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Vorwort 

Diese Arbeit wurde als Promotionsstudent der Universität Duisburg-Essen sowie während meiner 

Tätigkeit als Referent Energiewirtschaft bei der Enervie – Südwestfalen Energie und Wasser AG 

(Enervie) erstellt.  

Die Enervie ist ein regionales Energieversorgungsunternehmen (EVU) mit Sitz in Hagen und Unter-

nehmensverbund der Mark-E AG (Mark-E), der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH (SWL) sowie der 

Enervie Assetnetwork GmbH (EANW). Die Kunden der Enervie werden mit Strom, Gas, Wärme, 

Trinkwasser sowie energienahen Dienstleistungen versorgt. Mark-E betreibt als Tochterunternehmen 

der Enervie eigene Kraftwerke mit einer elektrischen Netto-Leistung von insgesamt rund 1.145 MWel. 

Die elektrische Netto-Leistung verteilt sich auf folgende Erzeugungseinheiten: 

Standort Werdohl-Elverlingsen 

 E1/2: 205 MWel (Gas- und Dampf-Kraftwerk), 

 E3: 180 MWel (Steinkohle-Kraftwerk; Stilllegung 2014), 

 E4: 315 MWel (Steinkohle-Kraftwerk), 

Standort Hagen-Kabel 

 H4/5: 246 MWel (Gas- und Dampf-Kraftwerk), 

 BVA: 20 MWel (Biomasse-Kraftwerk), 

Standort Herdecke 

 H6: 412 MWel (Gas- und Dampf-Kraftwerk; Gemeinschafts-Kraftwerk mit Statkraft;  

  Mark-E-Anteil: 50%), 

Standort Finnentrop-Rönkhausen 

 PSW: 140 MWel (Pumpspeicherkraftwerk; Kapazität: 805 MWhpot ≙ 690 MWhel). 

Des Weiteren werden am Standort Herdecke drei BHKW (6 MWel) und am Standort Hagen-Emst ein 

BHKW (2 MWel) zur örtlichen Fernwärmeversorgung eingesetzt sowie drei Laufwasserkraftwerke an 

der Lenne (4,35 MWel) betrieben. Die Tochtergesellschaft Novastrom betreibt zudem Photovoltaik- 

sowie Windkraftanlagen an verschiedenen Standorten (1). 

Für ihre fachliche Unterstützung möchte ich insbesondere meinen Kollegen und Vorgesetzten der 

Mark-E Herrn Ohliger, Herrn Kost, Herrn Lichte, Herrn Loskand sowie Herrn Mehlhorn danken. Für 

die methodische Unterstützung möchte ich den Mitarbeitern des Lehrstuhls Energietechnik der 

Universität Duisburg-Essen Frau Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Heinzel, Herrn Dr.-Ing. Roes und Herrn Holve 

danken. Darüber hinaus danke ich meinen Eltern und Isabel für ihre Hilfe und Geduld.  
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1 Einleitung 
Die Liberalisierung der deutschen Elektrizitätswirtschaft im Jahr 1998 hat zu einem veränderten 

Umfeld hinsichtlich der Vermarktung und Einsatzoptimierung von elektrischen Erzeugungseinheiten 

geführt. Diese Veränderungen sind geprägt durch die Einführung von börslichen Spotmärkten und 

dem Markt zur Beschaffung von Regelleistung (2001). Diese (kurzfristigen) Vermarktungsoptionen 

unterliegen zudem einer kontinuierlichen Anpassung.  

Durch die Energiewende ergeben sich außerdem im deutschen Energiesystem strukturelle Verände-

rungen, die sowohl zu einem steigenden Speicherbedarf als auch zu neuen Einsatzfeldern der 

Energiespeicher führen. Der zukünftige elektrische Speicherbedarf wurde insbesondere in (2) und (3) 

analysiert, wobei die Ergebnisse beider Studien differieren. Bei einem Anteil der Erneuerbaren 

Energien von 100% an der Stromerzeugung ergibt sich ein Speicherleistungszubau in (2) von 104,3 

GWel und in (3) von 51,9 GWel gegenüber der heutigen Speicherleistung von ca. 6,6 GWel.
1 Eine 

Ursache der hohen Differenz in den Ergebnissen beider Studien ist die angenommene maximale 

Residuallast mit ca. 80 GWel (2) bzw. ca. 57 GWel (3). Aus den Ergebnissen beider Studien ist jedoch 

die Notwendigkeit eines zukünftigen Speicherausbaus ableitbar. 

Im aktuellen Koalitionsvertrag der deutschen Bundesregierung wird zudem erläutert, dass zukünftig 

ein „Mix verschiedener Stromspeicher“ notwendig sein wird. Obwohl die Schaffung der Rahmenbe-

dingungen technologieneutral zu erfolgen hat, wird explizit auf den Willen der Bundesregierung 

hingewiesen, die Wirtschaftlichkeit von PSW aufgrund ihres Beitrags zur Netzstabilität zu gewährleis-

ten (4 S. 41). Um die Weiterentwicklung weiterer Technologien zu fördern, werden bereits von 2012 

bis 20142 200 Millionen € vom Bund für Forschung und Entwicklung von Energiespeichern bereitge-

stellt sowie Vergünstigungen bezüglich der Netzzugangsentgelte und EEG-Umlage geschaffen (5). 

Insbesondere die Wirtschaftlichkeit von Lithium-Ionen-Akkumulatoren wird bspw. seit 2011 durch 

das Projektkonsortium „Lessy“ und seit 2013 durch die Eurosolid Power Systems AG geprüft (6) (7).  

1.1 Problemstellung 

Der Einsatz elektrischer Tagesspeicher (insbesondere PSW) wurde vor der Liberalisierung durch die 

Einsatzoptimierung ganzer Kraftwerksparks einzelner EVU gesteuert. Durch diese Optimierung 

wurden elektrische Tagesspeicher vorrangig im klassischen Wälzbetrieb mit jeweils einer definierten 

Ein- und Ausspeicherphase betrieben, um die täglichen Lastunterschiede auszugleichen. Dadurch 

konnte tagsüber der Einsatz von Spitzenlastkraftwerken und nachts das An- und Abfahren von 

Mittellastkraftwerken vermieden werden. Die Einsatzoptimierung elektrischer Tagesspeicher erfolgte 

folglich nicht anhand von Marktpreisen sondern zur Kostenreduzierung der EVU. Durch die Liberali-

sierung der Elektrizitätswirtschaft kann jedoch der Wert eines elektrischen Tagesspeichers auf Basis 

vorhandener Märkte bestimmt werden, sodass diese Märkte heute maßgeblich für die Einsatzopti-

mierung sind. Eine Einsatzoptimierung eines gesamten Kraftwerksparks je EVU ist somit nicht mehr 

relevant.3 Eine Poolbildung unterschiedlicher Kraftwerke ist jedoch hinsichtlich der gemeinsamen 

Vermarktung von Regelleistung oder zur Bildung eines virtuellen Kraftwerks möglich. 

                                                           
1
 Bei einem erneuerbaren Anteil von 80% ergibt sich ein Speicherleistungszubau von 63,7 GW in (2). 

2
 Beginn der ersten Leuchtturmprojekte in 2012. 

3
 Relevant sind allerdings aus Sicht der Übertragungsnetzbetreiber netzbedingte Engpasssituationen, die zu 

einer Wirkleistungsanpassungsanforderung der Erzeugungsanlagen mit einer Nennleistung >50 MWel führen 

(Redispatch) (92). 



2 

 

Neben den wesentlichen Vermarktungsoptionen ist die technische Machbarkeit des aus einer 

Einsatzoptimierung resultierenden Einsatzes zu beachten. Über die technische Machbarkeit ist 

einerseits gegeben, dass eine vermarktete Regelleistung auch verfügbar und abrufbar ist. Anderer-

seits wird durch die Reduzierung der Differenz zwischen dem Fahrplan und der tatsächlichen Arbeit4 

eines elektrischen Tagesspeichers die Ausgleichsenergie verringert. Da in aktuellen Speicher-

Einsatzoptimierungen nur konstante Wirkungsgrade oder einzelne lastabhängige Wirkungsgradlinien 

verwendet werden, ist in diesen Anwendungen die technische Machbarkeit nicht gegeben. Denn die 

Verwendung konstanter Wirkungsgrade bzw. lastabhängiger Wirkungsgradlinien ist mit der Annahme 

eines symmetrischen, nur durch die Nennleistung und die minimale Teillast sowie die untere und die 

obere Speichergrenze limitierten Einsatzbereichs verbunden. Diese Annahme trifft insbesondere für 

PSW nicht zu. 

Des Weiteren entstehen durch den Betrieb eines Tagesspeichers über die Vermarktung hinaus Erlöse 

und Kosten. Die Relevanz dieser betriebsbedingten Erlöse und Kosten sowie die Auswirkungen bei 

der Berücksichtigung in der Einsatzentscheidung sind bislang noch nicht ausführlich untersucht. 

1.2 Zielsetzung  

Aufbauend auf der Problemstellung ist das Ziel dieser Arbeit die Entwicklung einer Methodik zur 

Einsatzoptimierung elektrischer Tagesspeicher hinsichtlich der Maximierung des Deckungsbeitrags 

aus der Vermarktung. Zu beachten sind die Erlöse und Kosten sowohl der Vermarktung als auch des 

Betriebs, sodass die Einsatzentscheidungsrelevanz einzelner Kosten- und Erlöspositionen bestimmt 

werden kann. 

Die Tagesspeicher-Einsatzoptimierung ist zunächst für Einzelanlagen zu erstellen, um insbesondere 

die gewählte Methodik des Optimierungsansatzes und der Modellbildung der elektrischen Tagesspei-

cher hinsichtlich Effizienz und Güte zu prüfen. 

Darüber hinaus ist die Einsatzoptimierung technologieneutral zu gestalten. Die gewählte Methodik 

muss die Verwendung von Wirkungsgradkennfeldern ermöglichen, sodass zulässige Lösungen der 

Einsatzoptimierung auch bei nicht symmetrischen Betriebsbereichen des Speichers einen technisch 

möglichen Einsatz darstellen.  

1.3 Methodischer Ansatz und Struktur der Arbeit 

Die vorliegende Ausarbeitung ist ohne Berücksichtigung der Einleitung sowie der Diskussion in die 

sechs zentralen Kapitel 2 bis 7 untergliedert.  

Kapitel 2 und 3 umfassen die ingenieurwissenschaftliche Problemstellung und Problemlösung dieser 

Arbeit. In Kapitel 2 werden zunächst wesentliche Begriffe der elektrischen Energiespeicherung 

definiert sowie elektrische Tagesspeicher definitorisch abgegrenzt. Auf Basis der Abgrenzung werden 

die Tagesspeichertechnologien verglichen und eine Selektion der zurzeit relevanten Technologien 

unter anderem mit Hilfe des Entwicklungsstands, der Anzahl aktueller Projekte sowie der Lebens-

dauer und des Zykluswirkungsgrads getroffen. In Kapitel 3 erfolgt die detaillierte Analyse der beiden 

ausgewählten Technologien PSW und Akkumulatoren sowie die Problemlösung bezüglich der 

Modellbildung in einer Tagesspeicher-Einsatzoptimierung. Besondere Beachtung finden die Abgren-

zung des Betriebsbereichs sowie die Verwendung betriebspunktspezifischer Wirkungsgrade, um die 

technische Machbarkeit des aus der Einsatzoptimierung resultierenden Einsatzes zu bieten. Diese 

                                                           
4
 elektrische Einspeisung bzw. elektrischer Bezug 
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beiden Aspekte werden über Wirkungsgradkennfelder abgebildet, die in Abhängigkeit vom Speicher-

stand und von der elektrischen Leistung sowohl betriebspunktspezifische Wirkungsgrade wiederge-

ben als auch den Betriebsbereich eingrenzen. Die Implementierung dieser technologiespezifischen 

Wirkungsgradkennfelder wird über die Fuzzy-Logik erreicht. Die Anwendung der Fuzzy-Logik 

ermöglicht es, nicht mathematisch beschreibbares Expertenwissen in einem Modell umzusetzen 

sowie Anpassungen an neue Erkenntnisse effizient vorzunehmen.  

In Kapitel 4 werden die Grundlagen zur Bewirtschaftung eines elektrischen Tagesspeichers und damit 

die energiewirtschaftliche Problemstellung dargestellt. Es werden sowohl die potentiellen Ver-

marktungsoptionen erläutert und abgegrenzt als auch die weiteren energiewirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen sowie die einsatzentscheidungsrelevanten Erlöse und Kosten definiert. Darüber 

hinaus erfolgt in Kapitel 4 eine erste Analyse der wesentlichen Einflussfaktoren der unterschiedlichen 

Vermarktungsoptionen auf den täglichen Deckungsbeitrag eines elektrischen Tagesspeichers.  

In Kapitel 5 erfolgt die energiewirtschaftliche Problemlösung, indem die Erkenntnisse aus den 

vorherigen Kapiteln in eine mathematische Systembeschreibung zur wirtschaftlichen Einsatzoptimie-

rung elektrischer Tagesspeicher umgesetzt werden. Besondere Beachtung finden dabei wiederum die 

technologiespezifischen Restriktionen. Für die Formulierung der Zielfunktionen der Tagesspeicher-

Einsatzoptimierung werden zudem die Einsatzentscheidungszeitpunkte und die Vermarktungszeit-

räume der unterschiedlichen Vermarktungsoptionen berücksichtigt. 

Kapitel 6 befasst sich mit dem Optimierungsansatz und verbindet damit die ingenieurwissenschaft-

liche sowie die energiewirtschaftliche Problemlösung. Zur Lösung der Optimierungsprobleme wird 

der Genetische Algorithmus (GA) in Matlab gewählt. Der GA ist eine metaheuristische Optimie-

rungsmethode, deren Lösungsfindung sich an der Evolution orientiert. Der GA findet insbesondere 

bei der Optimierung komplexer nichtlinearer Problemstellungen Anwendung, da er geringe Anforde-

rungen an die Problemformulierung stellt und trotz komplexer Problembeschreibungen das globale 

Optimum finden kann. Die Optimierungsdauer sowie die Lösungsgüte können zudem über einzelne 

Parameter gesteuert werden, sodass zulässige, aber nicht global optimale Lösungen innerhalb eines 

definierten Zeitrahmens vorliegen. Neben der allgemeinen Beschreibung des GA werden in Kapitel 6 

die Umsetzung der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung und die anschließende Parametrierung 

dargestellt. 

In Kapitel 7 werden abschließend Anwendungsbeispiele der entwickelten Tagesspeicher-

Einsatzoptimierung beschrieben. Die Anwendungsbeispiele umfassen die Vermarktungsunterstüt-

zung bzw. die Strategieauswahl sowie die Analyse ausgewählter technischer und ökonomischer 

Einflussfaktoren auf den Deckungsbeitrag eines elektrischen Tagesspeichers. 

Diese Arbeit unterscheidet sich von anderen verwandten Forschungsarbeiten insbesondere durch die 

Verwendung betriebspunktspezifischer Wirkungsgradkennfelder, die durch die klare, nicht zwingend 

symmetrische Abgrenzung des Betriebsbereichs eine technische Machbarkeit der aus der Optimie-

rung resultierenden Einsätze bietet. Jede zulässige Lösung der Einsatzoptimierung ist entsprechend 

dem technologiespezifischen Wirkungsgradkennfeld technisch möglich. Des Weiteren erfolgt eine 

umfassende energiewirtschaftliche Analyse der vermarktungs- und betriebsbedingten Erlöse und 

Kosten sowie weiterer Restriktionen, deren Entscheidungsrelevanz durch die Anwendung der 

Einsatzoptimierung mit Hilfe historischer Preise und spezifischer Kosten gezeigt wird. Darüber hinaus 

wird die Anwendbarkeit des GA in der Einsatzoptimierung elektrischer Tagesspeicher gezeigt und der 
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Einfluss einzelner Parameter insbesondere auf die Ergebnisgüte und die Optimierungsdauer 

untersucht. 
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2 Elektrische Energiespeicherung 
Energiespeicher werden in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt. Elektrische Energiespeicher 

dienen insbesondere der Effizienzsteigerung, der Bevorratung und der  zeitlichen Verschiebung des 

Energiedargebots, dem Ausgleich von Lastschwankungen sowie der Steigerung der Versorgungs-

sicherheit, der mobilen Energieversorgung und der Bereitstellung von Energie für Spezialzwecke (Bsp. 

Impulsleistung) (8 S. 4ff). In dieser Arbeit wird speziell die großtechnische elektrische Energiespeiche-

rung analysiert.  

Elektrische Energiespeicher im Sinne dieser Arbeit sind Speicher, die für die Einspeicherung elektri-

sche Energie beziehen, diese ggf. in eine andere Energieform umwandeln und bei der Ausspeiche-

rung elektrische Energie in das elektrische Versorgungsnetz einspeisen (siehe Abbildung 1).  

 

Abbildung 1: Definition elektrischer Energiespeicher 

Großtechnische Anlagen im Sinne dieser Arbeit sind Speicheranlagen mit einer Nennleistung für die 

Ein- und Ausspeicherung ≥ 1 MWel, die sowohl dem Verteil- als auch dem Übertragungsnetz 

angeschlossen sein können. Die Komponenten des elektrischen Energiespeichers umfassen sowohl 

den eigentlichen Speicher als auch Energiewandler5, über die die Energieumformung erfolgt (siehe 

Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Definition Speicherkomponenten elektrischer Energiespeicher 

2.1 Kenngrößen der elektrischen Energiespeicherung 

Im Folgenden werden die wesentlichen Kenngrößen der elektrischen Energiespeicherung erläutert, 

die für die Analyse und Auswahl der Technologien für die Tagesspeicher-Einsatzoptimierung sowie 

für die weiteren Ausführungen relevant sind. 

Speicherbare Energiemenge / Kapazität 

Die maximal speicherbare Energiemenge definiert den nutzbaren Speicherinhalt des Speichers (8 S. 

6). Hierbei ist zu differenzieren zwischen der von einem externen Verwender nutzbaren Energie-

menge und der in der gespeicherten Energieform vorliegenden Energiemenge. Die in der gespeicher-

ten Energieform vorliegende Energiemenge ist immer größer als die von einem externen Verwender 

nutzbare Energiemenge. Die Differenz zwischen diesen beiden Mengen wird durch den Ausspeicher-

wirkungsgrad bestimmt. Die Einheit der speicherbaren Energiemenge sind Wattstunden [Wh]. 

In der Batterietechnik wird die von einem externen Verwender nutzbare Energiemenge als Kapazität 

bezeichnet. Die nutzbare Energiemenge entspricht der Summe der elektrischen Ladung. Begrenzt 
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wird die Kapazität durch die Ladeschluss- sowie die Entladeschlussspannung. Die Einheit der 

Kapazität sind Ampere-Stunden (Ah) (9 S. 395). 

