem Anteil an Stunden in denen die Kriterien eigehal-

ten werden müssen und auch bei den Varianten mit höheren Fre-

quenzgradienten. Der Anteil an Batteriespeichern nimmt dagegen 

mit steigenden zulässigen Frequenzgradienten und geringer wer-
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denden Stunden in denen die Kriterien eingehalten werden müs-

sen zu. Die Zunahme bezogen auf die Basisvariante liegt auch in 

den größeren Differenzen zwischen den Grenzwerten des Gradi-

enten im Moment des Eintritts der Störung und des Gradienten im 

Bereich des Lastabwurfes begründet.  

  

Abbildung 4.14 Anteilige Deckung der Optionen an dem jeweiligen Gesamtbedarf 

Die beiden Optionen Phasenschieber und Batteriespeicher stellen 

eine Besonderheit gegenüber den übrigen Optionen dar, da diese 

explizit zur Deckung des zusätzlichen Bedarfs für wenige Stunden 

errichtet werden müssen, da keine andere Alternativen (z.B. zu 

geringe Windeinspeisung) zur Verfügung stehen. Sind diese Pha-

senschieber oder Speicher zur Deckung des Bedarfs in einer 

Stunde erforderlich, weil die anderen Optionen nicht zur Verfügung 

stehen, verdrängen diese auch die anderen Optionen in den weite-

ren Stunden Jahres. 

Die synthetische Schwungmasse, die im Unterfrequenzbereich 

Anwendung findet, kommt nur im Bereich des Lastabwurfs zum 

Einsatz, da der Phasenschieber aus technischen Gründen bzw. 

aus dem Grund der vorrangigen Deckung der notwendigen zusätz-

lichen Trägheit eingesetzt wird. Zum Großteil sind Batteriespeicher 

für wenige Stunden im Jahr erforderlich, da keine anderen Optio-

nen zur Verfügung stehen und somit den Einsatz von syntheti-

scher Schwungmasse oder auch die Abregelung von EE-Anlagen 
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(Leistungsreduktion WEA, realisierbar über eine veränderte Statik) 

im Bereich der Überfrequenz verdrängen. 

Die Option eines Kraftwerksredispatches mit gleichzeitiger Reduk-

tion der eingespeisten Leistung aus WEA oder PVA wird ebenfalls 

durch die Errichtung erforderlicher Phasenschieber und technisch 

erforderlicher Batteriespeicher beeinflusst. 

Abbildung 4.15 zeigt den prozentualen Anteil der Maßnahmen am 

zu deckenden Gesamtbedarf für die betrachteten Varianten und 

die Stunden in denen die Kriterien zwingend eingehalten werden 

müssen für die Berechnungsvariante . Bei dieser Variante 

wird davon ausgegangen, dass der Frequenzgradient im Moment 

des Störungseintritts den angesetzten Grenzwert überschreiten 

darf, jedoch über ein Zeitintervall von 100 ms (in dieser Studie 

bestimmt über eine Sekante) einhalten muss. 

  

Abbildung 4.15 Anteilige Deckung der Optionen an dem jeweiligen Gesamtbedarf 
für die Variante , Modellierung der Mess- und Reaktions-
zeit als Totzeitglied 
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einspeisung reduzieren können. Die maximal zulässige Leistungs-

einspeisung wird im Rahmen dieser Studie begrenzt, um ein zu 
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Massen bestimmt. Dieser Anteil ist in Abbildung 4.10 gestrichelt, 

für die Modellierung der Mess- und Reaktionszeit der schnellen 

Leistungsänderung über ein Totzeitglied, und gepunktet, für die 

Modellierung über ein Verzögerungsglied erster Ordnung, darge-

stellt.  

Abbildung 4.16 zeigt den prozentualen Anteil der Maßnahmen am 

zu deckenden Gesamtbedarf für die betrachteten Varianten und 

die Stunden in denen die Kriterien zwingend eingehalten werden 

müssen für Berechnungsvariante  mit der Modellierung der 

Mess- und Reaktionszeit als PT1-Glied. 

