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Die  Energiewende  aus  der  grauen  Kiste
In  Baldersheim  ging  der  größte  intelligente  Batteriespeicher  m ganz  Unterfranken  ans Netz

Von GERHARD MEISSNER

AUB 43 Prozent  des in Deutschland

erzeugten  Stroms  starnrnt  inzwi-

schen  aus regenerativen  Quellen.  Der

tatsächlicheNutzungsgraddererneu-
erbaren  Energie  allerdings  liegt  deut-

lich  darunter,  weil  es nicht  genngt,

das schwer  vorhersehbare  Angebot

von Wind-  und Sonnenstrom  mit

dem  schwankenden  Stromverbrauch

in  EinkJang  zu setzen.

Ein  Schlüssel  zur  Lösung  des Ptob-

lems sind  große  Batteriespeicher,  wie

jener,  der jetzt  im  Auber  Ortsteil  Bal-

dersheim  in  Betrieb  genommen  wur-

de. DahinterstehtdieFirmaPfenning
Elektroanlagen.  Wiföelm  Pfenning,

Gindet  und  Chef  über rund  10('

Mitarbeiter,  gilt  als innovätiver  Tüft-

ler und  Pionier  in der ptaktischen

Umsetzung  dieser  Speichertechnolo-

,,Die  einzelnen  Bestandteile

der  Energiewende  sind

schlecht  aufeinaiider

abgestirnmt."

Artur  Steinmann,
Wirtschaftsbeirat  unterfranken

gie. Nach  seinenWortenist  es der ers-

te Battetiespeicher  in dieser Größe

und  Ausstattung  in ganz Unterfran-

ken.

Welchen  Stellenwert  man  solchen

Batteriespeichern  als künftige  Säule

der Energiewende  beimisst,  wird  am

Kreis der Gäste deutlich,  die die Ein-

weihung  des Speichers  feierten.  Un-

ter fönen der bayerisöe Justizrninis-
ter Winfried  Bausback,  Vertreter  der

Würzburger  Verkehts-  iu'id Versor-

gungsbetriebe  (WVV)  sowie deren

früherer  Geschäftsführer  Norbert

Menke,  der  heute  dem  Leipziger

Stadtwerke-Konzem  vorsteht  und  an

der Uni  Chemnitz  Energiewirtschaft

lehrt.  Der Energiespeicher  verbirgt

sich  in  unscheinbaren  Standard-

Containern.  Vier  große  graue  Kisten,

die im Inneren  Hunderte  von Li-

thium-Eisenphosphat-Akkus  mit

einer Speicherkapazität  von insge-

samt 2500 Kilowattstunden  (kWh)

enföalten. Das entspricht dem Jah-
resstromverbtauch  einet  kleinen  Fa-

milie.  Bei derSpeichertechnik  geht  es

aber nicht  danim,  Energie  für  lange

Zeit zu bunkem.  Vielmehr  sind die

Batterien  in  der Lage, ein Überange-

bot  von  Strom  für  kurze  Zeit  zu spei-

chem  iu'id  wieder  ans Netz abzuge-

ben,  wenn  dafür  Bedarf  besteht.  Und

sie können  Störungen  im Netz, wie

sie durch  eine Vielzahl  von  Kleiner-

zeugern  verursachtwerden,  kompen-

sieren,  und  das nahezu  verlustfrei.

Diese  dezeritrale  Speicherung

nennt  Norbert  Menke  eine  Schlüssel-

technologie  der  Energiewende.

Durch  Batterien  können  Erzeugungs-

und  Verbrauchsspitzen  örtlich  ange-

glichenwerden,  ohne  die übenegio-

nalen  Ubertragungsnetze  zu belas-

ten.  Sie wirken  wie,,ein  Stoßdämpfer

zwischen  öffentlichem  Netz  und  pri-

vaten  Erzeugem",  so Menke.  Ein  Teil

411y 0-.

Wilhelm  Pfenning  im Itinern  des Containers,  in dem Hunderte  von Lithium-Eisenphosphat-Akkus  2500 Kilowatt-

stunden  Energie  speichern.  FüTC)S: GERHARD MEISSNER

Aus vielen  solcher  Module  mit Li-

thium-Eisenphosphat-ZelIen  ist der

2500-kWh-Energiespeicher  aufge-

baut.

des geplanten  Netzausbaus  ließe  sich

mit  förer  Hfüe  vermeiden.