Die maximale Kapazität einer Batteriezelle ist idealisiert berechenbar aber nicht erreichbar. Wesent-

lich ist daher die Definition der Nennkapazität, die die Kapazität einer vollgeladenen Batterie unter 

Nennbedingungen angibt.6 Sie berechnet sich als Integral eines Nennstroms über die Zeit (9). 

=  

= ä  =  

Formel 1: Nennkapazität 

State of Charge (SOC) 

In der Batterietechnik wird vergleichbar mit einem relativen Speicherstand der SOC definiert. Der 

SOC ist der Quotient aus der tatsächlich vorhandenen Ladung in der Batterie und der Nennkapazität 

(9 S. 396f). 

= −
 

= ä  =  

Formel 2: State of Charge 

Depth of Discharge (DOD) 

Der DOD ist ebenfalls eine Kenngröße, die insbesondere in der Batterietechnik relevant ist. Mit dem 

DOD wird die Entladetiefe je Zyklus definiert und entspricht dem Quotienten aus der entnommenen 

Kapazität und der Nennkapazität (9). 

=  

= ä  =  

Formel 3: Depth of Discharge 

C-Rate (Normierung der Stromstärke) 

Mittels der C-Rate wird speziell in der Batterietechnik die Stromstärke bezogen auf die Nennkapazität 

einer Batteriezelle normiert, indem der Quotient aus dem Strom multipliziert mit einer Stunde und 

der Nennkapazität des Akkumulators gebildet wird. Daraus ergibt sich bspw. bei einer Nennkapazität 

von 8 Ah und einer 1 C-Rate ein Strom von 8 A. Die Ladung / Entladung einer Zelle von 8 Ah bei 

einem Strom von 4 A entspricht dann einer 0,5 C-Rate (10 S. 25). 

                                                           
6
 Nennbedingungen sind je nach Anwendung bspw. eine bestimmte Temperatur oder ein definierter Lade- und 

Entladestrom. Sowohl die Nennkapazität als auch die Nennbedingungen sind Werte, die vom Hersteller der 

Batterie festgelegt werden. Bsp.: Kokam SLPB98106100: TNenn = 25°C, ILade = 0,2 C, IEntlade = 0,5 C. 
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C-Rate = ∗ 1ℎ
 

= ä  = ä  

Formel 4: C-Rate 

Nennleistung 

Die Nennleistung definiert jeweils die maximale Ein- oder Ausspeicherleistung in Watt [Wel] (8 S. 6). 

Leistungsgradient 

Der Leistungsgradient ist die Änderung der elektrischen Leistung je Zeiteinheit [Wel/s] (8 S. 6). 

Zugriffszeit 

Die Zugriffszeit [s] ist das Zeitintervall, innerhalb dessen die Lade- oder Entladeleistung von 0 auf 

einen vorher definierten Wert erhöht werden kann (8 S. 6). 

Lebensdauer 

Die Lebensdauer von Energiespeichern wird entweder kalendarisch, also in Monaten oder Jahren, 

oder durch eine Anzahl von Arbeitszyklen definiert (8 S. 6). Ein Arbeitszyklus bezeichnet die jeweils 

einmalige und vollständige Ent- sowie Beladung des Speichers. 

Energie- und Leistungskenndaten 

Spezifische Energie- und Leistungswerte werden je nach Speichertechnologie sowohl auf die Masse 

als auch auf das Volumen des Systems bezogen (10 S. 25). So werden die massen- und volumenbezo-

gene Energie- sowie Leistungsdichte unterschieden. 

Energiekenndaten: 

=  

Formel 5: Volumenbezogene Energiedichte 

=  

Formel 6: Massenbezogene (spezifische) Energiedichte 

Leistungskenndaten: 

=  

Formel 7: Volumenbezogene Leistungsdichte 

=  

Formel 8: Massenbezogene (spezifische) Leistungs-
dichte

= 	 ℎ  = 	 ℎ  = 	 ℎ  = 	 ℎ 	
= ℎ 	 	= 	= 	=

Wirkungsgrad 

Unter dem Oberbegriff des Wirkungsgrads sind der Einspeicher-, der Ausspeicher- und der Zykluswir-

kungsgrad zu differenzieren. Der Einspeicherwirkungsgrad entspricht der Effizienz beim Einspeicher-

vorgang, Elektrizität in die zu speichernde Energieform umzuformen. Der Ausspeicherwirkungsgrad 

bildet die Effizienz bei der Umkehrung dieses Prozesses. Der Zykluswirkungsgrad entspricht dem 

Produkt aus Ein- und Ausspeicherwirkungsgrad während eines Zyklus bestehend aus jeweils einer 

vollständigen Be- und Entladung.  

In Bezug auf Batterietechnologien ist zudem zwischen dem Coulombschen und dem Energiewir-

kungsgrad zu differenzieren. Der Coulombsche Wirkungsgrad bewertet die Effizienz des Speichers 
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über Ladungsverluste. Der Energiewirkungsgrad berücksichtigt darüber hinaus auch Spannungsver-

luste durch Innenwiderstände der Zelle bedingt durch die metallischen Ableiter, den Elektrolyten 

oder das Aktivmaterial. Der Energiewirkungsgrad ist folglich immer kleiner als der Coulombsche 

Wirkungsgrad (10 S. 27ff). 

=  

=  = 	 	 .		  

	 	 .		  

Formel 9: Energiewirkungsgrad 

2.2 Klassifizierung elektrischer Energiespeichertechnologien 

Die Technologien zur Speicherung elektrischer Energie lassen sich unterschiedlich klassifizieren. Eine 

Klassifizierung nach der gespeicherten Energieform wird bspw. in (8 S. 4ff) gegeben: 

 mechanische Energie: PSW, Druckluftspeicher, Schwungradspeicher, 

 chemische Energie: Batteriesysteme, Elektrolyse-Wasserstoff und Brennstoffzelle, 

 thermische Energie: Dampfspeicher, 

 elektrische Energie: Kondensatoren, Supraleitende magnetische Energiespeicher. 

Eine weitere Klassifizierung kann auf Basis der Ausspeicherdauer und der elektrischen Nennleistung 

erfolgen. Eine qualitative Einordnung der wesentlichen heute verwendeten Speichertechnologien ist 

in Abbildung 3 dargestellt, wobei zwischen Kurzzeit-, Tages- und Langzeitspeichern differenziert wird. 

 

Abbildung 3: Klassifizierung elektrischer Energiespeicher
7
 

Kurzzeit- und Tagesspeicher sind üblicherweise Speicher mit einem hohen Zykluswirkungsgrad ≥ 75%. 

Kurzzeitspeicher stellen ihre Nennleistung durchgängig nur in einem Zeitintervall von Sekunden bis 

Minuten zur Verfügung. Ein Speicherzyklus eines Kurzzeitspeichers ist dementsprechend knapp. Die 

Nennleistung eines Tagesspeichers kann hingegen über eine durchgängige Ausspeicherdauer von 

Minuten bis Stunden zur Verfügung gestellt werden. Tagesspeicher können folglich einen bis wenige 

                                                           
7
 Eigene Darstellung nach (85), (17) 
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vollständige Speicherzyklen täglich durchführen. Die als Langzeitspeicher eingesetzten Technologien 

weisen  üblicherweise einen geringen Zykluswirkungsgrad ≤ 40% auf. Langzeitspeicher stellen durch 

eine hohe Kapazität ihre Nennleistung in einem Zeitintervall von Tagen bis Wochen durchgängig 

bereit. Ein Speicherzyklus eines Langzeitspeichers ist dementsprechend ausgedehnt. 

Eine Einsatzoptimierung elektrischer Energiespeicher ist gemäß ihres üblichen Speicherzyklus in 

einem dafür passenden Zeitintervall sowie den passenden Zeitinkrementen vorzunehmen. Die 

Einsatzoptimierung elektrischer Tagesspeicher kann in einem Zeitintervall von einem Tag und mit 

einem Zeitinkrement von einer Stunde durchgeführt werden. Der Einsatz von Langzeitspeichern ist in 

einem Zeitintervall zu optimieren, welches größer als ein Tag ist. Bei der Einsatzoptimierung von 

Kurzzeitspeichern sind die zu optimierenden Zeitinkremente der Ausspeicherdauer anzupassen.  

Die Speichertechnologien, die laut der qualitativen Einordnung nach Abbildung 3 als Tagesspeicher 

klassifiziert werden, sind: 

 PSW, 

 Druckluftspeicher, 

 Batterien (inkl. Redox-Flow-Batterien), 

 thermische Speicher. 

2.3 Aktueller Entwicklungsstand elektrischer Tagesspeicher 

Im folgenden Abschnitt werden die Grundprinzipien der elektrischen Tagesspeichertechnologien 

dargestellt und aktuelle Entwicklungen zum Einsatz dieser Technologien in Deutschland analysiert.  

2.3.1 Pumpspeicherkraftwerke 

PSW sind Energiespeicher, die elektrische Energie in Form von potentieller Energie (Höhendifferenz) 

speichern.  

 

Abbildung 4: Energieumformung PSW 

Als Speichermedium wird Wasser verwendet, welches zwischen einem Unter- und einem höherlie-

genden Oberbecken pendelt. Die gespeicherte potentielle Energie berechnet sich aus dem Produkt 

der Masse des Wassers, der Erdbeschleunigung und der mittleren Bruttofallhöhe. 

, ∗ ∗ , ,∅ 

, 	 	 	  

	 	  

 

, ,∅ 	 ö  

Formel 10: Potentielle Energie PSW 

Die Umwandlung der elektrischen Energie in potentielle Energie erfolgt, indem eine elektrisch 

angetriebene Pumpe das Pendelwasser vom Unter- in das Oberbecken fördert. Die spätere Um-

wandlung von potentieller zurück in elektrische Energie erfolgt durch das Herablassen des Pendel-
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wassers vom Ober- in das Unterbecken und dem Durchströmen einer hydraulischen Turbine, die mit 

einem Generator verbunden ist. Der grundlegende Aufbau eines PSW ist in Abbildung 5 skizziert. 

 

Abbildung 5: Speicherkomponenten PSW 

PSW sind die einzige großtechnische Speichertechnologie, die sich als elektrischer Tagesspeicher 

etabliert hat. Weltweit werden ca. 300 PSW mit einer Gesamtleistung von etwa 127 GWel betrieben 

(11). In Deutschland sind davon ca. 30 Anlagen mit einer Gesamtleistung von ca. 6,6 GWel installiert 

(12). Aktuell gibt es zudem gemäß Tabelle 1 in Deutschland einige PSW-Projekte, die sich in der 

Planungsphase befinden. 8   

Standort 
Leistung 
Turbine 
[MW] 

Betreiber Vorhaben 
Geplante 
Inbetrieb-

nahme 
Kommentar 

Waldeck II 300 E.ON Erweiterung 2017 Zurückgestellt 

Forbach 200 EnBW Erweiterung 2019   

Atdorf 1400 Schluchseewerk AG Neubau 2018  Ausstieg RWE 

Riedl 300 Verbund AG Neubau 2018   

Sauerland 340 Grünwerke / Mark-E Neubau 2022   

Schieder- 

Schwalenberg 
320 HOCHTIEF Neubau 2021   

Schweich 300 SW Trier Neubau 2018   

Bingen < 600 SW Mainz Neubau 2019   

Nethe 390 Trianel Neubau 2019   

Rursee 640 Trianel Neubau 2019 Eingestellt 

Gotha 
500 - 

1000 
Trianel Neubau ab 2020   

Bad Reichenhall I 200 
Max Aicher  

(Stahlunternehmer) 
Neubau o. A.   

Bad Reichenhall II o. A. SW Bad Reichenhall Neubau o. A.   

Blautal 60 
SW Ulm / Neu-Ulm 

Energie 
Neubau o. A.   

Hamm; Halde Sundern 10 RAG / RWE Innogy Neubau o. A.   

Jochberg 700 Energieallianz Bayern Neubau o. A.   

Tabelle 1: Auswahl aktueller PSW-Projekte in Deutschland in der Planungs- oder Konzeptphase
9
  

Die Entscheidung zur Realisierung des Projekts Waldeck II wurde Ende 2012 zunächst zurückgestellt. 

Der Grund ist „die derzeitige energiewirtschaftliche Situation, die keine hinreichende Investitions-

sicherheit für eine Erweiterung unseres bestehenden Pumpspeicherkraftwerks bietet.“ (13) Das 

                                                           
8
 Stand Mai 2014 

9
 Eigene Darstellung, Quellen: (86 S. 18), (94), (90 S. 18) 
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Projekt Rursee von Trianel wurde hingegen „aufgrund des fehlenden politischen Rückhalts für das 

wichtige Zukunftsprojekt“ gänzlich eingestellt (14). Stilllegungen von Bestandskraftwerken wie das 

PSW Niederwartha werden ebenfalls aus Gründen einer fehlenden Wirtschaftlichkeit geprüft (15). 

Der weitere Zubau von PSW ist durch Standortbedingungen in Deutschland begrenzt. Geeignete 

Standorte müssen topografische, geologische und hydrologische Bedingungen erfüllen. Als Alterna-

tive zu konventionellen PSW besteht die Möglichkeit, PSW in Form von Ringwallspeichern im 

Flachland zu errichten. Um mit konventionellen PSW vergleichbare Speichermengen und Speicher-

leistungen zu erreichen, benötigt diese Bauweise jedoch einen erhöhten Flächenbedarf, da die Höhe 

der Speicherwälle und die damit verbundenen Beckentiefen sowie Fallhöhen begrenzt sind. Eine 

weitere Alternative stellt die Nutzung ehemaliger Steinkohle-Bergwerke oder Braunkohle-Tagebaue 

dar. Als ein Pilotprojekt in diesem Zusammenhang ist das durch die RAG und RWE Innogy geplante 

Kombi-Kraftwerk auf der Halde Sundern zu nennen. Dieses geplante Kraftwerk soll aus mehreren 

Windkraftanlagen und einem PSW bestehen, dessen Oberbecken auf einer Abraumhalde errichtet 

werden soll (16). PSW erreichen Zykluswirkungsgrade von ca. 80% (17). Die durchschnittliche 

Ausspeicherdauer der heute in Deutschland betriebenen PSW beträgt rund 6 h. 

2.3.2 Druckluftspeicherkraftwerke 

Druckluftspeicherkraftwerke sind Speicher, die elektrische Energie in Form von potentieller Energie 

speichern. Es wird zwischen adiabaten und diabaten Druckluftspeicherkraftwerken unterschieden.  

 

 

Abbildung 6: Energieumformung adiabates (oben) und diabates (unten) Druckluftspeicherkraftwerk 

Das primäre Speichermedium von Druckluftspeicherkraftwerken ist Luft. Zur großtechnischen 

Speicherung von Luft können anthropogen geschaffene10 oder natürliche11 unterirdische Hohlräume 

sowie Speicher unter Wasser genutzt werden. Die gespeicherte potentielle Energie berechnet sich 

allgemein aus dem Produkt des Überdrucks und des Speichervolumens. 

, Ü ∗  

, 	 	 	  

Ü Ü  

 

Formel 11: Potentielle Energie Druckluftspeicher 

Die Umformung von elektrischer in potentielle Energie erfolgt durch einen elektrisch angetriebenen 

Verdichter, indem Umgebungsluft komprimiert und anschließend dem Druckluftspeicher zugeführt 

                                                           
10

 Bspw. Kavernen in Salzstöcken oder ehemaligen Bergwerken 
11

 Bspw. Aquifere, poröse Gesteinsschichten 
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wird. Die Komprimierung ist mit einer Temperaturerhöhung der Luft verbunden. Diese aus der 

Kompression entstandene thermische Energie wird entweder einem thermischen Speicher zugeführt 

(adiabates Druckluftspeicherkraftwerk) oder an die Umgebung abgegeben (diabates Druckluft-

speicherkraftwerk). Die komprimierte Druckluft wird mit einem geringen Temperaturniveau von 

bspw. 310 K gespeichert12, um thermische Belastungen des Druckluftspeichers zu vermeiden. Bei der 

Ausspeicherung wird der Druckluft im ersten Schritt thermische Energie zugeführt. Dies erfolgt in 

einem diabaten Druckluftspeicherkraftwerk entsprechend einem üblichen Gasturbinenprozess in 

einer Brennkammer durch Verbrennung von Gas oder Öl. Das heiße Rauchgas durchströmt anschlie-

ßend eine oder mehrere über eine Welle mit einem Generator verbundene Gasturbinenstufen. Eine 

Weiterentwicklung des diabaten Druckluftspeicherkraftwerks stellt die Nutzung der verbliebenen 

Abwärme des Rauchgases dar, die in einem Rekuperator zur Vorwärmung der Druckluft dienen kann 

(8 S. 24ff).  

 

Abbildung 7: Speicherkomponenten diabates Druckluftspeicherkraftwerk 

Bei einem adiabaten Druckluftspeicherkraftwerk wird bei der Ausspeicherung der Druckluft die 

Wärme aus der vorherigen Kompression wieder zugeführt. Die heiße Druckluft durchströmt 

anschließend ebenfalls eine oder mehrere über eine Welle mit einem Generator verbundene 

Gasturbinenstufen. Ein adiabates Druckluftspeicherkraftwerk benötigt keinen Brennstoffeinsatz 

während der Ausspeicherung zur Umformung der potentiellen in elektrische Energie (8 S. 24ff). 

 

Abbildung 8: Speicherkomponenten adiabates Druckluftspeicherkraftwerk 

Die Technologie der diabaten Druckluftspeicherung wird in Huntorf von E.ON SE seit der Inbetrieb-

nahme des Druckluftspeicherkraftwerkes 1978 angewendet. Als Druckluftspeicher werden zwei 

ausgespülte Salzkavernen genutzt. Die maximale Ausspeicherleistung beträgt 321 MWel und die 

extern nutzbare Speichermenge 580 MWhel (18). Ein weiteres diabates Druckluftspeicherkraftwerk 

wird in McIntosh, Alabama, betrieben, dessen maximale Ausspeicherleistung 110 MWel bei einer 

extern nutzbaren Speichermenge von 2.860 MWhel umfasst. Die Anlage in McIntosh nutzt zudem die 

verbliebene Wärme in den Abgasen zur Druckluftvorwärmung (8 S. 30). Der Wirkungsgrad diabater 
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Druckluftspeicherkraftwerke beträgt ca. 42% (19) bzw. bei Verwendung eines Rekuperators zur 

Druckluftvorwärmung bis zu 60% (20).  