  

Abbildung 4.16 Anteilige Deckung der Optionen an dem jeweiligen Gesamtbedarf 
für die Variante , Modellierung der Mess- und Reaktions-
zeit als PT1-Glied 

In diesem Fall sinkt der Bedarf an rotierenden Massen deutlich 

unter den Bedarf bei der Variante mit Totzeitglied. Somit sind ab 

dem Anteil der gesicherten Stunden von 0,5 in der Basisvariante 

und Variante 1 ab dem Anteil gesicherter Stunden von 0,7 nur ein 

sehr geringer Anteil an Phasenschiebern bzw. Kraftwerksredis-

patch erforderlich. Der Bedarf wird von Batteriespeichern domi-

niert, wobei ein Teil dieser nur für wenige Stunden im Jahr tech-

nisch erforderlich ist. Durch deren Installation werden andere Opti-

onen, wie z.B. die Leistungsreduktion von EE-Anlagen, verdrängt 

(siehe auch Anhang B). 
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Es zeigt sich wie bei der Variante , dass die Optionen, deren Ver-

fügbarkeit abhängig vom Wind- oder Solar-Dargebot ist, von Opti-

onen die unabhängig sind, verdrängt werden. Die unabhängigen 

Optionen sind für wenige Stunden im Jahr erforderlich, da zu die-

sen Zeiten keine anderen Optionen zur Verfügung stehen. Dies ist 

ebenfalls an der Zunahme der abhängigen Optionen am Gesamt-

anteil mit Abnahme des Anteils gesicherter Stunden und Erhöhung 

der zulässigen Frequenzgradienten zu erkennen. 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass schon heute für einige 

Stunden in den hier angenommenen System-Split-Szenarien nicht 

alle Inselnetze die maximal zulässigen Gradienten einhalten. Wei-

terhin ist das Auftreten von System-Split-Ereignissen extrem sel-

ten, so dass die Vorhaltung ausreichender Momentanreserve zur 

Beherrschung aller Stunden eines Jahres nicht zwingend erforder-

lich sein muss. Es ist ein europaweites Konzept zur Beherrschung 

von Ausnahmesituationen dieser Art zu entwickeln in dem ggf. 

auch ein Schwarzfallen kleinerer Regionen bei einem schnellen 

Netzwiederaufbaukonzept vertretbar ist. Hierzu ist die Wahrschein-

lichkeit von Störungsereignissen, den Auswirkungen und Kosten 

zur Reduktion der Auswirkungen bzw. zur Vermeidung des Eintritts 

gegeneinander abzuwägen. 
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5 Roadmap 

In diesem Kapitel werden die Handlungsschritte zur Erbringung 

der zukünftig notwendigen Momentanreserve als Roadmap ent-

worfen. Aufgrund der vielfältigen getroffenen Annahmen, von de-

nen der zu erbringende Bedarf abhängt, sind eine Reihe von Ent-

scheidungen zu treffen, die den konkreten Bedarf als Abwägung 

zwischen den einzelnen Optionen in Abhängigkeit der Stunden an 

Sicherheit und Wirtschaftlichkeit definieren. Darüber hinaus sind 

technische Entwicklungen durchzuführen, in die Serienproduktion 

zu übernehmen und in zukünftige Anlagen zu überführen.  

Die in der Studie entwickelte und angewendete Methodik bildet 

eine Grundlage, um System-Split-Fälle analysieren und bewerten 

zu können. Dabei können drei wesentliche Kernbestandteile identi-

fiziert, analysiert und Handlungsempfehlungen abgeleitet werden: 

