
 stabil kombiniert: 
 wie die energiewende auch 
 ohne Blackout klappt 
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Wenn Wind und Sonne unsere energieversorgung 
sichern sollen, spielt das Wetter von morgen eine 
immer größere Rolle.



Die Herkulesaufgabe »energiewende« sorgt in regelmäßi
gen Abständen für heftige politische Debatten. Dabei 
geht es meist gar nicht mehr um die Umstellung auf 
100 Prozent erneuerbare Energien oder die Deckung 
des Strombedarfs. Dass dies in Zukunft zu jedem Zeit
punkt möglich ist, wurde z. B. im Projekt »Kombikraft
werk1« bereits bewiesen. Hier wurde gezeigt, dass mit 
Hilfe eines sogenannten virtuellen Kraftwerks, in dem 
einzelne dezentrale Energieerzeugungsanlagen vernetzt 
und über eine zentrale Steuerungseinheit per Informa
tionstechnologie miteinander verknüpft werden, eine 
verlässliche Stromversorgung allein mit erneuerbaren 
Energien machbar ist.

Eines der großen Themen ist nun vielmehr die mög
licherweise gefährdete Netzstabilität, die nur mit als 
systemrelevant bezeichneten Energieversorgungskom
ponenten aufrechterhalten werden kann. Dabei taugen 
die Herausforderungen beim politisch und gesellschaft
lich gewollten Umbau unserer Energieversorgung nicht 
für einfache Parolen, zu komplex ist die Materie, zu tief 
die dahinterstehenden energietechnischen Details. Die 
Frage nach der Netzstabilität kann nicht mit wenigen 
Worten beantwortet werden, da jede einzelne Leitung 
und jedes einzelne Kraftwerk Einfluss auf sie nehmen.

Im Grunde geht es bei der Netzstabilität um die An
forderung, dass Spannung und Frequenz (siehe Info
kasten) an jeder Stelle des Stromnetzes und zu jedem 
Zeitpunkt im vorgegebenen engen Rahmen liegen. Das 
sind in der niedrigsten Spannungsebene im Privathaus
halt die bekannten 230 Volt und in der höchsten Span
nungsebene ganze 380.000 Volt. Der Richtwert für die 
Frequenz beträgt in allen Ebenen 50 Hertz. Allzu große 
Abweichungen von diesen Sollwerten können zu den 
gefürchteten Stromausfällen oder gar zur Zerstörung 

elektrischer Geräte, die nur für gewisse Toleranzberei
che ausgelegt sind, führen. Um derartige Katastrophen 
zu verhindern, müssen die Netzbetreiber bei Bedarf die 
sogenannten Systemdienstleistungen erbringen. Dazu 
zählen die Frequenzhaltung, die Spannungshaltung, der 
Versorgungswiederaufbau und das Netzengpassmana
ge ment. Diese Aufgaben wurden bisher von den kon
ventionellen Kraftwerken übernommen. Nun gilt es zu 
untersuchen, ob auch die erneuerbaren Energien die 
Systemdienstleistungen erbringen können. ››

die erneuerbaren energien decken einen immer größeren teil unserer Stromerzeugung – im 

Jahr 2012 waren es bereits 23 prozent. damit steigt aber auch ihre Verantwortung für den 

erhalt der netzstabilität. Bereits heute verfügen Solar-, Biogas- und windenergieanlagen über 

technische eigenschaften, die das Stromnetz bei engpässen entlasten können. ob die erneu-

erbaren diese aufgabe auch ganz ohne fossile und nukleare kraftwerkskapa zitäten sicher 

und zuverlässig erfüllen können, testen Forscher im projekt »kombikraftwerk 2«.

ein Beitrag von Britta Zimmermann und Kaspar Knorr, 
Fraunhofer-institut für Windenergie und energiesystemtechnik (iWeS) 
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 FrequenZhaltung 

Die Frequenz liegt nur dann im tolerierbaren Bereich, wenn die Balance zwi-
schen Stromerzeugung und -verbrauch gegeben ist. Zu wenig erzeugung führt 
zu einer Verringerung der Netzfrequenz, zu viel zu einer erhöhung. Die zum 
ausgleich vorgehaltene leistung wird als Regelleistung bezeichnet. Die her-
ausforderung zur Wahrung der Frequenzstabilität bei einem steigenden anteil 
fluktuierender erneuerbarer energien im Stromsystem liegt aber nicht nur darin, 
Stromverbrauch und einspeisung aus Wind und Sonne möglichst genau zu pro-
gnostizieren und in der Planung den Rest mit flexibel einsetzbaren Kraftwerken 
wie etwa Biogasanlagen oder Gas- und Batteriespeichern auszugleichen. es 
ist auch notwendig, innerhalb von Sekunden auf unvorhergesehene Störungen 
wie Kraftwerks- oder leitungsausfälle zu reagieren. Kam diese aufgabe der 
Bereitstellung von Regelleistung bisher den fossilen Kraftwerken zu, werden in 
Zukunft die erneuerbaren energien ihren anteil daran nehmen müssen – und 
können, denn die verhältnismäßig kleinen und dezentral verteilten anlagen 
sind alles andere als träge und können schnell reagieren.