In dem Projekt ADELE bzw. dem Nachfolgeprojekt ADELE-ING wird ein adiabates Druckluftspeicher-

kraftwerk von RWE Power, General Electric, Züblin und DLR entwickelt. Die Ziele dieser Projekte sind 

zunächst die Weiterentwicklung der Speicherkomponenten (ADELE) sowie der Aufbau einer 

Demonstrationsanlage in Staßfurt (ADELE-ING). Die Demonstrationsanlage wird voraussichtlich mit 

einer maximalen Ausspeicherleistung von 90 MWel und einer extern nutzbaren Speichermenge von 

360 MWhel ausgestaltet sein. Der Zykluswirkungsgrad soll ca. 70% betragen (21). 

2.3.3 Batterien 

Batterien sind Energiespeicher, die elektrische Energie in Form von chemischer Energie speichern. 

 

Abbildung 9: Energieumformung  Batterie 

Die Auswahl an Batterietechnologien ist vielfältig, der prinzipielle Aufbau ist jedoch von der Techno-

logie unabhängig. Batterien bestehen jeweils aus einem Elektrodenpaar, einem Elektrolyt bzw. 

Ionenleiter und einem Separator, der eine Berührung der Elektroden verhindert, aber für die Ionen 

permeabel ist. Die Elektroden sind bei den meisten Technologien die Träger des Aktivmaterials. 

Während der Entladung oxidiert dieses an der negativen Elektrode (Anode). Das Aktivmaterial der 

positiven Elektrode (Kathode) wird parallel mit gleicher Ladungsmenge reduziert (siehe Abbildung 

10) (10 S. 6ff).  

 

Abbildung 10: Schematischer Aufbau und Funktionsprinzip einer Batteriezelle
13

 

Systeme, die sich nur entladen lassen, werden als Primärsysteme definiert. Systeme, die sich durch 

Umkehrung des Entladungsprozesses wieder beladen lassen, werden als Sekundärsysteme definiert 

(22 S. 1.5). Zu differenzieren ist zudem zwischen den Begriffen Batteriezelle (einzelnes Element), 

Batterie (Verschaltung mehrerer Zellen) und Akkumulator (Verschaltung mehrerer Sekundärzellen). 
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2.3.3.1 Blei-Säure-Batterien 

Bei Blei-Säure-Batterien besteht das Aktivmaterial an der Anode aus Blei und an der Kathode aus 

Bleidioxid. Als flüssiger Elektrolyt wird Schwefelsäure eingesetzt. Es existieren zudem auch Ausfüh-

rungen mit in Gel oder Vlies festgelegtem Elektrolyten (10 S. 34ff). Blei-Säure-Batterien sind eine 

ausgereifte Technologie, deren Innovationspotential jedoch als gering eingestuft wird (23). Ihre 

Lebensdauer beträgt bis zu 2.000 Zyklen und es werden Zykluswirkungsgrade von bis zu 75% 

inklusive Umrichter14 erreicht. Die volumetrische Energiedichte beträgt bis zu 75 Wh/l. Die Selbstent-

ladung ist mit 3 – 5% der Nennkapazität pro Monat eher gering (24 S. 8ff). In West-Berlin wurde 

bereits ab 1986 ein Batteriespeicherkraftwerk auf Basis von Blei-Säure-Batterien mit einer Nennleis-

tung von 17 MWel und einer Kapazität von 14 MWhel betrieben (25). 

2.3.3.2 Alkalische Batterien 

Alkalische Batterien sind Batterien, deren Elektrolyt eine Kalilauge ist. Unterschieden wird zwischen 

Nickel-Cadmium(NiCd)- und Nickel-Metallhydrid(NiMH)-Batterien. Das Aktivmaterial an der Kathode 

ist bei beiden Technologien Nickelhydroxid (NiOOH). An der Anode wird für das Aktivmaterial 

Cadmium bzw. Metallhydrid15 eingesetzt (10 S. 63ff). Cadmium ist jedoch ein giftiges Schwermetall, 

weswegen NiCd-Batterien, die mehr als 0,002 Gewichtprozent Cadmium enthalten, laut §3 Abs. 2  

BattG i. d. F. vom 25. Juni 2009 nur noch für einige Spezialanwendungen verwendet werden dürfen. 

Die Lebensdauer von NiCd-Batterien beträgt 3.000 Zyklen und der Zykluswirkungsgrad ca. 70% 

inklusive Umrichter.16 Die Selbstentladung ist mit ca. 20% pro Monat sehr hoch (24 S. 13ff). Die 

Energiedichte der NiCd-Batterie entspricht in etwa der Energiedichte von Blei-Säure-Batterien. 

NiMH-Batterien erreichen ca. doppelt so hohe Energiedichten (10 S. 63ff). Laut (24) sind NiMH-

Batterien allerdings für stationäre Anwendungen aufgrund hoher spezifischer Kosten und geringer 

Lebensdauer bei hoher Entladetiefe weniger geeignet als alternative Batterietechnologien. 

2.3.3.3 NaNiCl2-(ZEBRA)-  und NaS-Batterien 

Der Aufbau von Natrium-Nickelchlorid(NaNiCl2)- und Natrium-Schwefel(NaS)-Batterien unterscheidet 

sich von anderen Batterietechnologien. Bei diesen Technologien sind die Elektroden flüssig, der 

Elektrolyt hingegen fest. Um die Anode aus Natrium und die Kathode aus Nickelchlorid bzw. Schwefel 

durchgängig in der flüssigen Phase zu halten, wird eine permanente Temperatur von etwa 300°C 

benötigt. Durch diese hohe Temperatur wird ebenfalls die Leitfähigkeit des keramischen Elektrolyten 

gewährleistet. Die Temperatur kann bei entsprechender Dämmung im Wesentlichen durch die 

eigene Verlustwärme im Betrieb aufrechterhalten werden. Daher eignet sich diese Technologie eher 

für Anwendungen mit mindestens täglichen Zyklen. In Japan wird bereits ein NaS-Batteriespeicher-

kraftwerk betrieben, welches eine Nennleistung von 6 MWel und eine Kapazität von 48 MWhel 

aufweist (25). Eine weitere Demonstrationsanlage mit einer Nennleistung von 1 MWel und einer 

Kapazität von 6 MWhel wird seit 2010 in Berlin von Younicos bewirtschaftet (26). Allerdings gibt es für 

beide Technologien nur eine geringe Anzahl an Herstellern. NaNiCl2-Batterien werden von FZ Sonick 

S.A. und General Electric hergestellt. NaS-Batterien werden hingegen nur von einem Hersteller (NGK) 

produziert. Die Lebensdauer beträgt 2.000 (NaNiCl2) bzw. 10.000 (NaS) Zyklen. Der Zykluswirkungs-

grad beider Technologien wird mit bis zu ca. 75% inklusive Umrichter17 angegeben. NaNiCl2-Batterien 

erreichen volumetrische Energiedichten von 80 Wh/l und NaS-Batterien von bis zu 250 Wh/l. Bei 
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beiden Technologien ist die Selbstentladung mit bis zu 15% pro Tag im Stillstand sehr hoch. Im 

Betrieb kann dieser Wert allerdings reduziert werden (24 S. 10ff). 

2.3.3.4 Lithium-Ionen-Batterien 

Die grundlegende Funktionsweise von Lithium-Ionen-Batterien (LiIon-Batterien) unterscheidet sich 

von den weiteren Batterietechnologien, da die aktive Spezies nicht fest mit den Elektroden verbun-

den ist. Bei LiIon-Batterien wird das Lithium innerhalb eines Wirtsgitters als Gastatom an den 

Elektroden eingelagert. Hierbei findet keine Zweiphasenreaktion wie bei anderen Batterietechnolo-

gien statt (10 S. 104). Dieser als Interkalation definierte Prozess findet üblicherweise in 

Schichtstrukturen statt, welche sich bei der Einlagerung des Gastatoms ausweiten (27 S. 182). 

Abbildung 11 zeigt den Interkalationsprozess während der Entladung einer LiIon-Zelle mit einer 

Graphit-Anode und einer LiMO2-Kathode. 

 

Abbildung 11: Funktionsprinzip einer LiIon-Zelle bei der Entladung
18

  

Lithium ist die aktive Spezies in LiIon-Zellen, bildet jedoch nicht das Aktivmaterial an den Elektroden. 

Daher gibt es bezüglich der Materialwahl an den Elektroden unterschiedliche Alternativen, die 

Lithium-Ionen beinhalten oder diese einlagern können. Insbesondere diese Materialvariationen 

bieten ein weiteres Innovationspotential gegenüber dem heutigen Stand. Der Elektrolyt ist organisch 

sowie wasserfrei und besteht aus dem Solvens, dem Leitsalz19 und ggf. Additiven. Bei Lithium-

Polymer-Zellen ist der Elektrolyt entweder in einem Polymer fixiert (Lithium-Polymer-(Gel-)Zellen) 

oder es wird anstatt eines flüssigen Solvens ein Polymer mit darin gelösten Lithiumsalzen verwendet 

(Lithium-(Fest-)Polymer-Zellen) (10 S. 107ff). 

LiIon-Batterien weisen besonders hohe Energie- (200 Wh/l bis 350 Wh/l) und Leistungsdichten auf, 

weswegen sie häufig im mobilen Sektor verwendet werden (vgl. Ragone-Diagramm Anhang A.1). Die 

Lebensdauer aktuell verfügbarer Speichersysteme beträgt bis zu 10.000 Zyklen (7). Der Zykluswir-

kungsgrad wird mit 80 – 85% inklusive Umrichter20 angegeben. Die Selbstentladung entspricht dem 

Niveau einer Blei-Säure-Batterie (24 S. 6ff). 

2.3.3.5 Redox-Flow-Batterien 

Redox-Flow-Batterien unterscheiden sich ähnlich der LiIon-Batterien in der Funktionsweise von 

anderen Batterietechnologien, da sich die Aktivmassen nicht in den Elektroden befinden. Stattdessen 
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fungieren in einem Lösungsmittel gelöste Salze, die jeweils Teil des Elektrolytsystems sind, als aktive 

Spezies. Die flüssigen Elektrolyten werden außerhalb der zentralen Reaktionszelle in Tanks gespei-

chert und werden der Zelle während der Be- oder Entladung über Pumpen zugeleitet. Die 

Reaktionszelle besteht im Wesentlichen aus den Elektroden, an denen sich Katalysatoren befinden, 

Verteilplatten für die flüssigen Elektrolyte und einer protonendurchlässigen Membran, die die 

Elektrolyte voneinander trennt. Die Redox-Flow-Technologie ermöglicht unterschiedliche Kombina-

tionen von aktiven Spezies bzw. Salzen und damit ähnlich den LiIon-Batterien ein hohes 

Innovationspotential. Bei den aktuell verfügbaren Technologien ist insbesondere die Vanadium-

Redox-Flow-Batterie zu nennen, da Vanadium in vier Oxidationsstufen vorliegen kann. Vanadium 

kann damit als aktive Spezies in beiden Elektrolyten verwendet werden. Somit führt ein Ionen-

Durchtritt durch die Membran nicht zu einer Kontamination der Elektrolyte. Vorteilhaft an der 

Redox-Flow-Batterie ist zudem die von der Reaktionszellengröße unabhängige Skalierbarkeit der 

Kapazität, die von der Tankgröße der Elektrolyte bestimmt wird. Der Zykluswirkungsgrad dieser 

Technologie beträgt je nach Salz-Kombination 70 bis 80% inkl. Umrichter.21 Die Lebensdauer kann 

mehr als 10.000 Zyklen umfassen und die volumetrische Energiedichte beträgt aufgrund der 

begrenzten Löslichkeit der Salze in den Lösungsmitteln bis zu 70 Wh/l. Die Selbstentladung von 

Redox-Flow-Batterien wird als sehr gering eingestuft (24 S. 15ff) (8 S. 169ff). 

2.3.3.6 Vergleich Batterietechnologien 

Die wesentlichen Charakteristika der Batterietechnologien sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Die 

qualitative Beurteilung des Entwicklungspotentials ist einerseits durch das bereits beschriebene 

Innovationsvermögen der jeweiligen Technologie begründet. Andererseits werden die Einschätzun-

gen bspw. in (24) für zukünftig mögliche Wirkungsgradverbesserungen berücksichtigt.  

Batterietyp 
Zyklus-

wirkungsgrad 
Lebens-
dauer 

Energie-
dichte 

Selbst-
entladung 

Entwicklungs-
potential 

  [%] Zyklen [Wh/l] - - 

Blei-Säure 75 2.000 75 gering gering 

NiCd 70 3.000 75 hoch gering 

NiMH 70 <500 150 hoch gering 

NaNiCl2 75 2.000 80 (sehr) hoch hoch 

NaS 75 10.000 250 (sehr) hoch hoch 

LiIon 85 10.000 350 gering hoch 

Redox-Flow 80 >10.000 70 sehr gering hoch 
Tabelle 2: Wesentliche Charakteristika unterschiedlicher Batterietechnologien 

In Deutschland werden aktuell mehrere Batteriespeicher betrieben, deren genaue Anzahl nicht 

abschließend festgestellt werden kann. Zudem sind weitere Projekte in Planung. Eine Übersicht über 

ausgewählte großtechnische Batteriespeicher und aktuelle Projekte ist in Tabelle 3 gegeben. Bei den 

aufgelisteten Projekten handelt es sich zum einen um Pilot- und Demonstrationsprojekte, zum 

anderen aber auch um kommerzielle Anwendungen. So werden die Anlagen in Völklingen und Berlin-

Treptow durch die Teilnahme am Primärregelleistungsmarkt kommerziell vermarktet (6) (7). Auch 

der Batteriespeicher in Schwerin soll zukünftig am Primärregelleistungsmarkt teilnehmen (28).  
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Standort 
Leistung 

[MW] 
Kapazität 

[MWh] 
Betreiber 

Batterie- 
zellen 

Inbetrieb-
nahme 

Einsatz 

Herne, 
Akademie 

Mont-Cenis 

1,20 1,20 SW Herne 
Blei-

Säure 
1997 

Spitzenlastreduzierung; 

Ausgleich von Netz-
rückwirkungen durch 

Solaranlage und 

Notstromversorgung 

Bocholt 1,60 2,00 BEW Bocholt 
Blei-

Säure 
1998 

Bezugsoptimierung und 

Lastmanagement in 

Kombination mit 

mehreren WEA 

Berlin 

Adlershof 
1,00 6,00 Younicos 

Natrium-

Schwefel 
2010 Inselnetz (Teststand) 

Kraftwerk 

Fenne, 
Völklingen 

1,00 0,68 
STEAG Power 

Saar 

Lithium-

Ionen 
2012 

Primärregelleistung 

("LESSY") 

Berlin-

Treptow 
2,00 2,56 

Eurosolid Power 

Systems AG 

Lithium-

Ionen 
2013 Primärregelleistung 

Pellworm 1,30 0,56 

E.ON Hanse, 

Schleswig-

Holstein Netz 

AG 

Lithium-

Ionen 
2013 

Smart-Grid-Projekt: 

Steigerung EE-Eigenver-

brauch der Insel 

Pellworm 0,20 1,60 

E.ON Hanse, 

Schleswig-

Holstein Netz 

AG 

Redox-

Flow 
2013 

Smart-Grid-Projekt: 

Steigerung EE-Eigenver-

brauch der Insel 

Braderup 2,00 2,00 
Robert Bosch 

GmbH 

Lithium-

Ionen 
2014 

Einspeisemanagement 

in Kombination mit 
einem Windpark 

Braderup 0,325 1,00 
Robert Bosch 

GmbH 

Redox-

Flow 
2014 

Einspeisemanagement 

in Kombination mit 

einem Windpark 

Schwerin 5,00 5,00 
Wemag AG, 

Younicos 

Lithium-

Ionen 
2014  Primärregelleistung 

Pfinztal 2,00 20,00 Fraunhofer ICT 
Redox-

Flow 

2017/2018 

(geplant) 

Betrieb in Zusammen-

hang einer 2MW-WEA 

Tabelle 3: Auswahl großtechnischer Batteriespeicherprojekte in Deutschland
22

 

Aus Tabelle 3 ist erkennbar, dass in allen großen Batteriespeicherkraftwerken, die ab 2012 in Betrieb 

genommen wurden oder sich aktuell in der Planungsphase befinden, LiIon- oder Redox-Flow-

Batterien verwendet werden. Eine Ausnahme bildet das Batteriespeicherkraftwerk von Younicos, das 

auf NaS-Batterien basiert und bereits seit 2010 bewirtschaftet wird. Diese Auswahl der Technologien 

in den einzelnen Projekten ist insbesondere durch die in Tabelle 2 und den vorherigen Beschrei-

bungen dargelegten technologiespezifischen Charakteristika zu begründen. Alle drei Technologien 
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haben eine hohe Lebensdauer von ca. 10.000 Zyklen und ein als hoch einzustufendes Entwicklungs-

potential. Die vermehrte Auswahl an LiIon-Batterien ist zudem durch den für Batteriezellen sehr 

hohen Zykluswirkungsgrad und die sehr hohe Energiedichte zu erklären. 

2.3.4 Thermische Speicher 

Große thermische Speicher werden üblicherweise in Verbindung mit konventionellen Dampfkraft-

werksprozessen genutzt. Differenziert wird zwischen sensiblen, latenten, sorptiven und chemischen 

Wärmespeichern (19 S. 54). Thermische Speicher sind keine elektrischen Energiespeicher im Sinne 

dieser Arbeit, da zurzeit keine Anwendung bekannt ist, bei der sowohl für die Einspeicherung 

elektrische Energie verwendet wird als auch bei der Ausspeicherung elektrische Energie erzeugt wird.  

2.3.5 Zusammenfassung 

Die Darstellung der einzelnen elektrischen Tagesspeichertechnologien zeigt, dass PSW nicht nur die 

zurzeit einzig etablierte Technologie darstellen, sondern auch die meisten zukünftigen Projekte 

dieser Speichervariante zuzuordnen sind. Dies ist durch den hohen Reifegrad und den bisherigen 

Erfahrungen mit dieser Technologie zu erklären. Überdies zeigt sich im Vergleich zu den weiteren 

Technologien, dass der Zykluswirkungsgrad von PSW nur von LiIon-Batteriespeicherkraftwerken 

übertroffen wird. Des Weiteren sind Batteriespeicherkraftwerke die einzige Technologie neben PSW, 

die in mehr als einer einstelligen Anzahl von Anwendung bereits heute oder mittelfristig genutzt 

werden. Insbesondere LiIon-Akkumulatoren werden in aktuellen und zukünftigen Projekten 

verwendet, wobei bereits in den aktuell betriebenen Batteriespeicherkraftwerken auch die wirt-

schaftliche Verwendung dieser Technologie gezeigt werden soll. Daher werden in den folgenden 

Ausführungen die LiIon-Batteriespeicherkraftwerke und PSW detaillierter betrachtet sowie die 

Anwendung der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung mit diesen Technologien geprüft. 
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3 Systembeschreibung und Modellbildung elektrischer Tagesspeicher 
Das folgende Kapitel befasst sich mit der Systembeschreibung und Modellbildung elektrischer 

Tagesspeicher in einer Tagesspeicher-Einsatzoptimierung. Verwandte Forschungsarbeiten kon-

zentrieren sich vor allem auf volkswirtschaftliche Betrachtungen zum optimalen Kraftwerks- und 

Speicherzubau sowie der generellen Wirtschaftlichkeit elektrischer Energiespeicher (29) (30) (31). 