 Bestimmung des Bedarfs 

 Möglichkeiten zur Deckung des Bedarfs 

 wirtschaftliche Bewertung zur Deckung des Bedarfs 

Auf Basis einer Ganzjahresbetrachtung wird der Bedarf zur Einhal-

tung der Frequenzgrenzen für verschiedene mögliche Inselnetz-

konstellationen und verschiedene Grenzwerte bestimmt. Der Be-

darf teilt sich in die Bereiche des Störungseintrittes, dem Zeitbe-

reich nach dem Störungseintritt und dem Bereich des Lastabwur-

fes. Die Ganzjahresbetrachtung ermöglicht sowohl eine Risikobe-

wertung, da die Häufigkeit von Grenzwertverletzung in den ange-

nommen System-Split-Szenarien bestimmt wird, als auch eine 

gezielte wirtschaftliche Analyse. Abbildung 5.1 zeigt die Zusam-

menhänge der im Rahmen der Studie identifizierten offenen Fra-

gestellungen.  

Beginnend ist grundsätzlich die Frage zu beantworten, welche 

Inselnetzgrößen zukünftig beherrscht werden sollen und wie ein 

europaweites Konzept zur Beherrschung von Störungen dieser Art 

ausgestaltet werden kann. Hierbei ist zu untersuchen, welche In-

selnetzgrößen mit geringem Aufwand beherrscht und wie Netz-

wiederaufbaukonzepte unter Einbezug von EE-Anlagen ausgestal-

tet werden können. Das in der Studie analysierte 3-Zonen-System-
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Split-Szenario orientiert sich an der Störung aus dem Jahre 2006, 

wobei das Verbundsystem in drei große Inseln zerfallen ist. In ei-

ner weiteren Untersuchung ist das Synchrongebiet feinteiliger zer-

fallen. Dabei wird das Verhalten einzelner Inseln durch spezielle 

Charakteristika eines Landes dominiert. Dies gilt vor allem für die 

südliche Insel, welche durch den großen Leistungsimport Italiens 

charakterisiert wird. So zeigen die Untersuchungen einen Indikator 

dafür auf, dass nicht alle Inselnetzkonstellation durch Maßnahmen 

auf ENTSO-E-Ebene beherrscht werden sollten. Zudem gilt es zu 

diskutieren, ob es vertretbar ist, einzelne Inseln nicht zu allen Zeit-

punkten fangen zu müssen und diese über die bestehenden Inseln 

wieder zu resynchronisieren. Ein Schwarzfall des gesamten Sys-

tems muss in jedem Fall verhindert werden. Die angeführten Punk-

te sind in ein europaweites Konzept zu überführen, in dem auch 

die Schwarzstartfähigkeit einzelner Regionen Berücksichtigung 

finden muss. 

 

Abbildung 5.1 Schematischer Umsetzungspfad im System-Split-Fall mit 
Möglichkeiten zur Bedarfsdeckung und -reduktion 

Durch eine Variantenrechnung konnte gezeigt werden, dass der 

zusätzliche Bedarf stark von den angenommenen Grenzwerten 

abhängig ist. Somit stellen die Grenzwerte einen westlichen Ein-

flussfaktor hinsichtlich des Bedarfs und folglich eine entscheidende 
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Stellschraube zu dessen Reduktion dar. Daher ist zu untersuchen, 

welche Grenzwerte zukünftig auftreten dürfen, ohne dass sich 

konventionelle Kraftwerke vom Netz trennen. Ein wesentlicher 

Punkt ist hierbei, inwieweit es sich um einen Grenzwert zum Zeit-

punkt des Störungseintrittes oder um einen über wenige Millise-

kunden gemittelten Wert handelt. Eine ENTSO-E-weit einheitliche 

Regelung ist anzustreben.  