Eine  wichtige  Perspektive  biete  die

Technologie  auch  für  den  Ausbau  der

Elektromobilität,  weil  Stromspeicher

bestens  geeignetsind,  um  Schnell-La-

destationen  mit  ausreichend  Enetgie

zu versozgen.  Allerdings  scheitere  die

Bei der Inbetriebnahme  des Energiespeichers  in Baldersheim  (v.l.): Frank

Backowies  (lfW\/),  Artur  5teinmann  (Wirtschaftsbeirat),  Unternehmer  Wil-

helm Pfenning,  Justizminister  Winfried  Bausback,  Energie-Experte  Norbert

Menke  und Armin  Lewetz,  Chef  des Würzburger  Heizkraftwerks.

großflächige  Verbreitiu'ig  von  Batte-

riespeichem  derzeitnoch  an den feh-

lenden  Investitionsanreizen.

,,Die  Leishingen,  die Batteriespei-

cher für die Versorgungssicherheit

und  die Netzstabilität  bringen,  wer-

den noch  nicht  ausreichend  hono-

riert  und  stoßen  an rechtliche  Hin-

dernisse':  so Menke.  Den  vier  großen

{Jbertragungsnetzbetreibem  ist die

Fähigkeit,  Stromüberschüsse  zu spei-

chem  und  bei  Verbrauchsspitzen

wieder  abzugeben,  inzwischen  bares

Geld  wert.  Mit  dem  neuen

2500-kWh-Speicher  in Baldersheim

nimmtdie  Firma  Pfenning  an diesem

Handel  mit  sogenannter  Regelleis-

füng  teil.
In wöchentlichen  Auktionen  stel-

len  Kraftwetksbetreiber  dabei  be-

stimmte  Stromkonljngente  zur Ver-

fügung,  die sie zm  Netzstabilisierung

bei  Bedarf  innerhalb  weniger  Sekun-

den entnehmen bezie0ungsweise
einspeisen  können.  Ein Megawatt

dieser sogenannten  Ptöärregelleis-

tung  ist derzeit  nind  2000  Euro  wert,

sagt Armin  Lewetz, Geschäftsführer

der,  Würzburger  Heizkraftwerk

GmbH.
Die WVV-Tochter  hat inzwischen'

rund  200 Kraftwerke,  von  det land-

wirtschaftlichen  Biogas-Anlage  bis

zum  Würzburger  Müllheizktaftwerk,

zu einem  Pool zusammengeschaltet

und  verfügt  auf diese Weise über  ein

Regelleisfüngs-Volumen  von insge-

samt 380 Megawatt.  Das entspricht

,,Wir  wollen  den

Netzausbau  nicht

verhindern,  aber  wir  sollten

fön  so lange  yerzögern,  bis

wir  wissen,  wie  es geht."

Wilhelm  Pfenning,
Ingenieur  und Unteröehmer

der Leisfüng  des 2005 stillgelegten

Kernkraftwerks  in Obrigheim.  Auch

derBaldersheimerBatteriespeicherist
Teil dieses virtuellen  Kraftwerks  und

bezieht  über  eine  Datenleitung  seine

Steuerbefehle  aus Würzburg.

Die  rechfüchen  Hürden  beim  Aus-

bau der Spe:rchertechnik hat auch

Ilayerns  Justizminister Winfried
![!ausback erkannt  und versprach,

sich für  deren  Beseitigung  einzuset-

zen. Als Teil einer  dezentralen  Ener-

giewirtschaft  seien sie gerade für  in-

riovative,  mittelständische  Unter-

nehmen  wie Pfenning  und  für die

ländlichen  Räume  m Bayern  von  Be-

deufüng.  AuchArhirSteinmann,Vor-

sitzendendey  des Wirtschaftsbeirats

Würzburg/Schweinfurt,  sieht

Deutschland  als Technologieführet

beim  Umbau  der Energiewirtschaft.

,,Die  einzelnen  Bestandteile  der Ener-

giewende  sind allerdings  schlecht

aufeinander  abgestimmt':  so Stein-

mann.  Deshalb  gehen  Norbert  Men-

ke die  politischen  Bemühungen

nichtweit  genug.  Statt  den  Bau neuer

G1eichspannungstassen  wie  Südlink

zu priorisieren,  sei es naheliegender,

füe vorhandenen  Kapazitäten  mit

Hilfe  der Speichertechnik  besser zu

nutzen.
Und  auch  Wiföelm  Pfenning  pla-

gen Zweifel  hinsichfüch  der als Erd-

kabel  geplanten  Südlink-Leifüng.  Die

Praxistauglichkeit  über  einen  länge-

ren Zeitraum  und  die Auswirkungen

auf die Umwelt  seien noch  weitge-

hend  unerforscht,  sagt er. Die Spei-

cherung  hingegen  gjeife  auf  etablier-

te Technologien  zurück.,,Wir  wollen

den Netzausbau  nicht  verhindern",

sp Pfenning,,,aberwir  sollten  fön  zu-

mindest  so lange  verzögern,  bis wir

wissen,  wie  es geht."

TT TT y-'«-4TL1Lli'ryT