Weitere verwandte Forschungsarbeiten untersuchen den Einfluss von elektrischen Energiespeichern 

auf zukünftige Preisentwicklungen der relevanten Märkte (32) (33). Einsatzoptimierungen elektri-

scher Energiespeicher mit dem Ziel der Deckungsbeitragsmaximierung werden in (34) und (35) 

betrachtet. Die Modellbildung der elektrischen Energiespeicher ist in diesen verwandten Forschungs-

arbeiten mit Annahmen verbunden, um die Komplexität der Simulationen bzw. Optimierungen zu 

begrenzen. Daher werden in der Mehrzahl dieser Arbeiten konstante Ein- und Ausspeicherwirkungs-

grade bzw. ein konstanter Zykluswirkungsgrad je Speicher verwendet. In (32) und (34) wird bereits 

ein höherer Detaillierungsgrad durch die Verwendung einzelner lastabhängiger Wirkungsgradlinien 

erreicht. Eine genaue Abgrenzung des Betriebsbereichs der elektrischen Speicher wird jedoch nicht 

berücksichtigt. In der Praxis erfolgt eine kurzfristige tägliche Einsatzplanung häufig auf Basis einer 

Tabellenkalkulation unter Berücksichtigung konstanter Ein- und Ausspeicherwirkungsgrade.  

Im Folgenden wird daher die Methodik der Fuzzy-Logik dargestellt, welche bei der Implementierung 

betriebspunktabhängiger Wirkungsgradkennfelder angewendet wird. Über die Wirkungsgradkenn-

felder kann zudem der Betriebsbereich der elektrischen Speicher genau abgegrenzt werden. 

Anschließend werden die Charakteristika der beiden ausgewählten Technologien PSW und LiIon-

Batteriespeicherkraftwerke erläutert. Auf Basis dieser Erläuterungen und der damit verbundenen 

Systemabgrenzung werden die für die Einsatzoptimierung relevanten Parameter definiert.  

3.1 Grundlagen der Fuzzy-Logik23 

Die Fuzzy-Logik wird zur Implementierung der betriebspunktabhängigen Wirkungsgradkennfelder der 

einzelnen Tagesspeichertechnologien angewendet. Diese Methodik ermöglicht es, Prozesse mittels 

Expertenwissen auf einfache Weise zu optimieren. Sie ist immer dann vorteilhaft, wenn die Modellie-

rung der Prozesse mit klassischer Regelungstechnik aufwendiger ist. Insbesondere ist ihre 

Anwendung dann sinnvoll, wenn kein mathematisches Modell die Modellierungsaufgabe hinreichend 

genau beschreiben kann und nicht mathematisch beschreibbares Expertenwissen in einem Modell 

umgesetzt wird. Die Methodik erlaubt zudem eine einfache Anpassung an neue Erkenntnisse, indem 

definierte Parameter der Fuzzy-Logik angeglichen werden (36 S. R41). Darüber hinaus können 

mehrdimensionale Wirkungsgradkennfelder unter Berücksichtigung unterschiedlicher Einflussfakto-

ren erstellt werden. 

3.1.1 Fuzzy-Mengen 

Eine Menge beschreibt zumeist eine Aggregation mehrerer Elemente. Übliche Mengen können durch 

die einfache Aufzählung ihrer Elemente, die Angabe der charakteristischen Eigenschaften der 

Elemente oder durch die Verwendung einer Zugehörigkeitsfunktion zu den Elementen beschrieben 

werden. Die letztgenannte Mengenbeschreibung liefert den Übergang zur Fuzzy-Menge. Jede Fuzzy-

Menge M besteht aus einer Grundmenge X und einer kontinuierlichen Zugehörigkeitsfunktion µM. 

Die Zugehörigkeitsfunktion ordnet dabei den Elementen von X einen Wert zwischen 0 und 1 zu, der 

den Grad der Zugehörigkeit zu M widerspiegelt (37 S. 5f). 
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Formel 12: Fuzzy-Menge M 

Wichtige Kenngrößen von Fuzzy-Mengen sind zudem Support und Toleranz. Der Support S beschreibt 

alle Elemente der Fuzzy-Menge, für die µM > 0 gilt und wird daher auch als Einflussbreite bezeichnet. 

Die Toleranz T beschreibt alle Elemente der Fuzzy-Menge, für die µM = 1 gilt (38 S. 16). Abbildung 12 

gibt eine Übersicht über die zuvor gegebenen Definitionen. 

 

Abbildung 12: Support S und Toleranz T einer Fuzzy-Menge M mit trapezförmiger Zugehörigkeitsfunktion µM
 24

 

3.1.2 Linguistische Variablen 

In der Fuzzy-Logik werden die untersuchten Sachverhalte in sprachlicher Form beschrieben, die 

anschließend in Algorithmen überführt werden. Es wird unterschieden zwischen der linguistischen 

Variable (bspw. Temperatur, Geschwindigkeit etc.) und dem linguistischen Wert (bspw. kalt, warm, 

hoch, mittel etc.). Die linguistische Variable ist ein Signalkanal oder eine Eingangsvariable, wohinge-

gen der linguistische Wert den Fuzzy-Signalwert darstellt. Eine „hohe Geschwindigkeit“ entspricht 

dann bspw. einer Fuzzy-Menge mit spezifischer Zugehörigkeitsfunktion. Eine linguistische Variable 

umfasst zudem einen Wertebereich, zu dessen voller Abdeckung mehrere Fuzzy-Mengen nach 

obigem Beispiel zu definieren sind (39 S. 353f). Ein Beispiel dazu ist anhand der linguistischen 

Variable Geschwindigkeit in Abbildung 13 gegeben. 

 

Abbildung 13: Linguistische Variable Geschwindigkeit mit linguistischen Termen
25
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 Eigene Darstellung nach (38 S. 17) 
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3.1.3 Fuzzyfizierung 

Die Fuzzyfizierung bildet den Übergang von einem scharfen Signalwert auf einen Fuzzy-Signalwert. So  

kann in obigem Beispiel jeder Geschwindigkeit im Wertebereich ein Zugehörigkeitsgrad zu den Fuzzy-

Mengen zugeordnet werden. 

 

Abbildung 14: Übergang vom scharfen Signalwert zum Fuzzy-Signalwert
26

 

Wie in Abbildung 14 dargestellt, werden dem scharfen Geschwindigkeitswert 35 (km/h) folgende 

Zugehörigkeitsgrade zugeordnet (38 S. 19f): 

µsehr niedrig (35) = 0 

µniedrig (35) = 0,75 

µmittel (35) = 0,25 

µhoch (35) = 0 

µsehr hoch (35) = 0 

Diese Zugehörigkeitsgrade werden anschließend auf einen Vektor wie folgt übertragen (38 S. 19f): 

= 35 ∗ = 	 (35), (35), (35), (35), 	 (35)  

= 35 ∗ = 0	0,75	0,25	0	0  

= 	 ℎ  ∗ = 	 	 ℎ  

Formel 13: Fuzzifizierung der scharfen Geschwindigkeit 35 km/h 

Die Abbildung eines scharfen Messwertes auf einen Vektor der Zugehörigkeitsgrade zu den einzelnen 

Fuzzy-Mengen wird als Fuzzifizierung bezeichnet (39 S. 354f). 

3.1.4 Operatoren 

Durch Operatoren werden Operationen auf Teilmengen der gleichen Grundmenge beschrieben. Es 

wird bspw. zwischen MIN- oder MAX-Operatoren unterschieden (39 S. 349ff). Der MIN-Operator 

bildet die Schnittmenge zweier Mengen. Die Schnittmenge beschreibt die Menge der Elemente, die 

zur Teilmenge 1 UND zur Teilmenge 2 gehören. Der MAX-Operator bildet die Vereinigungsmenge 

zweier Mengen, also die Menge aller Elemente, die zur Teilmenge 1 ODER zur Teilmenge 2 gehören. 

In Abbildung 15 a) ist die Verknüpfung der Fuzzy-Mengen niedrige und mittlere Geschwindigkeit 

durch den MIN-Operator dargestellt. Die schraffierte Menge beschreibt dabei die Schnittmenge und 
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die rote Linie markiert die Zugehörigkeitsfunktion der Schnittmenge. Abbildung 15 b) beschreibt 

analog die Bildung der Vereinigungsmenge mit dem MAX-Operator und der entsprechenden 

Zugehörigkeitsfunktion. 

 

Abbildung 15: Schnittmenge (a) und Vereinigungsmenge (b) der Fuzzy-Mengen niedrige und mittlere Geschwindigkeit
27

 

3.1.5 Fuzzy-logisches Schließen 

3.1.5.1 Implikation 

Die Implikation beschreibt den Prozess, bei dem aus einer Bedingung eine Schlussfolgerung gezogen 

wird. In der Fuzzy-Logik sind dabei sowohl die Bedingung als auch die Schlussfolgerung (Konklusion) 

Fuzzy-Mengen mit einer Grundmenge X und einer Zugehörigkeitsfunktion µM. Die Fuzzy-Implikation 

erfolgt über die Wenn-Dann-Regel R nach folgendem Schema (38 S. 28ff): 

Regel R:  WENN x = A DANN y = B 

Faktum:  x besitzt mehr oder weniger die Eigenschaft A 

Schlussfolgerung: y besitzt mehr oder weniger die Eigenschaft B 

3.1.5.2 Relationen 

Die Mengen A und B bestehen in der Anwendung häufig aus mehreren Grundmengen. Dies ist bspw. 

der Fall, wenn mehrere Bedingungen gegeben sind. Die Relationen beschreiben dann die Beziehun-

gen zwischen diesen Mengen. So bestehen Relationen aus Wertepaaren bzw. einer geordneten Folge 

von Elementen, während die einfachen Mengen nur einzelne Elemente enthalten. Die Grundmenge 

einer Relation wird aus dem Kreuzprodukt der miteinander in Beziehung gesetzten Mengen gebildet. 

Der Übergang zur Fuzzy-Relation wird dadurch verdeutlicht, dass auch hier sowohl bei den Prämissen 

als auch bei den Schlussfolgerungen Zustände zwischen 0 und 1 entsprechend dem Zugehörigkeits-

grad zugelassen werden. Fuzzy-Relationen können zudem durch die Anwendung der bereits 

beschriebenen Operatoren entstehen. So können bspw. durch eine UND-Verknüpfung zwei Prämis-

sen in Beziehung gesetzt werden (38 S. 28ff): 

WENN x = niedrig UND y = mittel DANN <irgendwas>. 

Die Zugehörigkeitsfunktion der Fuzzy-Relation wird dann durch Anwendung des MIN-Operators 

gebildet (38 S. 28ff): 

µR (x, y) = MIN(µniedrig (x), µmittel (y)) 

Bsp.: µR (x, y) = MIN(0,5, 0,75) 

 µR (x, y) = 0,5 
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Die Anwendung des MAX-Operators bei einer ODER-Verknüpfung erfolgt analog (38 S. 23ff). 

3.1.5.3 Inferenz 

Die Anwendung eines ausgewählten Operators bildet bereits den ersten Schritt zum Ergebnis der 

Fuzzy-Inferenz. Denn das Resultat des Inferenzvorgangs ist die in der Höhe der Zugehörigkeitsfunk-

tion der Prämisse abgeschnittene Ergebnis-Fuzzy-Menge. Durch die Anwendung des MIN-Operators 

in obigem Beispiel ergibt sich eine Höhe der Zugehörigkeitsfunktion der Prämisse von 0,5. Diese Höhe 

wird auch als Erfüllungsgrad der Regel bezeichnet (39 S. 362ff). Abbildung 16 stellt die Ergebnis-

Fuzzy-Menge (schraffiert) grafisch dar. 

 

Abbildung 16: Ergebnis-Fuzzy-Menge
28

 

3.1.5.4 Defuzzifizierung 

Durch die Inferenzbildung kann bereits jedem scharfen Eingangswert eine Ergebnis-Fuzzy-Menge 

zugeordnet werden. Ziel der Defuzzifizierung ist es, aus dieser Ergebnis-Fuzzy-Menge jeweils einen 

scharfen Ausgangswert zu bilden. Dies kann über unterschiedliche Verfahren wie bspw. der Schwer-

punktmethode oder der Bildung des arithmetischen Mittels erfolgen. Da die Bildung des 

arithmetischen Mittels nur eine Approximation der Schwerpunktmethode ist, wird diese im Folgen-

den vernachlässigt. Im Modell findet daher die Schwerpunktmethode ihre Anwendung. Bei der 

Schwerpunktmethode wird der Flächenschwerpunkt der Ergebnis-Fuzzy-Menge gebildet (39 S. 393). 

= ∗ ( )
( )  

= 	 ä ℎ ℎ  = 	 ℎö  

Formel 14: Defuzzifizierung mittels Schwerpunktmethode 

Die Bildung des Flächenschwerpunktes wird in Abbildung 17 grafisch verdeutlicht. In diesem Beispiel 

besteht die Ergebnis-Fuzzy-Menge aus zwei trapezförmigen Teil-Fuzzy-Mengen (39 S. 374f). 
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Abbildung 17: Defuzzifizierung mittels Schwerpunktmethode
29

 

3.2 Pumpspeicherkraftwerke 

In dem folgenden Abschnitt werden die Grundlagen sowie die Spezifika von PSW detailliert erläutert. 

Auf Basis der Systembeschreibung werden die technologiespezifischen Parameter abgeleitet, die in 

einer Einsatzoptimierung dieser Speichertechnologie zu berücksichtigen sind. Ringwallspeicher 

werden aufgrund der Ausführungen in 2.3.1 und der aktuell geringen Relevanz nicht weiter betrach-

tet. 

3.2.1 Bauwerke 

Die Speicherbecken eines PSW, Unter- und Oberbecken, sind die markanten Bauwerke dieser 

Technologie. Unterbecken entstehen in vielen Fällen durch Aufstauung von Bach- oder Flussläufen. 

Zur Aufstauung des Zuflusses werden sowohl Beton- als auch Steinschütt- oder Erdstaumauern 

verwendet. Befindet sich das Oberbecken ebenso in einem Tal und besteht ggf. ebenfalls ein 

natürlicher Zufluss, kann die Bildung des Oberbeckens gemäß dem Unterbecken erfolgen. Ein Beispiel 

für diese Bauweise ist das Kraftwerk Kühtai in Tirol mit seinen beiden Speicherbecken Finster- und 

Längental. Eine weitere Bauweise der Oberbecken ist die Errichtung auf einer Bergkuppe oder einer 

Hochebene. Hierzu wird eine Beckensohle durch Abtragen der entsprechenden Bodenschichten 

geschaffen und mit einem Ringstaudamm umfasst. Für den Bau des Ringstaudamms wird nach 

Möglichkeit der Abraum der Beckensohle verwendet (Massenausgleich). Als Beispiel für die Anord-

nung des Oberbeckens in einer Hochebene ist das Koepchenwerk in Herdecke und als Beispiel für ein 

Oberbecken auf einer Bergkuppe das PSW Finnentrop-Rönkhausen zu nennen. Eine Abdichtung der 

Becken bzw. der Dammbauten ist erforderlich, um sowohl die Standsicherheit der Bauwerke zu 

gewährleisten als auch die Speicherverluste durch Versickerung zu minimieren. 

Die Triebwasserleitungen umfassen den Druck- sowie den Unterwasserschacht und können als 

untertägige Stollen oder als übertägige Rohrleitungen ausgeführt sein. Der Druckschacht verbindet 

das Oberbecken mit dem Krafthaus, in dem die Maschinensätze untergebracht sind. Der Unterwas-

serschacht stellt die Verbindung zwischen Krafthaus und Unterbecken her. Das Krafthaus kann 

ebenfalls übertägig oder in einer untertägigen Kaverne angeordnet sein. Die Abmessungen der 

Triebwasserleitungen werden unter Berücksichtigung der hydraulischen Verluste wirtschaftlich 

optimiert. Als hydraulische Verluste werden allgemein Druck- und Leckverluste sowie mechanische 

Verluste durch Reibung zusammengefasst. Lange Triebwasserleitungen werden durch ein Wasser-

schloss unterteilt, welches die Wasserleitungen vor zu hoher Belastung durch Druckstöße infolge von 

Durchflussänderungen schützt. Zudem schützen Wasserschlösser im Unterwasserschacht die 

Pumpen durch Bereitstellung einer zusätzlichen Wassermenge, wodurch ein zu hoher Druckabfall 
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beim Anfahren der Pumpen verhindert werden kann. Denn bei zu hohem Druckabfall sind ein 

Erreichen des Siededrucks und damit eine für die Pumpe schädliche Kavitation möglich. Ein Wasser-

schloss ist im Allgemeinen ein wasserdichter Schacht oder Behälter, in dem der Druck durch Pendeln 

des Wasserspiegels ausgeglichen werden kann (40 S. 561ff). 

3.2.2 Maschinentechnik 

Bezüglich der Ausgestaltung der hydraulischen Maschinensätze in PSW werden grundsätzlich der 

ternäre Satz sowie die reversible Pumpturbine unterschieden. 

Einen ternären Satz bilden jeweils zwei voneinander getrennt arbeitende hydraulische Maschinen, 

eine Pumpe und eine Turbine (Francis- oder Pelton-Turbine). Beide Maschinen sind über eine Welle 

und jeweils eine Kupplung mit dem Motorgenerator verbunden. Es wird zwischen den Betriebsarten 

Pumpbetrieb, Turbinenbetrieb sowie hydraulischer Kurzschluss differenziert. Der Pumpbetrieb ist in 

der Regel drehzahlstarr und damit nicht regelbar. Der Turbinenbetrieb hingegen wird über den 

Zufluss und die Leitradöffnung geregelt. Über einen hydraulischen Kurzschluss entsprechend 

Abbildung 18 kann die Einspeicherung ebenfalls regelfähig gestaltet werden, sofern die hydrauli-

schen Maschinen über ein Druckrohr miteinander verbunden sind. Der hydraulische Kurzschluss wird 

durch den gleichzeitigen Betrieb von Pumpe und Turbine bewirkt, indem die Pumpe bei konstanter 

Leistungsaufnahme eine konstante Menge Wasser fördert und die Turbine gleichzeitig durch 

Durchströmen einer variablen Wassermenge eine elektrische Einspeisung erzeugt (41). 