Der dritte wesentliche Aspekt ist die Deckung des Bedarfs durch 

entsprechende Maßnahmen. Dabei werden die klassischen und 

damit inhärent vorhandenen Erbringer von den über Umrichter 

gekoppelten Systemen abgegrenzt. Ein Kernergebnis der Unter-

suchungen ist es, das eine Kombination von direkt und indirekt 

gekoppelten Anlagen zu einem beherrschbaren System auch im 

System-Split-Fall führt. Dabei gilt es zu beachten, dass eine 

schnelle Leistungsänderung aus EE-Anlagen und DEA nur mit 

einer entsprechenden Frequenzregelung möglich ist. In dieser 

Studie sind die Mess- und Reaktionszeiten von Umrichtersyste-

men optimistisch angenommen. Um das ermittelte Potential nut-

zen zu können, sollten die in der Praxis umgesetzten Mess- und 

Reaktionszeiten in derselben Größenordnung liegen wie die ange-

nommenen Zeiten. Andernfalls sinkt das Potential, welches zur 

Frequenzhaltung im System-Split-Falle zur Verfügung stünde. Sind 

hingegen deutlich kürzere Reaktionszeiten realisierbar, so stiege 

das Potential der Umrichter basierten Optionen. In Notfallsituatio-

nen sind über das übliche Maß hinaus weitergehende Maßnah-

men, wie z.B. eine Lastreduktion in Abhängigkeit des Frequenz-

gradienten bzw. analog gestufte Erzeugerabschaltungen bei ho-

hem Leistungsüberschuss, zu ergreifen [44], [45].  

Bei den Simulationen wird davon ausgegangen, dass die Funkti-

onsweise der PLL auch bei einer geringen rotierenden Masse 

durch die sich ergebenden Inseln im System-Split-Fall anwendbar 

ist. Vor einer praktischen Umsetzung der Maßnahmen wird emp-

fohlen, das Konzept der PLL in einem Laboraufbau oder in Form 

eines Pilotprojektes auf seine tatsächliche Anwendbarkeit im Sys-

tem-Split-Fall, bei einer sich stark ändernden Frequenz zu prüfen. 

Andere Regelungskonzepte analog zu heutigen Inselnetzlösungen 

zur instantanen Momentanreserveerbringung sind zu erarbeiten, 

welche die zu erwartenden Mess- und Reaktionszeiten weiter ver-

ringern und gleichzeitig im Verbundbetrieb stabil arbeiten. Insbe-

sondere ist zu untersuchen, ob ein System mit geringer 



Roadmap  76 

Schwungmasse, das somit sehr sensitiv auf Leistungsüberschüsse 

bzw. -defizite reagiert, mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Reg-

lern und Regelparametern sowohl im Verbundbetrieb als auch in 

Grenzsituationen in Zusammenhang mit alternativen Momentanre-

serveerbringern stabil betrieben werden kann. Dieser grundlegen-

de Aspekt ist beginnend mit der Erarbeitung eines europaweiten 

Konzeptes zu untersuchen und zumindest Teilfunktionen sind 

auch experimentell zu belegen. Die Bereitstellung einer schnellen 

Leistungsänderung über umrichtergekoppelte Systeme setzt vo-

raus, dass im Bedarfsfall eine zusätzliche Leistung zur Verfügung 

steht bzw. dem elektrischen System entzogen werden kann. Hier-

zu sind abhängig von der Technologie unter Umständen weitere 

Maßnahmen, wie z.B. Widerstände (Chopper) oder Speichermög-

lichkeiten erforderlich. Die Auswirkungen und Möglichkeiten zur 

Reduktion sind zu beachten und zukünftig zu untersuchen. Aktuel-

le Forschungsvorhaben untersuchen intensiv die Nachbildung von 

Eigenschaften direkt gekoppelte Anlagen durch Anlagen, welche 

über leistungselektronische Komponenten an das elektrische Netz 

angeschlossen sind. Dieser Ansatz ist, insbesondere vor dem Hin-

tergrund der vollständigen Stromerzeugung aus erneuerbaren An-

lagen, weiterzuentwickeln. 