Die geringe Trägheit der erneuerbaren energien ist jedoch nicht nur von 
Vorteil. eine gewisse Trägheit ist im System notwendig, um nach Kraftwerks- 
oder leitungsausfällen Zeit zum Reagieren zu haben. ansonsten droht der 
Frequenzkollaps. Diese Systemträgheit nennt man momentanreserve. Die 
hersteller von erneuerbare-energien-anlagen arbeiten zurzeit daran, ihren 
modernen leistungselektronischen Komponenten eine simulierte Trägheit 
einzuimpfen. aber auch Biogasanlagen und stillgelegte Kraftwerke können 
für diesen Zweck eingesetzt werden.



Auch wenn das Projekt noch nicht abgeschlossen ist 
und alle Ergebnisse erst im Laufe des Jahres vorliegen 
werden, wird bereits jetzt deutlich, dass für das Ziel 
»Energiewende« in den nächsten Jahren und Jahrzehn
ten noch einige politische, wirtschaftliche und tech
nische Anstrengungen unternommen werden müssen. 
Die Herausforderungen zum Erhalt der Netzstabilität, 
die der Wandel der Stromversorgung aufwirft, sind 
dabei weniger in den Erneuerbaren zu suchen, welche 
die technischen Anforderungen zur Netzstabilisierung 
prinzipiell erfüllen. Vielmehr erfordert die neuartige 
Struktur der künftigen Stromerzeugung und verteilung 
ein Umdenken bei der Organisation des Systems. Ohne 
einen entsprechend angepassten Ausbau des Netzes mit 
all seinen Komponenten, einer Anpassung der Regulari
en und die Schaffung eines Stromspeichersystems wird 
der Wandel der Stromversorgung nicht gelingen. Als 
Lohn für diese Anstrengungen winkt eine nachhaltige, 
saubere, kostengünstige und stabile Stromversorgung.

Mit derartigen Fragen 
zur zukünftigen Netzsta
bilität beschäftigt sich das 
Forschungsprojekt »Kom
bikraftwerk 2«. Die betei
ligten Wissenschaftler mo
dellieren hierzu sehr genau 
das Szenario einer rein re
generativen Stromversor
gung Deutschlands. Ein
zelne Windenergieanlagen 
sind in ihrer digitalen Ener
giekarte ebenso abgebildet 
wie die Stromverbräuche 

von Siedlungen oder die Verläufe der Höchstspannungs
leitungen. Über diese modellierte Energielandschaft der 
Zukunft lassen die Wissenschaftler in ihren Computern 
das Wetter der vergangenen Jahre ziehen. Aus den re
sultierenden Stromflüssen im Netz lassen sich die zu
künftigen Anforderungen zum Erhalt der Netzstabilität 
abschätzen und den technischen Fähigkeiten der erneu
erbaren Energien gegenüberstellen. 

Im Projekt bleibt es jedoch nicht allein bei Compu
tersimulationen. Auch reale Windparks, Fotovoltaik 
und Biogasanlagen, die sich in verschiedenen Regionen 
Deutschlands befinden, werden kommunikationstech
nisch verknüpft und wie im Vorgängerprojekt wird ein 
virtuelles Kraftwerk gebildet. Dieses Kombikraftwerk 
kann zentral gesteuert und an die jeweilige Situation im 
Netz angepasst werden. Im Herbst 2013 ist ein großer 
Feldtest geplant, der zeigen wird, dass das Kombikraft
werk technisch in der Lage ist, die Systemdienstleis
tungen zu erbringen und damit zur Netzstabilisierung 
beizutragen.
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         ein vollständiger Umstieg auf 
regenerative energien ist aus Gründen 

des Klimaschutzes und angesichts 
endlicher fossiler Ressourcen unum-

gänglich. Die Frage ist, was das für die 
heutige Struktur der Stromversorgung 
bedeutet, für Übertragungsnetze und 

energiespeicher. Unser Praxistest wird 
zeigen, dass eine Vollversorgung mit 
erneuerbaren energien realistisch ist 

und dass auch bei Flaute nicht die
                           lichter ausgehen.  