 

Abbildung 18: Hydraulischer Kurzschluss
30

  

Die reversible Pumpturbine vereint sowohl Pumpe als auch Turbine (Francis-Turbine) in einer 

Maschine und ist ebenfalls über eine Welle mit einem Motorgenerator verbunden. Eine Kupplung 

kann bei dieser Bauweise entfallen. Je nach Betriebsweise31 variiert die Drehrichtung der hydrauli-

schen Maschine. Bei einer drehzahlstarren Pumpturbine (Synchronmaschine als Motorgenerator) ist 

der Pumpbetrieb nicht regelbar und die Regelfähigkeit des Turbinenbetriebs durch eine minimale 

Teillast restringiert. Bei einer drehzahlvariablen Pumpturbine (Asynchronmaschine als Motorgenera-

tor) ist hingegen sowohl eine restringierte Regelbarkeit des Pumpbetriebs als auch eine 
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Wirkungsgrad- und Regelfähigkeitssteigerung des Turbinenbetriebs gegenüber der drehzahlstarren 

Ausgestaltung möglich.  

Die Investitionskosten für einen ternären Satz sind aufgrund des höheren technischen Aufwands in 

der Regel höher als die Investitionskosten einer reversiblen Pumpturbine (8 S. 120). Die Investitions-

kosten der drehzahlvariablen Pumpturbine sind zudem aufgrund der Mehrkosten der Asynchron-

maschine gegenüber einer Synchronmaschine höher als die Investitionskosten der drehzahlstarren 

Pumpturbine.32 Allgemein erreichen PSW sehr hohe Leistungsgradienten sowie geringe Zugriffszei-

ten. Nach (42) benötigen diese Speicherkraftwerke zwischen einer und drei Minuten, um aus dem 

Stillstand die Leistung bis zur Nennleistung zu erhöhen. 

3.2.3 Parameterauswahl Einsatzoptimierung Pumpspeicherkraftwerke 

Für die Einsatzoptimierung ist die maximal speicherbare potentielle Energie im Oberbecken nach 

Formel 10 relevant. Die speicherbare potentielle Energie entspricht dem Produkt der Masse des 

Wassers, der Erdbeschleunigung und der mittleren Bruttofallhöhe und definiert die maximal 

speicherbare Energiemenge. Die Bruttofallhöhe ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Wasser-

spiegel des Ober- und des Unterbeckens. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, ob das Oberbecken 

vollständig entleert werden kann oder ob eine Restmenge Wasser im Oberbecken nach der Ausspei-

cherung verbleiben muss. Somit muss für eine Einsatzoptimierung als Eingangsgröße eine minimal 

speicherbare Energiemenge definiert werden, deren potentielle Energie sich ebenfalls gemäß Formel 

10 berechnet.  

Der Energieinhalt der täglichen Speicherverluste und der täglichen Speichermengenzufuhr durch 

natürlichen Zufluss können in einer Eingangsgröße der Einsatzoptimierung unter Beachtung des 

entsprechenden Vorzeichens zusammengefasst werden. Praktikabel ist eine Angabe in Prozent der 

maximal speicherbaren Energiemenge. 

Zudem sind die Nennleistungen der Pumpe und der Turbine unabhängig von der maschinentech-

nischen Ausrüstung für die Einsatzoptimierung relevant. Als Nennleistung werden hier bei 

Turbinenbetrieb die maximale Einspeisung in das elektrische Netz bzw. bei Pumpbetrieb der 

maximale Bezug aus dem Netz definiert. Die Systemgrenze wird folglich zwischen Netz und Trans-

formator gezogen. Dies ist unter anderem damit zu begründen, dass die Einspeisung und der Bezug 

die relevanten Größen für die wirtschaftliche Bewertung und damit für eine Tagesspeicher-Einsatz-

optimierung sind. Des Weiteren müssen die minimale Teillast der Turbine und bei entsprechender 

Ausgestaltung der Maschinensätze ebenfalls die minimale Teillast der Pumpe berücksichtigt werden. 

Aus der Bildung der Systemgrenzen ergibt sich, dass die folgenden Wirkungsgrade/Verluste bei der 

Berechnung der hydraulisch zugeführten bzw. entnommenen Speichermenge beachtet werden 

müssen: 

 Transformator- und Motorgeneratorwirkungsgrad, 

 Wirkungsgrad hydraulische Maschinen, 

 hydraulische Verluste der Triebwasserwege. 

Der Transformator- und Motorgeneratorwirkungsgrad wird in einem ersten Ansatz als betriebs-

punktunabhängig angenommen und in einem Kennwert zusammengefasst. Der Wirkungsgrad der 

hydraulischen Maschinen sowie die hydraulischen Verluste werden als betriebspunktabhängig 
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berücksichtigt. Die von Anlagenherstellern erstellten Wirkungsgradkennfelder umfassen häufig 

bereits neben den Maschinenwirkungsgraden die hydraulischen Verluste der Triebwasserwege. 

Werden die hydraulischen Verluste in den Wirkungsgradkennfeldern berücksichtigt, werden die 

Wirkungsgrade auf die Nettofallhöhe (Turbinenbetrieb) bzw. auf die Gesamt-Förderhöhe (Pumpbe-

trieb) bezogen. Die Nettofallhöhe ergibt sich aus der Subtraktion der Verlusthöhe von der Bruttofall-

höhe und die Gesamt-Förderhöhe aus der Summe der Verlusthöhe und der Bruttofallhöhe. Die 

Verlusthöhe ist ein theoretischer Wert, mit dem die hydraulische Verlustarbeit in Form einer 

verminderten Fallhöhe bzw. einer erhöhten Förderhöhe abgebildet wird (43).  

ℎ , = ℎ , − ℎ  

ℎ ö , = ℎ , + ℎ  

ℎ , = ℎöℎ  ℎ ö , = − ö ℎöℎ  ℎ , = ℎöℎ  ℎ = ℎöℎ 33 

Formel 15: Nettofallhöhe (Turbinenbetrieb) 

Formel 16: Gesamt-Förderhöhe (Pumpbetrieb) 

Wird ein PSW mit einem ternären Satz optimiert, sind bei Anwendung des hydraulischen Kurzschlus-

ses die Verluste durch den gleichzeitigen Betrieb von Pumpe und Turbine zu berücksichtigen. Es wird 

angenommen, dass der elektrische Bezug der Pumpe bei der Leistungsvorhaltung durch den 

hydraulischen Kurzschluss der elektrischen Erzeugung der Turbine entspricht. Um dieses Leistungs-

gleichgewicht zu erreichen, muss bedingt durch die Maschinenwirkungsgrade der Turbine eine 

höhere Wassermenge zugeführt werden als die Pumpe fördert. Die Differenzmenge wird dem 

Oberbecken entnommen und entspricht den Verlusten durch den hydraulischen Kurzschluss. Die 

Verluste werden nach Formel 17 näherungsweise ermittelt und werden als Eingangsgröße der 

Tagesspeicher-Einsatzoptimierung definiert. Die Pumpen- und Turbinenleistung sowie die Wirkungs-

grade beider Maschinen berücksichtigen in dieser Formel jeweils nicht die Verluste durch den 

Generator und den Transformator.  

. = , − , ∗  

. = 	 ℎ	ℎ ℎ 	 ℎ 	 	 	  

, = ℎ 	 	 = ℎ 	 	 	 	  = ℎ 	 	  

, = ℎ 	 	 = ℎ 	 	 	 	  = ℎ 	  

Formel 17: Verluste durch den hydraulischen Kurzschluss während der Leistungsvorhaltung 

3.2.4 Wirkungsgradkennfelder hydraulischer Maschinen 

Die Wirkungsgrade der hydraulischen Maschinen von PSW sind von der Nettofallhöhe (Turbinenbe-

trieb) bzw. Gesamtförderhöhe (Pumpbetrieb) und dem Durchfluss bzw. der elektrischen Leistung 

abhängig. Zur Vereinheitlichung mit weiteren Tagesspeichertechnologien wird über die Fall- bzw. 

Förderhöhe der Speicherstand definiert, sodass die Speicherwirkungsgrade jeweils in Abhängigkeit 
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vom relativen Speicherstand und von der relativen Leistung abgebildet werden können. In die 

Tagesspeicher-Einsatzoptimierung werden die Wirkungsgradkennfelder über die Fuzzy-Logik 

implementiert. Diese Vorgehensweise erlaubt die Einbindung der Wirkungsgradkennfelder auf Basis 

einer definierten Anzahl von Betriebspunkten. Dadurch kann einerseits der Aufwand reduziert 

werden, der mit der Implementierung eines komplexen mathematischen Pumpen- und Turbinenmo-

dells verbunden wäre. Andererseits ist diese Methode sehr flexibel gegenüber Anpassungen, die 

bspw. durch Änderungen der Relationen sehr einfach umzusetzen sind.  

Die Übersetzung der Kennfelder in die Fuzzy-Logik wird anhand einer typischen Pumpturbine 

dargestellt. Die Kennfelder berücksichtigen bereits die hydraulischen Verluste der Triebwasser-

wege.34 

3.2.4.1 Wirkungsgradkennfelder Pumpturbine  

Die Nennleistung der betrachteten Pumpturbine beträgt bei einer Nenndrehzahl von 375 U/min im 

Turbinenbetrieb 175 MWel und im Pumpbetrieb ca. 160 MWel. Bei der Nenndrehzahl beträgt die 

minimale Teillast im Turbinenbetrieb ca. 85 MWel. Wird die Pumpturbine drehzahlvariabel ausgestal-

tet, sodass die Drehzahl im Turbinenbetrieb auf 350 U/min reduziert werden kann, sinkt die 

minimale Teillast auf ca. 55 MWel. Zu beachten ist, dass im Turbinenbetrieb bei Speicherständen über 

50% jeweils die Nennleistung erreicht werden kann. Bei geringeren Füllständen ist die maximale 

Turbinenleistung durch die maximale Leitradöffnung begrenzt und sinkt auf ca. 140 MWel bei nahezu 

vollständig entleertem Oberbecken. 

Die elektrische Bezugsleistung im Pumpbetrieb ist bei drehzahlstarrer Ausführung von der Förder-

höhe abhängig, wobei die Nennleistung von ca. 160 MWel bei halbvollem Oberbecken erreicht wird. 

Bei einem leeren Oberbecken ist die Förderhöhe am geringsten, wobei sowohl die Fördermenge als 

auch die elektrische Bezugsleistung mit ca. 170 MWel am höchsten sind. Bei nahezu vollem Ober-

becken ist die Förderhöhe am höchsten und damit die Fördermenge sowie die elektrische 

Bezugsleistung mit ca. 150 MWel am geringsten. Bei drehzahlvariabler Ausführung kann insbesondere 

bei niedrigen Speicherständen unter 50% durch Drosselung der Drehzahl auf 350 U/min die elektri-

sche Bezugsleistung auf bis zu 125 MWel reduziert werden. Bei Speicherständen über 50% kann durch 

Steigerung der Drehzahl auf 400 U/min die elektrische Bezugsleistung im Pumpbetrieb auf ca. 205 

MWel erhöht werden. 

3.2.4.2 Übersetzung der Wirkungsgradkennfelder in die Fuzzy-Logik 

Die Wirkungsgrade des Pumpbetriebs und des Turbinenbetriebs werden bei der Überführung in die 

Fuzzy-Logik jeweils in einem Wirkungsgradkennfeld zusammengefasst. Für alle Speichertechnologien 

werden einheitlich die Eingangssignalkanäle „relative Leistung“ und „relativer Speicherstand“ sowie 

der Ausgangssignalkanal „Wirkungsgrad“ definiert. Die Eingangssignalkanäle werden je nach 

Technologie unterschiedlich in die linguistischen Werte unterteilt. Der Wertebereich ist jedoch in 

dem Bereich zwischen -1 und 1 (relative Leistung) bzw. zwischen 0 und 1 (relativer Speicherstand) 

normiert. Durch eine Normierung der Ein- und Ausgangssignalkanäle können die Kennfelder weiterer 

Technologien mit geringem Aufwand in die Optimierung integriert werden. 

In dieser Arbeit werden zwei Pumpturbinen-Wirkungsgradkennfelder in die Fuzzy-Logik übersetzt. Ein 

Kennfeld wird für eine drehzahlstarre Pumpturbine mit einer konstanten Drehzahl von 375 U/min 
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 Quelle: Die hier dargestellten Kennfelder basieren auf Prototypen-Kennfeldern der Voith Hydro Holding 
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überführt. Ein weiteres Kennfeld wird für eine drehzahlvariable Pumpturbine mit einer Drehzahl 

zwischen 350 und 400 U/min übersetzt.  

Der Eingangssignalkanal „relativer Speicherstand“ wird bezüglich der Pumpturbinen in die linguis-

tischen Werte 0, 0,125, 0,250, 0,375, 0,500, 0,625, 0,750, 0,875, 1,000 unterteilt. Der Signalwert mit 

dem Zugehörigkeitsgrad 1 entspricht dem linguistischen Wert. Sowohl eine gröbere als auch eine 

feinere Unterteilung dieses Eingangssignalkanals ist möglich. Diese Unterteilung wird als Kompromiss 

zwischen einem erhöhten Rechenaufwand bei der Auswertung der Kennfelder in der Optimierung 

und hinreichend geringen Abweichungen in der Eingrenzung des Betriebsbereichs gewählt. 

Der Eingangssignalkanal „relative Leistung“ wird in Abhängigkeit von der Regelfähigkeit der 

Pumpturbine unterteilt, wobei insbesondere in den Randbereichen des Betriebsbereichs feinere 

Gliederungen zu geringeren Abweichungen vom tatsächlichen Betriebsbereich, aber zu einem 

erhöhten Rechenaufwand bei der Auswertung führen. Als linguistische Werte werden ausgewählte 

Pumpen- bzw. Turbinenleistungen sowie der linguistische Wert „0MW“ definiert. Der Signalwert mit 

dem Zugehörigkeitsgrad 1 entspricht jeweils dem Quotienten dieser Pumpen- oder Turbinenleis-

tungen und der Nennpumpen- bzw. -turbinenleistung. Der Signalwert mit dem Zugehörigkeitsgrad 1 

des linguistischen Werts „0MW“ wird allen relativen Leistungen zugeordnet, die laut den Wirkungs-

gradkennfeldern nicht erreichbar und damit außerhalb des Betriebsbereichs sind.  

Für die drehzahlstarre Pumpturbine werden im Pumpbetrieb nur die linguistischen Werte „-160MW“ 

und „0MW“ definiert. Das negative Vorzeichen wird hier verwendet, um zwischen dem Pump- und 

dem Turbinenbetrieb zu unterscheiden. Da demzufolge die elektrische Bezugsleistung der drehzahl-

starren Pumpturbine über das in die Fuzzy-Logik überführte Wirkungsgradkennfeld auf 160 MWel 

begrenzt ist, werden in diesem Kennfeld Abweichungen von dieser Leistung bei hohen oder niedrigen 

Speicherständen nicht berücksichtigt. Für den Turbinenbetrieb der drehzahlstarren Pumpturbine 

werden insgesamt sieben linguistische Werte zwischen „85MW“ und „170MW“ sowie der linguisti-

sche Wert „0MW“ definiert.35  

Für die drehzahlvariable Pumpturbine werden im Pumpbetrieb insgesamt elf linguistische Werte 

zwischen „-125MW“ und „-205MW“ sowie der linguistische Wert „0MW“ definiert.36 Für den 

Turbinenbetrieb werden acht linguistische Werte zwischen „55MW“ und „175MW“ sowie der 

linguistische Wert „0MW“ definiert.37 

Der Support der Fuzzy-Mengen der Eingangssignalkanäle geht jeweils vom Maximum des vorherigen 

Terms bis zum Maximum des folgenden Terms. Eine ausgeprägte Toleranz wird nur für die Fuzzy-

Menge des linguistischen Wertes „0MW“ berücksichtigt (siehe Abbildung 19). 

                                                           
35

 Die linguistischen Werte lauten: 85MW, 100MW, 120MW, 140MW, 150MW, 160MW, 175MW. 
36

 Die linguistischen Werte lauten: -125MW, -130MW, -135MW, -140MW, -160MW, -170MW, -175MW,  

-185MW, -190MW, -200MW, -205MW. 
37

 Die linguistischen Werte lauten: 55MW, 80MW, 100MW, 120MW, 140MW, 150MW, 160MW, 175MW. 
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Abbildung 19: Fuzzy-Mengen des Eingangssignalkanals "relative Leistung" drehzahlstarre Pumpturbine 

Die beiden Eingangssignalkanäle „relativer Speicherstand“ und „relative Leistung“ werden durch den 

MIN-Operator verknüpft. Demgemäß können durch Ablesen aus dem Wirkungsgradkennfeld 

Wirkungsgrad-Werte (Ausgangssignalkanal) definierten linguistischen Wertepaaren der Eingangs-

signalkanäle mit einem Zugehörigkeitsgrad von jeweils 1 zugeordnet werden. Diese Zuordnung wird 

am Beispiel der drehzahlstarren Pumpturbine im Turbinenbetrieb in Tabelle 4 im Bereich zwischen 

der maximalen und der minimalen elektrischen Turbinenleistung dargestellt. 

Turbinieren relativer Speicherstand 

Pabsolut Prelativ 
0,000 

 
0,125 

 
0,250 

 
0,375 

 
0,500 

 
0,625 

 
0,750 

 
0,875 

 
1,000 

 [MW] [] 

85 0,486 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,850 0,850 0,850 0,850 

100 0,571 0,875 0,875 0,875 0,875 0,875 0,870 0,870 0,870 0,870 

120 0,686 0,900 0,900 0,900 0,898 0,895 0,895 0,895 0,892 0,890 

140 0,800 0,895 0,905 0,910 0,917 0,915 0,915 0,912 0,910 0,907 

150 0,857 - 0,895 0,910 0,915 0,917 0,917 0,915 0,915 0,910 

160 0,914 - - 0,900 0,905 0,915 0,920 0,923 0,925 0,925 

175 1,000 - - - - 0,900 0,912 0,917 0,923 0,927 

Tabelle 4: Zuordnung der Wirkungsgrade zu den Wertpaaren der Eingangssignalkanäle "relative Leistung" und "relativer 
Speicherstand" 

Um im Ausgangssignalkanal „Wirkungsgrad“ jede Fuzzy-Menge bei der Defuzzifizierung gleichwertig 

zu gestalten, werden die Fuzzy-Mengen des Ausgangssignalkanals ohne ausgeprägte Toleranz und 

mit einem symmetrischen Support von jeweils zwei Prozentpunkten ausgestaltet. Für den Bereich 

der nicht erreichbaren Betriebspunkte wird der linguistische Wert „außerhalb Kennfeld“ definiert. 