Der vierte zu diskutierende Aspekt ist die wirtschaftliche Bewer-

tung der erörterten Handlungsoptionen. Diesen Optionen werden 

im Rahmen der Studie entsprechende Investitionen und Betriebs-

kosten zugewiesen, auf dessen Basis eine Rangfolge von Maß-

nahmen gebildet wird. Einige Maßnahmen stehen aufgrund der 

Abhängigkeit zu anderen Größen wie z.B. der Windeinspeisung 

nicht ganzjährig in gleicher Höhe zur Verfügung. Bei der durchge-

führten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird dies berücksichtigt. So 

stehen im Verhältnis günstige Maßnahmen, wie zum Bespiel das 

Nutzen der Rotationsenergie aus WEA, in Stunden des Bedarfs 

nicht immer zur Verfügung. Somit können zum einen die Investiti-

onen bzw. Betriebskosten für Technologien und zum anderen de-

ren technische Einschränkungen in der jeweiligen Stunde die Rei-

henfolge der genutzten Maßnahmen beeinflussen. Im Rahmen der 

erforderlichen Investitionen ist zudem die fehlende technische Op-

timierung hinsichtlich der Momentanreservebereitstellung zu be-

achten. So werden die heute eingesetzten rotierenden Phasen-

schieber nicht für die Bereitstellung von Rotationsenergie opti-

miert. Dies kann jedoch die notwendigen Investitionen erheblich 
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reduzieren und stellt somit eine Stellschraube zur Verminderung 

des Investitionsbedarfs dar. Über die zusätzlichen Maßnahmen 

hinaus, ist der angenommene Minimalwert für die frequenzabhän-

gigen Lasten zu diskutieren. Dieser weist im Betrieb deutlich höhe-

re Werte auf und stellt somit eine weitere Möglichkeit dar, den Be-

darf zu reduzieren. Insbesondere in lastgeprägten Inseln ist dieser 

Effekt vorteilhaft und hat demnach Auswirkungen auf die Einhal-

tung von Grenzwerten. 

In Abhängigkeit der getroffenen Entscheidungen wie z.B. der be-

herrschbaren Inselnetzgröße und der zulässigen Frequenzgradien-

ten, kann ein unterschiedlicher Umsetzungspfad aus dem ermittel-

ten Lösungsraum verfolgt werden. Darauf basierend kann ein 

Rollout-Plan bzw. ein Defence-Konzept für die jeweiligen Techno-

logien erstellt werden. 
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A. Simulations-

ergebnisse 

 

Abbildung A.1 Punktwolke Region Nord-Ost der 3-Zonen-Störung, Szenario 2035 

 

 

Abbildung A.2 Punktwolke Region Süd-Ost der 3-Zonen-Störung, Szenario 2035 
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Abbildung A.2 Punktwolke Region West der 3-Zonen-Störung, Szenario 2035 
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Abbildung A.3 Punktwolke Region Nord der 4-Zonen-Störung, Szenario 2035 

 

 

Abbildung A.4 Punktwolke Region Ost der 4-Zonen-Störung, Szenario 2035 

 



Simulationsergebnisse 86 

 

Abbildung A.5 Punktwolke Region West der 4-Zonen-Störung, Szenario 2035 

 

 

Abbildung A.6 Punktwolke Region Süd der 4-Zonen-Störung, Szenario 2035 
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B. Wirtschaftlichkeits-

analyse 
Die durchgeführten Wirtschaftlichkeitsanalysen erfolgen in mehre-

ren Schritten. Optionen, welche große Investitionen erfordern, ver-

drängen oftmals dargebotsabhängige Primärenergieträger wie 

Wind und PV, um auch die letzte Stunde absichern zu können. 

Diese technisch erforderlichen Optionen werden ggf. nur für weni-

ge Stunden im Jahr genutzt. 

Die Abbildungen C.1 bis C.3 zeigen die anteilige Deckung der Op-

tionen an dem jeweiligen Gesamtbedarf für die drei Schritte der 

Wirtschaftlichkeitsanalyse für den jeweiligen Frequenzgradienten 

(vgl. Tabelle 2.1). Aus der ersten Wirtschaftlichkeitsanalyse wird 

der Bedarf an Phasenschiebern ermittelt und aus der zweiten zu-

sätzlich der Bedarf an Speichern. Es ist anhand der eingesetzten 

Mengen zu erkennen, das Phasenschieber und Batteriespeicher 

die Optionen Windreduktion und synthetische Schwungmasse 

verdrängen.  