Dr. kurt rohrig, stellvertretender leiter 
des Fraunhofer iWeS in Kassel

Dipl.-ing. britta Zimmermann 
ist am Fraunhofer iWeS als wissenschaftliche 
mitarbei terin im Rahmen der aktuellen Pro jekte 
Kombikraftwerk 2 und ZukunftsWerkStadt 
tätig. 

Dipl.-ing. kaspar knorr 
ist leiter des Forschungsprojekts Kombikraft-
werk 2 am Fraunhofer iWeS (institut für Wind-
energie und energiesystemtechnik). 
 
www.kombikraftwerk2.de

Kaspar Knorr und Britta Zimmermann 

vom Fraunhofer IWES in der Leitwarte 

des »Kombikraftwerk 2« in Kassel
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 Die DiGiTale eNeRGieKaRTe eiNeR ReGeNeRaTiVeN  
 STRomVeRSoRGUNG DeUTSchlaNDS

Zur Bestimmung der Netzstabilität eines 100 Prozent erneuerbaren  
Stromversorgungssystems berechnen die Forscher Stromerzeugung,  
-verbrauch und Netzbelastung im höchstspannungsnetz.

 spannungshaltung 

Sind für die Frequenzhaltung vor allem die 
Steuerungsmöglichkeit und -geschwindigkeit 
der Kraftwerke – seien es erneuerbare oder 
konventionelle – entscheidend, ist es bei der 
Spannungshaltung der Standort der anlagen. 

ort und entfernung sind bei der Stromversor-
gung allerdings nicht nur geografisch, sondern 
auch durch das Stromnetz definiert. aus Sicht 
des Netzes bestimmt sich die entfernung sowohl 
durch die länge, den Querschnitt, das materi-
al und den momentanen Betriebszustand der 
leitungen als auch durch die mit Transforma-
toren gekoppelten Spannungsebenen. Kommt 
es an einem ort im Netz zu einer abweichung 
der Spannung von ihrem Sollwert – beispiels-

weise durch das einschalten eines elektromotors, oder aber durch 
Stromflüsse über große Distanzen –, muss die Spannung durch nahe 
gelegene anlagen wieder ins lot gebracht werden. Bisher erfolgte 
diese Spannungshaltung vornehmlich durch Transformatoren, soge-
nannte Blindleistungskompensationsanlagen oder Kraftwerke der 
höheren Spannungsebenen, gewissermaßen von oben nach unten. 

Die erneuerbaren Stromerzeuger werden jedoch vorwiegend in nied-
rigeren Spannungsebenen angeschlossen, was die Spannungshaltung 
sozusagen auf den Kopf stellt. Schon heute können die erneuerbaren 
aufgrund ihrer technischen möglichkeiten in der Spannungsebene, 
in der sie einspeisen, zur Spannungshaltung beitragen. 

Die Darstellung präsentiert auf Grundlage des im 
Projekt erstellten Szenarios die präzise erzeugung, 
den Verbrauch und die daraus resultierenden 
leistungsflüsse eines zukünftigen, rein auf erneu-
erbaren energien basierenden Stromversorgungs-
systems für eine ausgewählte Stunde und für die 
Knoten und leitungen des höchstspannungsnetzes.

Die netzknoten werden durch Kreise reprä-
sentiert, deren Fläche den leistungsbetrag angibt, 
der zur jeweiligen Stunde am jeweiligen Netzkno-
ten erzeugt und verbraucht wird. Die beiden Kreise 
für erzeugung und Verbrauch werden am jeweiligen 
Netzknoten aufeinandergelegt. es erscheint ein 
rot gefüllter Kreis, wenn der Stromverbrauch am 
Netzknoten überwiegt. ein roter ring steht indes 
dafür, dass die erzeugung überwiegt.

ein tortendiagramm stellt die stündlichen an -
tei le der jeweiligen erzeuger, unterschieden nach 
Wind- (blau), Solar- (gelb) und Bioenergie (grün) 
sowie anderen erneuerbaren erzeugern (weiß),
am Netzknoten dar.
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Die netzknoten sind durch linien verbunden. 
ihre Dicke gibt den leistungsbetrag an, der zur 
je weiligen Stunde über die entsprechende Strom-
leitung fließt. Wechselstromleitungen sind schwarz, 
Gleichstromleitungen grau markiert.

Mehr erzeugung als Verbrauch

andere erneuerbare energien

Bioenergie inkl. Biomethan

Solarenergie

Windenergie

0,5 GW Verbrauch

6 GW erzeugung

Mehr Verbrauch als erzeugung

1 GW erzeugung

3 GW Verbrauch