Nicht erreichbar sind die Betriebspunkte, die im Wirkungsgradkennfeld aufgrund der rechteckigen 

Symmetrie zwar definiert, aber von den hydraulischen Maschinen nicht erreichbar sind. Ein nicht 

erreichbarer Betriebspunkt ist bspw. durch eine Turbinenleistung unterhalb der minimalen Teillast 

gegeben. Den nicht erreichbaren Betriebspunkten wird der linguistische Wert „außerhalb Kennfeld“ 

mit dem Signalwert 1% zugeordnet. Durch diesen geringen Signalwert wird gewährleistet, dass die 

Verwendung dieser Betriebspunkte in der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung nicht zu einer optimalen 

Lösung führt. Die Defuzzifizierung erfolgt mittels Schwerpunktmethode. In Abbildung 20 und 

Abbildung 21 sind die in die Fuzzy-Logik überführten Wirkungsgradkennfelder einer drehzahlstarren 

sowie einer drehzahlvariablen Pumpturbine dargestellt. 
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Abbildung 20 zeigt das in die Fuzzy-Logik überführte Wirkungsgradkennfeld einer drehzahlstarren 

Pumpturbine. Zu erkennen ist, dass im Pumpbetrieb nur der relativen Leistung mit dem Wert -1 (hier: 

-160 MWel) konkrete Wirkungsgrade über dem relativen Speicherstand von 0 (leer) bis 1 (voll) 

zugeordnet werden. Der Wirkungsgradverlauf über den relativen Speicherstand entspricht einer 

üblichen Muschelkurve, deren Maximum ca. 92,7% und deren Minimum ca. 91,8% betragen. Der 

Turbinenbetrieb ist ab einer minimalen relativen Leistung von 0,486 (= 85 MWel) möglich. Der 

Wirkungsgrad beträgt in der minimalen Teillast im Minimum ca. 85,0% und steigt über den gesamten 

Bereich des relativen Speicherstands mit steigender relativer Leistung bis auf maximal ca. 92,7% an. 

Im Bereich geringer relativer Speicherstände ist die maximale relative Leistung zudem geringer als bei 

hohen relativen Speicherständen. Zu beachten ist des Weiteren, dass in diesem Kennfeld nur die 

Betriebsbereiche und nicht der Stillstand dargestellt werden. Ein Stillstand der Maschinen mit einer 

relativen Leistung von 0 ist möglich und wird in der späteren Tagesspeicher-Einsatzoptimierung 

berücksichtigt. Ein konkreter Wirkungsgrad ist im Stillstand allerdings nicht relevant. 

 

Abbildung 20: Wirkungsgradkennfeld drehzahlstarre Pumpturbine in der Fuzzy-Logik 

Abbildung 21 stellt das in die Fuzzy-Logik überführte Wirkungsgradkennfeld einer drehzahlvariablen 

Pumpturbine dar. Im Pumpbetrieb ist gegenüber der drehzahlstarren Pumpturbine ein deutlich 

erweiterter Betriebsbereich bei Wirkungsgraden zwischen ca. 91,6% und ca. 92,7% erkennbar. Die 

minimale relative Bezugsleistung beträgt -0,610 (hier: -125 MWel) bei einer maximalen elektrischen 

Bezugsleistung von -205 MWel. Im Bereich geringer relativer Speicherstände sind sowohl bei sehr 

geringen relativen Bezugsleistungen nahe -0,610 als auch bei hohen relativen Bezugsleistungen nicht 

erreichbare Betriebspunkte zu erkennen. Ebenfalls sind nicht erreichbare Betriebspunkte im Bereich 

hoher relativer Speicherstände bei geringen und hohen relativen Leistungen zu finden. Der Turbi-

nenbetrieb der drehzahlvariablen Pumpturbine ist strukturell vergleichbar mit dem Turbinenbetrieb 

der drehzahlstarren Pumpturbine, wobei die minimale relative Leistung mit einem Wert von 0,314 

(55 MWel) deutlich geringer ist. Im Bereich der minimalen Einspeise-Teillast beträgt der minimale 

Wirkungsgrad ca. 79,0% und steigt bis auf maximal ca. 93,0% nahe der Nenneinspeiseleistung an. 
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Abbildung 21: Wirkungsgradkennfeld drehzahlvariable Pumpturbine in der Fuzzy-Logik 

Beide Wirkungsgradkennfelder zeigen, dass der Betriebsbereich sowohl von drehzahlstarren als auch 

insbesondere von drehzahlvariablen Pumpturbinen nicht symmetrisch ist. Die Verwendung konstan-

ter Wirkungsgrade bzw. einzelner lastabhängiger Wirkungsgradlinien und die damit verbundene 

Annahme des durch die Nennleistung und die minimale Teillast sowie die untere und die obere 

Speichergrenze limitierten Betriebsbereichs führt folglich in einer Tagesspeicher-Einsatzoptimierung 

zu einem noch nicht quantifizierten Fehler. 

3.2.4.3 Verifikation 

Die in die Fuzzy-Logik überführten Wirkungsgradkennfelder der Pumpturbinen werden durch die 

Simulation festgelegter Parameter verifiziert. Zunächst wird die relative Leistung fixiert und der Wert 

des Ausgangssignalkanals Wirkungsgrad bei einer schrittweisen Erhöhung des relativen Speicher-

stands über den gesamten Signalkanalbereich gemessen. Anschließend wird der Wert des relativen 

Speicherstands fixiert und der Wert der relativen Leistung schrittweise über den gesamten Signal-

kanalbereich erhöht. Die sich ergebenden Werte des Ausgangssignalkanals werden mit Werten aus 

den ursprünglichen Wirkungsgradkennfeldern verglichen. Dieser Vergleich zeigt über den Betriebsbe-

reich sehr geringe Differenzen zwischen den beiden Kennfeldern. Allerdings wird in den in die Fuzzy-

Logik überführten Kennfeldern der Randbereich zwischen Betriebsbereich und nicht erreichbaren 

Betriebspunkten nicht exakt abgebildet. Diese Abweichungen können durch eine weitere möglichst 

feine Untergliederung der Eingangssignalkanäle verringert werden. Die grafische Auswertung der 

Verifikation ist dem Anhang A.3 zu entnehmen. 

3.3 Lithium-Ionen-Batteriespeicherkraftwerke 

In dem folgenden Abschnitt werden die Grundlagen und Charakteristika von LiIon-Batteriespeicher-

kraftwerken erläutert. Auf Basis der Systembeschreibung werden die technologiespezifischen 

Parameter abgeleitet, die in einer Einsatzoptimierung dieser Speichertechnologie zu berücksichtigen 

sind. 
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3.3.1 Gestaltung des Batteriespeichersystems 

Die folgenden Formeln und Berechnungen entsprechen den Ausführungen in (44), (45 S. 99) und (46 

S. 23ff) sowie die Darstellungen den Abbildungen in (44). 

Ein Batteriespeicherkraftwerk besteht unter anderem aus mehreren Sekundärzellen, die auf 

unterschiedliche Weise verschaltet werden können. In den folgenden Ausführungen wird davon 

ausgegangen, dass in einem Batteriespeicherkraftwerk nur Zellen des gleichen Typs und gleicher 

Kapazität verwendet werden. Es sind allgemein die Reihen- und die Parallelschaltung von Zellen zu 

unterscheiden.  

 

Abbildung 22: Reihenschaltung von Batteriezellen Abbildung 23: Parallelschaltung von Batteriezellen 
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Formel 18: Reihenschaltung von Batteriezellen Formel 19: Parallelschaltung von Batteriezellen 

Die Reihenschaltung von Batteriezellen bewirkt die Erhöhung der Spannung eines Batteriesystems. 

Die Gesamtspannung der in Reihe geschalteten Batteriezellen gleicht der Summe der Spannungen 

der einzelnen Zellen. Die Gesamtkapazität der in Reihe geschalteten Batteriezellen entspricht der 

Kapazität einer einzelnen Zelle. Der elektrische Strom durch eine Zelle entspricht zudem dem 

elektrischen Strom durch die gesamte Reihe. Die elektrische Leistung der in Reihe geschalteten 

Batteriezellen ist somit das Produkt aus dem elektrischen Strom und der Summe der elektrischen 

Spannungen der Einzelzellen (siehe Formel 18). Durch die Parallelschaltung von einzelnen Batterie-

zellen werden eine Erhöhung der Gesamtkapazität und eine Aufteilung des Stroms auf die jeweiligen 

Parallelstränge erreicht. Die Gesamtspannung des Systems entspricht der Spannung der einzelnen 

Parallelstränge. Daher entspricht die Leistung einer Parallelschaltung von Batteriezellen dem Produkt 

aus der Spannung des Systems und der Summe der elektrischen Ströme in den einzelnen Parallel-

strängen (siehe Formel 19). 
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In einem Batteriespeicherkraftwerk sind mehrere Sekundärzellen entsprechend Abbildung 24 sowohl 

in Reihe als auch parallel verschaltet, um sowohl die gewünschte Kapazität als auch die geforderte 

Gleichspannung zu erhalten. Die elektrische Leistung eines solchen Systems berechnet sich den 

obigen Ausführungen folgend gemäß Formel 20. Die speicherbare Energiemenge des Batteriesystems 

ergibt sich aus dem Produkt der Gesamtkapazität und der Gesamtspannung des Systems ent-

sprechend Formel 21. 

 

Abbildung 24: Batteriespeichersystem 
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Formel 20: Elektrische Leistung eines Batteriespeichersystems 

Formel 21: Speicherbare Energiemenge eines Batteriespeichersystems 

LiIon-Zellen unterscheiden sich von anderen Batteriezellen neben den im Abschnitt 2.3.3 beschriebe-

nen grundlegenden Charakteristika insbesondere durch den Spannungsverlauf. Dieser ist abhängig 

vom SOC und hat eine charakteristische S-Form. Batteriezellen, in denen eine Zweiphasenreaktion 

während der Be- und Entladung stattfindet, weisen hingegen einen nahezu flachen Spannungsverlauf 

auf. Die Nennspannung von LiIon-Zellen wird zumeist mit 3,6 V angegeben. Die Ladeschlussspannung 

beträgt jedoch ca. 4,2 V und die Entladeschlussspannung ca. 2,7 V (10 S. 135f). In Abbildung 25 ist der 

typische Spannungsverlauf einer LiIon-Zelle anhand eines Beispiels dargestellt. 
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Abbildung 25: Spannungsverlauf einer LiIon-Zelle 

LiIon-Zellen erleiden sowohl während des Betriebs als auch während des Stillstands38 einen irrever-

siblen Kapazitätsverlust. So ist bspw. die Lebensdauer durch die reine kalendarische Alterung auf ca. 

15 Jahre limitiert. Während der Zyklisierung der Batterie führen die Volumenarbeit der Aktivmateria-

lien beim Speicherprozess ggf. zu elektrischen Kontaktverlusten oder zu Deckschichten zwischen 

Elektrolyt und negativer Elektrode (SEI-Film). Durch diese Prozesse werden das Leistungsvermögen 

der Zelle sowie indirekt die Kapazität reduziert (10 S. 144ff). Zudem sind insbesondere Tiefentladun-

gen und Überladungen zu vermeiden. Die Tiefentladung kann zur Ablösung der Kupferableiter an der 

negativen Elektrode führen. Die Überladung kann zu einem Zerfall der Elektroden, Oxidation und 

Sauerstoffbildung führen. Dies kann bei weiterer Verwendung eine Erwärmung, Entzündung oder 

sogar Explosion der Zelle zur Folge haben (45 S. 3). 

Die Nennleistung von LiIon-Batteriespeicherkraftwerken steht bereits innerhalb von Sekunden zur 

Verfügung, sodass die Leistungsgradienten und die Zugriffszeiten die Werte von PSW übertreffen. 

3.3.2 Leistungselektronik 

Ein Batteriespeichersystem ist im Gegensatz zu einem PSW mit seinen rotierenden hydraulischen 

Maschinen ein Gleichstromsystem. Um ein Batteriespeichersystem in ein Drehstromsystem (Über-

tragungs- oder Verteilnetze) einzubinden, wird zur Umwandlung die entsprechende Leistungs-

elektronik benötigt. In Batteriespeicherkraftwerken sind insbesondere Stromrichter ein wichtiger 

Bestandteil. Stromrichter wandeln entweder eine Wechsel- in eine Gleichspannung (Gleichrichter) 

oder eine Gleich- in eine Wechselspannung (Wechselrichter). Netzgeführte Stromrichter sind mit 

einem elektrischen Netz verbunden, wodurch die Frequenz der Wechselspannung vorgegeben ist (46 

S. 67). Bei selbstgeführten Stromrichtern besteht diese Vorgabe nicht. Durch Einbindung in ein 

Drehstromsystem wird ein Wechselrichter dreiphasig ausgeführt. Viele Stromrichter erlauben sowohl 

den Wechselrichter- als auch den Gleichrichterbetrieb (46 S. 209ff). Dreiphasige Wechselrichter in 

der Photovoltaik erreichen heute bereits maximale Wirkungsgrade von bis zu 99 % (47).  

Einen Überblick über die Wandlungen elektrischer Energie liefert Abbildung 26. Dargestellt werden 

die Umwandlungen von Gleich- zu Wechselstrom und umgekehrt sowie die Modifikation des Gleich- 

oder Wechselstroms.  

                                                           
38

 Bspw. durch die Selbstentladung 
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Abbildung 26: Übersicht über die elektrische Energieumformung
39

 

3.3.3 Batterie-Management-System 

Batterie-Management-System (BMS) ist ein nicht eindeutig definierter Begriff. Üblicherweise 

übernimmt ein BMS Aufgaben zum Schutz, zur Überwachung sowie zur Kontrolle des Batterie-

speichers und ist damit ein wichtiger Bestandteil eines Batteriespeicherkraftwerks. Nach (48 S. 16) 

umfassen die Aufgaben eines BMS: 

 Ladezustandsbestimmung, 

 Schutz vor zu hoher Belastung, 

 Überwachung der Batterie, 

 Übermittlung der Batteriekennwerte, 

 Optimierung der Leistungsfähigkeit. 

3.3.4 Parameterauswahl Einsatzoptimierung LiIon-Batteriespeicherkraftwerke 

Für eine Einsatzoptimierung sind die maximal speicherbare Energiemenge im Batteriespeichersystem 

nach Formel 21 sowie die minimal speicherbare Energiemenge relevant. Die Batteriespeichersysteme 

der Durion GmbH, die u. a. in dem Batteriespeicherkraftwerk der Eurosolid Power Systems AG in 

Berlin-Treptow verwendet werden, dürfen bspw. maximal zu 70% DOD entladen werden (7) (49). Der 

minimale Speicherstand beträgt somit unter Vernachlässigung der Spannungscharakteristik der 

Batteriezelle ca. 30% der maximal speicherbaren Energiemenge.40 Zudem sind die täglichen Speicher-

verluste z. B. durch Selbstentladung der Batteriezellen zu berücksichtigen. Diese können gemäß den 

Ausführungen zu den täglichen Speicherverlusten in PSW als eine Kenngröße in Prozent der maximal 

speicherbaren Energiemenge zusammengefasst werden. Des Weiteren sind die Nennleistungen der 

Einspeisung in das elektrische Netz und des Bezugs aus dem elektrischen Netz relevant. Eine 

minimale Teillast kann sowohl bei der Einspeisung als auch beim Bezug vernachlässigt werden, da die 

Leistung von LiIon-Batteriespeicherkraftwerken üblicherweise vom Stillstand bis zur Nennleistung 

regelbar ist. Des Weiteren sind analog zu den im Abschnitt 3.2.3 beschriebenen Systemgrenzen die 

Wirkungsgrade der Batteriezellen und der Leistungselektronik zu beachten. Die Wirkungsgrade der 

Leistungselektronik sind wie im Abschnitt 3.3.2 beschrieben sehr hoch und werden zunächst als 

                                                           
39

 Eigene Darstellung nach (88 S. 22) 
40

 Wie Abbildung 25 zu entnehmen ist, liegt die Spannung der Batteriezelle bei einem SOC von 30% relativ nah 

bei der Nennspannung. In einem ersten Ansatz zur Berechnung des minimalen Speicherstandes kann folglich 

die Spannungscharakteristik vernachlässigt werden. Tatsächlich wird der minimale Speicherstand der 

Batteriezellen aufgrund der mit dem SOC fallenden Spannung etwas unter dem Wert des ersten Ansatzes 

liegen. 
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betriebspunktunabhängig angenommen. Die Wirkungsgrade der Batteriezellen sind hingegen 

betriebspunktabhängig. 

3.3.5 Wirkungsgradkennfelder LiIon-Batteriezellen 

Der Wirkungsgrad bei der Be- und Entladung von LiIon-Zellen ist von der Leistung und dem Speicher-

stand, aber auch von weiteren äußeren Einflüssen wie der Temperatur abhängig. In der 

Tagesspeicher-Einsatzoptimierung werden zunächst nur die betriebspunktrelevanten Einfluss-

faktoren Leistung und Speicherstand auf den energetischen Wirkungsgrad berücksichtigt. Die im 

Folgenden dargestellten Wirkungsgradkennfelder von LiIon-Zellen beziehen sich auf eine Umge-

bungstemperatur von ca. 20°C, die bei der Durchführung der folgenden Batterietests vorherrschte. 

Sofern der Einfluss der Temperatur auf die Wirkungsgrade bei der Be- und Entladung bekannt ist, 

kann dieser durch die Verwendung der Fuzzy-Logik mit geringem Aufwand in den Wirkungsgrad-

kennfeldern und damit in der Einsatzoptimierung berücksichtigt werden.  

3.3.5.1 Batterietests 

Zur Bestimmung des energetischen Wirkungsgradkennfelds einer Batteriezelle werden drei Tests 

dargestellt, die auf unterschiedliche Batteriezellen angewendet werden können. Die Testdurchfüh-

rung wird in dieser Arbeit anhand der Hochenergiebatteriezelle SLPB98106100 von Kokam erläutert. 

Es handelt sich dabei um eine Lithium-Polymer-Zelle mit einer Nennkapazität von 10 Ah.  