Beim ersten Lauf dominieren die Leistungsreduktion von Wind-

energie und der Einsatz von Speichern. Phasenschieber haben 

nur einen sehr geringen Anteil. Für den zweiten Lauf wird die An-

zahl der Phasenschieber auf die Anzahl aus dem ersten Lauf fest-

gesetzt und diese vorrangig errichtet. Diese decken somit zu ei-

nem Großteil nun auch den zuvor von Windreduktion und Spei-

chern gedeckten Anteil. Für den dritten Lauf wird zusätzlich auch 

die Anzahl der Speicher festgelegt, so dass ein weiterer Verdrän-

gungseffekt der Windreduktion stattfindet. 
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Abbildung B.1 Anteilige Deckung der Optionen an dem jeweiligen Gesamtbedarf 
für die Variante , Modellierung der Mess- und Reaktions-
zeit als PT1-Glied, 1. Lauf der Wirtschaftlichkeitsanalyse 

 

  

Abbildung B.2 Anteilige Deckung der Optionen an dem jeweiligen Gesamtbedarf 
für die Variante , Modellierung der Mess- und Reaktions-
zeit als PT1-Glied, 2. Lauf der Wirtschaftlichkeitsanalyse 
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Abbildung B.3 Anteilige Deckung der Optionen an dem jeweiligen Gesamtbedarf 
für die Variante , Modellierung der Mess- und Reaktions-
zeit als PT1-Glied, 3. Lauf der Wirtschaftlichkeitsanalyse 
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C. Begriffsdefinitionen 
Momentanreserve 

In den ersten Millisekunden führt ein Wirkleistungsungleichgewicht 

zunächst zu einer Änderung der kinetischen Energie der rotieren-

den Schwungmassen aus konventionellen Großkraftwerken und 

rotierenden Motoren. Die Trägheit der Schwungmassen stützt die 

Frequenzhaltung, bis die Regelenergie, welche gemäß ihrer Vor-

laufzeit in drei Regelleistungsarten unterteilt ist, einsetzt. 

Anlaufzeitkonstante 

Zeit, die eine Synchronmaschine braucht, um vom Stillstand ohne 

Belastung und ohne Dämpfung auf die synchrone Drehzahl zu 

kommen, wenn sie mit dem Nennmoment angetrieben wer-

den [48]. 

Primärregelleistung 

Die PRL wird automatisch aktiviert und muss von dem Anbieter 

innerhalb von 30 Sekunden für mindestens 15 Minuten abgegeben 

werden können. Die Ausschreibung der PRL erfolgt symmetrisch, 

die Ausschreibungsdauer beträgt derzeit eine Woche. Die Bereit-

stellung erfolgt nach dem Solidaritätsprinzip durch alle im ENTSO-

E-Gebiet synchron verbundenen ÜNB. 

Dezentrale Energieumwandlungsanlage (DEA) 

Der Begriff DEA beschreibt Anlagen, die dezentral und somit ver-

teilt an das elektrische Netz auf unterschiedlichsten Spannungs-

ebenen angeschlossen sind. Die Einspeiseleistung von Anlagen 

dieser Art wird vorrangig durch die Höhe des genutzten Primär-

energieträgers oder andere Randbedingungen wie z.B. dem not-

wendigen Wärmebedarf bestimmt. Der Begriff DEA umfasst unter 

anderem alle dezentralen Einspeiser wie EE-Anlagen, aber z.B. 

auch fossil befeuerte KWK-Anlagen.  

Erneuerbare Energie-Anlagen (EE-Anlagen) 

Unter dem Begriff EE-Anlagen sind Anlagen, die die Energie der 

Sonne, des Windes, des Wassers und nachwachsender Biomasse 

nutzen zu verstehen. Dies sind explizit PVA, WEA, Biomasseanla-

gen und Laufwasserkraftwerke. Große Anlagen wie Windparks 

und Freiflächen-Solarkraftwerke gehören ebenfalls hierzu. 
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