Entladungstest 

Mit dem Entladungstest wird der energetische Wirkungsgrad der Batteriezelle über den Speicher-

stand bei unterschiedlichen Entladungsströmen ermittelt. Der energetische Wirkungsgrad während 

der Entladung wird definiert als der Quotient aus der bei der Entladung entnommenen Energie und 

der bei der jeweils vorherigen Norm-Ladung gespeicherten Energie. Um den Wirkungsgrad für 

definierte SOC-Betriebspunkte zu erhalten, wird dieser über inkrementelle SOC-Intervalle bestimmt.  
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Formel 22: Energetischer Wirkungsgrad einer Batteriezelle bei der Entladung ηBatterie,Entladung 

Beim Entladungstest werden mehrere Phasen der Be- und Entladung bei unterschiedlichen vorher 

definierten Entladeströmen wie folgt durchgeführt (siehe Tabelle 20, Anhang A.2). Zu Beginn wird die 

Batteriezelle mittels einer Norm-Ladung beladen. Diese Norm-Ladung besteht aus einer Konstant-

strom-Phase bis zur Ladeschlussspannung und einer anschließenden Konstantspannungs-Phase bis 

der elektrische Strom einen definierten Minimalwert unterschreitet. Es folgt eine Ruhephase, in der 

die Batteriezelle ihre Gleichgewichtsspannung erreicht. Anschließend wird die Zelle mit einem 

konstanten Strom bis zur Entladeschlussspannung entladen. Es folgt eine weitere Ruhephase zum 

Erreichen der Gleichgewichtsspannung, damit der Prozess unter gleichen Bedingungen bei unter-

schiedlichem Entladestrom wiederholt werden kann. Über die Variation der Höhe des 

Entladungsstroms wird die Leistungsabhängigkeit des Batteriewirkungsgrads ermittelt.  



38 

 

Die Darstellung der Leistung während der Entladung über den SOC in Abbildung 27 zeigt, dass mit 

steigenden Entladeströmen die entnommene Energie bezogen auf die durch die Norm-Ladung vorher 

eingespeicherte Energie sinkt. Daraus folgt, dass bei höheren Entladeströmen die Entladeschluss-

spannung eher erreicht ist und nicht erreichbare Betriebszustände bei einem sehr geringen SOC und 

hohen Entladeleistungen bestehen. Dies ist bedingt durch die mit steigendem Entladestrom 

wachsende Differenz zwischen der Entladespannung und der Ruhespannung (IR-Drop). Zur Darstel-

lung des IR-Drops ist in Abbildung 28 die Ruhespannungskurve durch die 0,33 C-Entladung 

angenähert. Da der Betriebsbereich von LiIon-Batteriespeicherkraftwerken üblicherweise auf 70% 

DOD begrenzt ist, ist eine explizite Ausweisung der nicht erreichbaren Betriebszustände in der 

Implementierung des Wirkungsgradkennfelds nicht notwendig. 

 

Abbildung 27: Leistungskurven über den SOC bei 
unterschiedlicher Belastung  

 

Abbildung 28: Spannungsverlauf über den SOC bei 
unterschiedlicher Belastung  

IR-Drop-Kompensations-Test 

Der Entladungstest zeigt, dass mit steigendem Entladestrom die aus der Batterie entnommene 

Energie durch früheres Erreichen der Ladeschlussspannung sinkt. Beim IR-Drop-Kompensations-Test 

wird anstelle der Entladeschlussspannung eine minimale Kapazität von 0 Ah als Abbruchkriterium je 

Entladezyklus vorgegeben. Der sonstige Ablauf des IR-Drop-Kompensations-Tests (siehe Tabelle 21, 

Anhang A.2) entspricht dem Entladungstest.  

Aus dem Vergleich zwischen Abbildung 27 und Abbildung 29 wird ersichtlich, dass beim IR-Drop-

Kompensation-Test im Gegensatz zum Entladungstest die Entladung unabhängig von der Höhe des 

Entladungsstroms bis zu einem SOC von 0% durchgeführt wird. Abbildung 30 zeigt die sehr geringen 

Spannungen der Batteriezelle am Ende der Entladungszyklen, durch die die Zellen irreversibel 

geschädigt werden können. 
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Abbildung 29: Leistungskurven über den SOC beim IR-
Drop-Kompensations-Test 

 

Abbildung 30: Spannungskurven über den SOC beim IR-
Drop-Kompensations-Test 

Beladungstest 

Mit dem Beladungstest wird der energetische Wirkungsgrad der Batteriezelle über den Speicher-

stand bei unterschiedlichen Beladungsströmen ermittelt. Der energetische Wirkungsgrad während 

der Beladung wird definiert als der Quotient aus der bei der Norm-Entladung entnommenen Energie 

und der bei der jeweils vorherigen Beladung gespeicherten Energie. Um den Wirkungsgrad für 

definierte SOC-Betriebspunkte zu erhalten, wird dieser über inkrementelle SOC-Intervalle bestimmt. 

,
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Formel 23: Energetischer Wirkungsgrad einer Batteriezelle bei der Beladung ηBatterie,Beladung 

Beim Beladungstest wird die Batteriezelle zunächst mittels einer Norm-Entladung bis zur Entlade-

schlussspannung entladen. Es folgt eine Ruhephase zum Erreichen der Gleichgewichtsspannung. 

Anschließend erfolgt die Beladung mit konstantem Strom bis zur Ladeschlussspannung. Um die 

Kapazität der Batterie vollständig zu nutzen, erfolgt die weitere Beladung bei konstanter Spannung 

bis der Strom auf ca. 0 A sinkt. Nach einer erneuten Ruhephase beginnt der Zyklus mit der Norm-

Entladung und der anschließenden Beladung unter Variation des konstanten Beladungsstroms erneut 

(siehe Tabelle 22, Anhang A.2). 

In Abbildung 31 sind die aus den Ergebnissen des Beladungstest berechneten Leistungskurven über 

den SOC dargestellt. Diese Darstellung verdeutlicht insbesondere im Bereich der Konstantspannungs-

Phase ab einem SOC von ca. 80%, dass mit steigendem SOC die Leistung durch den steigenden 

Innenwiderstand der Zelle sinkt. In einer Einsatzoptimierung ist in diesem Betriebsbereich ggf. die 

Bezugsleistung zu limitieren. 
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Abbildung 31: Leistungskurven über den SOC bei unterschiedlichen Beladungsströmen 

3.3.5.2 Testergebnisse – Wirkungsgrade 

Die zuvor dargestellten Batterietests dienen dem Ziel, die betriebspunktabhängigen Wirkungsgrade 

einer Batteriezelle zu bestimmen. Dazu werden die Ergebnisse der einzelnen Batterietests verwen-

det, um nach Formel 22 und Formel 23 die Wirkungsgrade zu berechnen. 

In Abbildung 32 wird der Wirkungsgradverlauf der Hochenergiezelle von Kokam während der 

Entladung mit unterschiedlichen Entladeströmen (entsprechend dem Entladungstest) über den SOC 

dargestellt. Der Verlauf des Wirkungsgrads ähnelt dem Spannungsverlauf und erreicht folglich sein 

Maximum mit ca. 99% nahe dem vollgeladenen Zustand sowie sein Minimum von ca. 77% nahe dem 

vollständig entladenen Zustand. Im Bereich von Ladezuständen zwischen ca. 10% und 90% ist der 

Wirkungsgradverlauf bezogen auf einen konstanten Entladestrom annähernd konstant mit leicht 

fallender Tendenz bei sinkendem SOC. Mit steigendem Entladestrom verläuft der Wirkungsgrad 

zudem auf einem niedrigeren Niveau. Diese Tendenzen wurden ebenfalls in (50) bei LiIon-Zellen 

festgestellt und beschrieben. Insgesamt liegt der Wirkungsgrad fast über den gesamten Betriebsbe-

reich zwischen 86% und 96%. Darüber hinaus wird beim IR-Drop-Kompensationstest bei jeder 

Entladung eine gleichbleibende entnommene Kapazität von 10,5 Ah erreicht, die bereits höher ist als 

die vom Hersteller angegebene Nennkapazität. Gegenüber dem Entladungstest sinken beim IR-Drop-

Kompensations-Test die Wirkungsgrade im nahezu vollständig entladenen Zustand der Batteriezelle 

auf sehr niedrige Werte von bis zu 50%. 

Abbildung 33 zeigt den aus den Ergebnissen des Beladungstests berechneten Wirkungsgradverlauf 

bei unterschiedlichen konstanten Beladungsströmen über den SOC. Die Wirkungsgradmaxima in 

Höhe von ca. 98% werden im nahezu vollständig geladenen Zustand der Batteriezelle erreicht. Die 

minimalen Wirkungsgrade mit etwa 79% liegen bei sehr geringen SOC nahe 0%. Im Bereich von SOC 

zwischen ca. 10% und 90% ist der Wirkungsgradverlauf bezogen auf einen konstanten Ladestrom mit 

sinkendem SOC ebenfalls leicht fallend. In diesem SOC-Bereich liegen die Wirkungsgrade je nach 

Beladungsstrom zwischen 90% und 97%. 
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Abbildung 32: Wirkungsgradverlauf der Batteriezelle Kokam SLPB98106100 bei der Entladung mit unterschiedlichen 
Strömen über den SOC 

 

 

Abbildung 33: Wirkungsgradverlauf der Batteriezelle Kokam SLPB98106100 bei der Beladung mit unterschiedlichen 
Strömen über den SOC  



42 

 

3.3.5.3 Übersetzung der Wirkungsgradkennfelder in die Fuzzy-Logik 

Die in Abbildung 32 und Abbildung 33 dargestellten Wirkungsgradverläufe bei der Be- und Entladung 

der Hochenergiezelle werden bei der Überführung in die Fuzzy-Logik in einem Wirkungsgradkennfeld 

zusammengefasst. Durch die Fuzzy-Logik wird eine einfache Übertragbarkeit auf weitere Batterie-

technologien erzielt. Ein sich aus den unterschiedlichen Zellchemien ergebendes mathematisches 

Modell, welches jeweils nur eine Technologie beschreibt, ist dadurch nicht erforderlich. Wie bei den 

Pumpturbinen werden auch bei den Wirkungsgradkennfeldern der Batteriezellen die Eingangssignal-

kanäle „relative Leistung“ und „relativer Speicherstand“ sowie der Ausgangssignalkanal 

„Wirkungsgrad“ definiert. Der Eingangssignalkanal „relativer Speicherstand“ wird für LiIon-Batterien 

in die linguistischen Werte „leer“, „niedrig“, „hoch“ und „voll“ unterteilt, deren Toleranz und Support 

in Tabelle 5 dargestellt sind. Aus den Ergebnissen der Batterietests ergibt sich eine nur moderate 

Änderung der Wirkungsgradverläufe sowohl bei der Be- als auch bei der Entladung im Ladezustands-

bereich von 10% bis 90%. Daher wird dieser Bereich des Eingangssignalkanals „relativer 

Speicherstand“ für LiIon-Batterien in nur zwei linguistische Werte mit den entsprechenden Toleran-

zen unterteilt. Die Fuzzy-Mengen dieses Eingangssignalkanals sind in Abbildung 34 dargestellt. 

Linguistischer Wert 

leer 

niedrig 

hoch 

voll 

Toleranz 

0 

0,1 bis 0,45 

0,55 bis 0,90 

1 

Support 

0 bis 0,1 

0 bis 0,55  

0,45 bis 1 

0,90 bis 1 

Tabelle 5: Unterteilung Wertebereich Eingangssignalkanal relativer Speicherstand Batteriezelle 

 

Abbildung 34: Fuzzy-Mengen des Signalkanals "relativer Speicherstand" 

Der Eingangssignalkanal „relative Leistung“ wird in Abhängigkeit von der zu übersetzenden Batterie-

zelle unterteilt, da unterschiedliche Leistungsfähigkeiten und ein unterschiedliches Lade- und 

Entladeverhalten berücksichtigt werden müssen. Die für die Hochenergiezelle von Kokam gewählten 

linguistischen Werte, die Toleranz sowie der jeweilige Support sind in Tabelle 6 zusammengefasst 

und in Abbildung 35 visualisiert. 
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Linguistischer Wert 

negativ hoch (nh) 

negativ mittel (nm) 

negativ niedrig (nn) 

negativ sehr niedrig (nsn) 

sehr niedrig (sn) 

niedrig (n) 

mittel (m) 

hoch (h) 

sehr hoch (sh) 

Toleranz 

-1,000 

-0,475 

-0,225 

-0,150 

+0,120 

+0,180 

+0,360 

+0,700 

+1,000 

Support 

-1,000 bis -0,475 W 

-1,000 bis -0,225 W 

-0,475 bis -0,150 W 

-0,225 bis 0,120 W 

-0,150 bis 0,180 W 

0,120 bis 0,360 W 

0,180 bis 0,700 W 

0,360 bis 1,000 W 

0,700 bis 1,000 W 

Tabelle 6: Unterteilung Wertebereich Eingangssignalkanal relative Leistung der Hochenergiezelle Kokam 

 
Abbildung 35: Fuzzy-Mengen des Signalkanals "relative Leistung"  

Die Eingangssignalkanäle „relativer Speicherstand“ und „relative Leistung“ werden bei der Überset-

zung der Wirkungsgradkennfelder der Batteriezellen in die Fuzzy-Logik ebenfalls mit dem MIN-

Operator verknüpft, sodass den dabei entstehenden Wertepaaren konkrete Wirkungsgrade 

zugeordnet werden können. Im Ausgangssignalkanal „Wirkungsgrad“ werden die Wirkungsgrad-

Fuzzy-Mengen analog zu der Vorgehensweise bei den Pumpturbinen ohne ausgeprägte Toleranz und 

mit einem symmetrischen Support von zwei Prozentpunkten ausgestaltet. Die Defuzzifizierung 

erfolgt ebenfalls nach der Schwerpunktmethode. 

Abbildung 36 stellt das in die Fuzzy-Logik überführte Wirkungsgradkennfeld der Hochenergiezelle von 

Kokam dar. Die durch die Batterietests gewonnenen Erkenntnisse zu den berechneten Wirkungs-

gradverläufen über den relativen Speicherstand sowie über die relative Leistung sind in dieser 

Umsetzung in die Fuzzy-Logik abgebildet. Neben diesem Wirkungsgradkennfeld einer Hochenergie-

zelle ist zudem das Wirkungsgradkennfeld der Hochleistungszelle APR I 8650 M1 von A123 in die 

Fuzzy-Logik überführt. Die Hochleistungszelle basiert auf der Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie 

und hat eine Nennkapazität von 1,1 Ah. Die hier getestete Hochleistungszelle weist allerdings ein 

Verhältnis zwischen dem maximalen Entlade- und dem maximalen Beladestrom von 27:5 aus, 

welches für die Verwendung in einem Batteriespeicherkraftwerk nicht sehr praktikabel ist. Zudem ist 

im Vergleich zum Wirkungsgradkennfeld der Hochenergiezelle eine deutlich stärkere Wirkungsgrad-

degradation über den Leistungsbereich erkennbar. Sowohl bei der Ent- als auch bei der Beladung 

werden im Bereich maximaler relativer Leistungen Wirkungsgrade unter 70% erreicht. 
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Abbildung 36: Wirkungsgradkennfeld der Batteriezelle Kokam SLPB98106100 in der Fuzzy-Logik 

 

Abbildung 37: Wirkungsgradkennfeld der Batteriezelle A123 APR I 8650 M1 in der Fuzzy-Logik 



45 

 

3.3.5.4 Verifikation 

Die Verifikation der in die Fuzzy-Logik überführten Wirkungsgradkennfelder der Batteriezellen erfolgt 

analog zu der Verifikation der Kennfelder der Pumpturbinen durch Simulation definierter Parameter. 

Bei konstanter relativer Leistung wird der Wirkungsgrad über den gesamten Signalkanalbereich des 

relativen Speicherstands gemessen. Anschließend wird der relative Speicherstand fixiert und der 

Wirkungsgrad über den gesamten Signalkanalbereich der relativen Leistung gemessen. Die Mess-

ergebnisse dieser Simulationen und die Ergebnisse der Auswertung der Batterietests werden 

verglichen. Dieser Vergleich ist für beide Batteriezellen in Anhang A.3 dargestellt. Die Darstellungen 

zeigen, dass Differenzen von bis zu maximal fünf Prozentpunkten zwischen der Auswertung der 

Batterietests und den in die Fuzzy-Logik überführten Kennfeldern nur im Bereich sehr niedriger SOC 

von ca. 5% auftreten. Über den weiteren Betriebsbereich betragen die Abweichungen weniger als 

zwei Prozentpunkte. 

3.4 Zusammenfassung der einsatzoptimierungsrelevanten Parameter 

Tabelle 7 fasst die in den Abschnitten 3.2.3 und 3.3.4 abgeleiteten einsatzoptimierungsrelevanten 

Parameter der beiden Tagesspeicher-Technologien PSW und LiIon-Batteriespeicherkraftwerk 

zusammen.  

Parameter Einheit PSW Batteriespeicher 

        

Max. speicherbare Energiemenge MWh x x 

Min. speicherbare Energiemenge MWh x x 

Tägliche Speicherverluste / -zufuhr % x x 

Nennleistung Einspeisung MWel x x 

Min. Teillast Einspeisung MWel x - 

Nennleistung Bezug MWel x x 

Min. Teillast Bezug MWel x - 

Wirkungsgrad Peripherie % x x 

Wirkungsgrad zentraler Speicher % x x 

Verluste hydr. Kurzschluss MWh x - 

Tabelle 7: Zusammenfassung einsatzoptimierungsrelevanter Parameter 

Es ist erkennbar, dass beide Technologien im Wesentlichen mit den gleichen Parametern modelliert 

werden können, um in einer Einsatzoptimierung die technologiebedingten Restriktionen zu erfüllen. 

Nur die minimalen Teillasten bei der Einspeisung und beim Bezug sowie die Verluste des hydrauli-

schen Kurzschlusses sind Parameter, die für PSW aber nicht für LiIon-Batteriespeicherkraftwerke 

relevant sind. Die Verluste des hydraulischen Kurzschlusses sind zudem nur für PSW mit einem 

ternären Satz oder gegebenenfalls mehreren drehzahlstarren Pumpturbinen relevant. Die jeweils 

nicht betriebspunktabhängigen Verluste der Ein- und Ausspeicherung können in einem Wirkungsgrad 

„Peripherie“ zusammengefasst werden. Dieser Wirkungsgrad umfasst bspw. das Produkt aus 

Transformator- und Motorgeneratorwirkungsgrad (PSW) oder den Wirkungsgrad der Leistungs-

elektronik (LiIon). Der Wirkungsgrad des zentralen Speichers (hydraulische Maschinen bzw. Batterie-

zellen) kann über jeweils einen konstanten Ein- und Ausspeicherwirkungsgrad oder über die 

betriebspunktabhängigen Wirkungsgradkennfelder in einer Tagesspeicher-Einsatzoptimierung 

berücksichtigt werden. Der Wirkungsgrad des gesamten Speichersystems während der Ausspeiche-

rung entspricht gemäß Formel 24 dem Produkt aus dem Wirkungsgrad „Peripherie“ und dem 
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Wirkungsgrad des zentralen Speichers bei der Ausspeicherung. Der Wirkungsgrad des Speichersys-

tems während der Einspeicherung wird analog entsprechend Formel 25 berechnet. 

, = ∗ ,  

, = ∗ ,  

, = 	 	 ℎ 	 	 	 ℎ  

, = 	 	 ℎ 	 	 	 ℎ  = 	" ℎ " 
, = 	 	 ℎ 	 	 	 ℎ  

, = 	 	 ℎ 	 	 	 ℎ  

Formel 24: Wirkungsgrad des Speichersystems bei der Ausspeicherung 

Formel 25: Wirkungsgrad des Speichersystems bei der Einspeicherung 

Über die Wirkungsgradkennfelder können überdies weitere spezifische Speicherrestriktionen wie 

bspw. nicht erreichbare Betriebszustände der Pumpturbinen beachtet werden. Insbesondere diese 

Detaillierung des Betriebsbereichs bewirkt neben der Berücksichtigung der betriebspunktabhängigen 

Wirkungsgrade die technische Machbarkeit der zulässigen Lösungen der Einsatzoptimierung. Die 

Anwendung der Fuzzy-Logik zeigt zudem eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Berücksichtigung 

unterschiedlicher Kennfeldstrukturen. Denn bei der Implementierung der Kennfelder der Pumpturbi-

nen sind viele frei definierbare Betriebspunkte notwendig, um insbesondere die nicht erreichbaren 

Betriebsbereiche klar abzugrenzen. Bei der Implementierung der Kennfelder der Batteriezellen 

hingegen können moderate Änderungen der Wirkungsgradverläufe im Ladezustandsbereich 

zwischen 10% und 90% über jeweils nur zwei linguistische Werte bei entsprechender Ausprägung des 

Supports und der Toleranz abgebildet werden. Zudem werden durch die Anwendung der Fuzzy-Logik 

eine einfache Übertragbarkeit der Kennfelder ähnlicher Technologien und die einfache Erweiterung 

zu mehrdimensionalen Kennfeldern durch die Einbindung weiterer Einflussfaktoren wie der Umge-

bungstemperatur erreicht. 
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4 Energiewirtschaftliche Aspekte elektrischer Tagesspeicher  
In dem folgenden Kapitel werden die Optionen zur Vermarktung von elektrischen Tagesspeichern 

und die mit dem Betrieb verbundenen einsatzentscheidungsrelevanten Erlöse und Kosten identifi-

ziert und erläutert. Auf Basis dieser Erläuterungen kann eine mathematische Systembeschreibung 

formuliert werden, anhand derer der Optimierungsansatz ausgewählt wird. 

4.1 Deutsches Marktdesign der Elektrizitätswirtschaft 

Das deutsche Marktdesign der Elektrizitätswirtschaft ist ein offenes Handelsmodell, in dem auf 

miteinander verbundenen, jedoch deutlich voneinander abgegrenzten Märkten gehandelt wird. 

Demgegenüber steht das Pool-Modell, in dem über einen Poolmanager der Einsatz der Kraftwerke 

unter Berücksichtigung der Kosten zentral geplant wird.41 Der zeitliche Ablauf des Handels auf den 

unterschiedlichen Märkten im deutschen Marktdesign ist in Abbildung 38 dargestellt (51 S. 254ff), 

wobei insbesondere bzgl. des Terminhandels zwischen dem außerbörslichen Handel auf OTC-

Märkten, auf denen die Markteilnehmer kontinuierlich und bilateral handeln, und dem Börsenhandel 

zu unterscheiden ist. Der Terminhandel hat aufgrund seiner langen Vorlaufzeit keine Relevanz für die 

tägliche Einsatzoptimierung von elektrischen Tagesspeichern und wird daher in den folgenden 

Erläuterungen nicht weiter berücksichtigt.  

Terminmarkt 
Dayahead- 
Spotmarkt 

  

  Regelleistung 
  

  
  

Intraday- 
Spotmarkt 

> 1 Monat 1 Monat 1 Tag < 1 Tag 
Abbildung 38: Zeitlicher Ablauf der Strommärkte im deutschen Marktdesign
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4.2 Spotmarkt 

Im deutschen Marktdesign ist zwischen dem Dayahead(DA)- und dem Intraday(ID)-Spotmarkt zu 

differenzieren.  

4.2.1 Dayahead-Spotmarkt 

Am DA-Spotmarkt erfolgt die kurzfristige Kraftwerkseinsatzplanung einen Tag vor dem Einsatz. Es 

werden sowohl einzelne Stunden als auch Stundenblöcke mit unterschiedlicher Zeitraumabdeckung 

gehandelt. Für Blockangebote wird das Prinzip „alles oder nichts“ angewendet, nach dem das Gebot 

entweder für alle Stunden zusammengeführt oder insgesamt zurückgewiesen wird. Das minimale 

Kontraktangebot beträgt jeweils 0,1 MWel. Für Blockangebote gilt ein maximales Volumen von 400 

MWhel (52). Der Handel am DA-Spotmarkt findet in Form einer Auktion statt, bei der gewünschte 

Kauf- und Verkaufspreise der Börse übermittelt werden. Das erlaubte Preisintervall umfasst Preise 

zwischen -3.000 und +3.000 €/MWhel und die minimale Preisänderung beträgt 0,1 €/MWhel. Die 

Börse aggregiert die Angebots- und Nachfragepreise zu stundenspezifischen Angebots- und Nachfra-

gekurven, über deren Schnittpunkt der Markträumungspreis je Stunde ermittelt wird. Alle zu diesem 

Preis bedienbaren Gebote haben anschließend den Markträumungspreis zu zahlen bzw. bekommen 

                                                           
41

 Bsp.: NordPool in Skandinavien, Omel in Spanien 
42

 Eigene Darstellung nach (51 S. 255) 
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diesen vergütet (53 S. 304f). Beim DA-Spotmarkt handelt es sich folglich um eine Einheitspreis-

auktion. Die Auktion erfolgt ganzjährig an 7 Tagen der Woche inklusive aller gesetzlichen Feiertage 

um 12 Uhr über die EPEX Spot SE. Die Lieferorte innerhalb der deutschen und österreichischen 

Regelzonen43 bilden im DA-Spotmarkt eine gemeinsame Marktzone (52). 

Ein qualitatives Beispiel für die Bildung des Markträumungspreises ist in Abbildung 39 gegeben, in 

dem nur die Angebote konventioneller thermischer Kraftwerke dargestellt sind. Die Angebotspreise 

folgen den Grenzkosten der Kraftwerke, sodass die aggregierte Angebotskurve der Merit Order der 

Erzeugungskapazitäten entspricht. Die Grenzkosten umfassen jeweils die einsatzabhängigen Kosten 

der Kraftwerke, die im Wesentlichen aus den Brennstoffkosten, den Kosten für CO2-Zertifikate sowie 

den Kosten für arbeitsabhängige Instandhaltung bestehen.44 Der Schnittpunkt der Angebotskurve mit 

der Nachfragekurve ergibt den stündlichen Markträumungspreis. In Abbildung 39 ergeben sich bei 

der Nachfragekurve 1 eine gehandelte Erzeugungsmenge von 70 GWhel/h und ein Markträumungs-

preis von 50 €/MWhel. Das Kraftwerk, dessen Grenzkosten 50 €/MWhel beträgt, ist folglich 

preissetzend und bekommt für den Betrieb nur die einsatzabhängigen Kosten erstattet. Alle 

Kraftwerke mit geringeren Grenzkosten erhalten ebenfalls den Markträumungspreis und können 

bezogen auf die Grenzkosten einen Deckungsbeitrag erwirtschaften. Eine sinkende Nachfrage ist 

durch die Nachfragekurve 2 dargestellt. Für diese Nachfragekurve ergibt sich ein Markträumungs-

preis von 35 €/MWhel. Regenerative Erzeugung, die nach dem Gesetz für den Ausbau erneuerbarer 

Energien (EEG) vergütet wird, wird von den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) ebenfalls an der 

Börse vermarktet. Da diese Erzeugungseinheiten durch den Einspeisevorrang und die festen 

Vergütungssätze unabhängig von dem Markträumungspreis Strom erzeugen, können die ÜNB diese 

Erzeugung an der Börse mit einem Preis von 0 €/MWhel anbieten. Dies bewirkt eine Verschiebung der 

Merit Order nach rechts. Als Folge ergeben sich bei hoher nach EEG vergüteter Einspeisung und bei 

gleichbleibender Nachfrage ein geringerer Markträumungspreis und eine Verdrängung von Kraft-

werken mit hohen Grenzkosten. In Abbildung 39 ist zudem die Konvexität der Angebotskurve 

erkennbar, durch die bei hoher Nachfrage kleine Änderungen der Nachfragekurve deutlich höhere 

Preiseffekte bewirken als bei geringer Nachfrage. 

 

Abbildung 39: Beispiel zur Markträumungspreisbildung über die Merit Order 

                                                           
43

 Folgende Regelzonen bilden eine deutsch-österreichische Marktzone: Amprion GmbH, Tennet TSO, 50Hertz 

Transmission GmbH, TransnetBW GmbH, Austrian Power Grid. 
44

 Um insgesamt eine Entscheidung über den Betrieb bzw. die Angebotsabgabe treffen zu können, müssen über 

die Grenzkosten hinaus An- und Abfahrkosten der Kraftwerke berücksichtigt werden. Diese haben allerdings 

keinen Einfluss auf die Grenzkosten. 
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4.2.2 Intraday-Spotmarkt 

Am ID-Spotmarkt erfolgt die kurzfristige Kraftwerksvermarktung ab 15 Uhr für den Folgetag bis 45 

Minuten vor der physischen Erfüllung. Es werden Stundenblöcke, einzelne Stunden sowie 15-

Minuten-Perioden gehandelt. Das minimale Kontraktangebot beträgt analog zum DA-Spotmarkt 0,1 

MWel. Das zulässige Preisintervall umfasst Preise von -9.999 und +9.999 €/MWhel und die minimale 

Preisänderung beträgt 0,01 €/MWhel. Der Handel erfolgt kontinuierlich 24 Stunden pro Tag an sieben 

Tagen der Woche inklusive aller gesetzlichen Feiertage über die EPEX Spot SE. Die Lieferorte 

innerhalb der deutschen Regelzonen45 bilden im ID-Spotmarkt eine gemeinsame Marktzone (54). Am 

ID-Spotmarkt werden im Wesentlichen die Mengen gehandelt, die sich aus kurzfristigen Ereignissen 

ergeben (51 S. 256f). Diese Mengen können u. a. kurzfristige Nichtverfügbarkeiten von konventionel-

len Kraftwerken sowie Mehr- oder Mindererzeugung von regenerativen Erzeugungskapazitäten 

aufgrund von Fehlprognosen umfassen. 

4.3 Regelleistung 

Aus den Handelsaktivitäten an den Termin- und Spotmärkten ergeben sich für die Marktteilnehmer 

Fahrpläne der prognostizierten Entnahmen und Einspeisungen in das elektrische Netz. Alle Markt-

teilnehmer sind verpflichtet, mindestens einen Bilanzkreis zu führen, über den die 

Bilanzkreisverantwortlichen den ÜNB die prognostizierten Fahrpläne mitteilen. Die Hauptaufgabe der 

Bilanzkreisverantwortlichen ist der Ausgleich der Leistungsbilanz ihrer Bilanzkreise. Die Leistungs-

bilanz besteht einerseits aus der Summe aller dem Bilanzkreis zugeordneten Entnahmen und 

andererseits aus der Summe aller dem Bilanzkreis zugeordneten Einspeisungen. Allerdings führen 

bspw. Prognosefehler in den Fahrplänen, ungeplante Nichtverfügbarkeiten der Kraftwerke sowie 

nicht vorhergesehene Einspeiseschwankungen von EEG-Erzeugungseinheiten zu Leistungsungleich-

gewichten (51 S. 257f). Bei entsprechender Höhe bewirken Leistungsungleichgewichte ein 

Abweichen der Netzfrequenz im gesamten europäischen Elektrizitätsversorgungssystem von seinem 

Nennwert 50 Hz (55). Eine Überspeisung, bei der die Einspeisung größer als die Entnahme ist, führt 

zu einer steigenden Netzfrequenz und eine Unterspeisung zu einer sinkenden Netzfrequenz. Geringe 

Abweichungen von der Nennfrequenz werden von der Schwungmassenträgheit der am Netz 

befindlichen Generatoren ausgeglichen (Momentanreserve). Um größeren und längeren Leistungs-

ungleichgewichten entgegenzuwirken und die Systemstabilität zu erhalten, halten die ÜNB der vier 

deutschen Regelzonen (Amprion GmbH, Tennet TSO, 50Hertz Transmission GmbH sowie TransnetBW 

GmbH) als Systemverantwortliche Regelleistung vor. Die vier Regelzonen werden in einer fiktiven 

Regelzone, dem Netzregelverbund, zusammengefasst. Die vorzuhaltende Regelleistung wird 

gemeinsam beschafft und ihr Einsatz optimiert, sodass ein Gegeneinanderregeln der vier Regelzonen 

untereinander verhindert wird. Eine regelzonenspezifische Beschaffung von Regelenergie, dem 

sogenannten Kernanteil,  ist jeweils nur nach Zustimmung der Bundesnetzagentur (BNetzA) möglich. 

Eine internationale Ausweitung des Netzregelverbundes auf angrenzende europäische Regelzonen 

wird von den deutschen ÜNB angestrebt (56). Zur Wahrung der Systemstabilität sind drei unter-

schiedliche Qualitäten der Regelleistung notwendig, die sich im Wesentlichen durch die 

Aktivierungszeit und die Dauer der Leistungsvorhaltung unterscheiden. Abbildung 40 zeigt den 

zeitlichen Ablauf des Einsatzes dieser  Regelleistungsqualitäten. Ein Leistungsungleichgewicht wird in 

der Reihenfolge durch den Abruf von Primärregelleistung (PRL), Sekundärregelleistung (SRL) und 

Minutenreserve-Leistung (MRL) durch die ÜNB behoben. Spätestens nach 60 Minuten ist der 
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jeweilige Bilanzkreisverantwortliche für die Wiederherstellung des Leistungsgleichgewichts verant-

wortlich (57).  

 

Abbildung 40: Zeitlicher Ablauf Einsatz Regelleistung
46

 

Seit der Verabschiedung der Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) vom 

28.12.2012 können von den ÜNB neben der Regelleistung abschaltbare Lasten zum Erhalt der 

Systemsicherheit eingesetzt werden. Abschaltbare Lasten sind große Entnahmestellen aus dem 

Hoch- oder Höchstspannungsnetz mit einer annähernd konstanten Entnahme, die über einen 

definierten Zeitraum eine Leistungsreduzierung oder Abschaltung erlauben.  

Technische Einheiten, die für die Vermarktung von Regelleistung oder als abschaltbare Lasten in 

Frage kommen, müssen sich einer Präqualifizierung unterziehen, mit der die Eignung für die 

entsprechende Regelleistungsqualität geprüft wird (58). Darüber hinaus ist für Erzeugungseinheiten 

mit einer Nennleistung >100 MWel bereits die Fähigkeit zur Erbringung von Primärregelleistung 

Voraussetzung für den Netzanschluss (59). Des Weiteren wird eine Besicherung der in der Regelleis-

tung angebotenen Anlagen  gefordert. Demnach müssen kontrahierte technische Einheiten durch 

nicht kontrahierte, präqualifizierte und in der gleichen Regelzone gelegene technische Einheiten 

besichert werden. Eine Zusammenfassung unterschiedlicher technischer Einheiten zu einem 

Anlagenpool ist innerhalb einer Regelzone sowie zur Erreichung der Mindestangebotsgröße regelzo-

nenübergreifend möglich (60) (61) (62). Tabelle 8 bietet einen Überblick über die wesentlichen 

Charakteristika der unterschiedlichen Regelleistungsqualitäten, welche im Folgenden detailliert 

erläutert werden. 

  PRL SRL MRL 

Ausschreibungszeitraum wöchentlich täglich 

Produkte 
1  

positiv + negativ 

4  

HT positiv 

HT negativ 

NT positiv 

NT negativ 

12 

4h-Zeitscheiben 

positiv oder negativ 

Mindestangebotsgröße 1MW 5MW 

Aktivierungsgeschwindigkeit 30 Sekunden 5 Minuten 15 Minuten 

Vergütung Leistungspreis Leistungspreis + Arbeitspreis 

Tabelle 8: Übersicht Regelleistungsqualitäten 
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4.3.1 Primärregelleistung  

PRL ist nach der Momentanreserve die erste Regelleistungsqualität, die zur Stabilisierung der 

Systemsicherheit eingesetzt wird. Der Abruf erfolgt automatisiert und dezentral in den jeweiligen 

technischen Einheiten. Die angebotene PRL muss innerhalb von 30 Sekunden vollständig erbracht 

werden und jeweils mindestens 15 Minuten durchgängig abgegeben werden können. Die Vorhaltung 

der PRL erfolgt jeweils für eine Woche, sodass wöchentlich in der Vorwoche dienstags um 15 Uhr für 

die Folgewoche eine Auktion zur Kontrahierung von PRL durchgeführt wird. Es wird ein Produkt mit 

sowohl positiver als auch negativer Abfrage ausgeschrieben, dessen Mindestangebotsgröße und das 

minimale Angebotsinkrement jeweils mit 1 MWel definiert sind. Die Vergabe und Vergütung der PRL 

erfolgt über Leistungspreise, wobei die Angebote mit den günstigsten Leistungspreisen kontrahiert 

werden.47 Bei der Auktion zur Beschaffung der PRL handelt es sich folglich um eine Pay-as-Bid 

Auktion (60) (63). Aufgrund der Dauer der Vorhaltung von einer Woche ist die Vermarktung eines 

elektrischen Tagesspeichers in der PRL nur innerhalb eines Kraftwerkspools48 oder in Kombination 

mit einer Vermarktung am ID-Spotmarkt zum Ausgleich einseitiger PRL-Abrufe möglich. In einer 

täglichen Einsatzoptimierung einzelner Speicherkraftwerke wird eine PRL-Vermarktung daher 

zunächst nicht weiter berücksichtigt. 

4.3.2 Sekundärregelleistung  

Der Abruf der SRL erfolgt in der zeitlichen Reihenfolge nach der PRL automatisiert durch den ÜNB, in 

dessen Regelzone die technische Einheit angeschlossen ist. Die vollständige Erbringung hat innerhalb 

von maximal fünf Minuten zu erfolgen. Zudem muss die angebotene SRL über den gesamten 

Ausschreibungszeitraum unabhängig von der Ansteuerung dem ÜNB vollständig zur Verfügung 

gestellt werden (64). Darüber hinaus sind zeit- und mengenanteilige Abrufe durch den ÜNB möglich 

(65 S. 24). Die Auktion erfolgt jeweils wöchentlich mittwochs in der Vorwoche bis 15 Uhr für die 

Folgewoche. Es werden vier Produkte gehandelt, die positive und negative Regelleistungsvorhaltung 

in der Hauptzeit (HT) sowie positive und negative Regelleistungsvorhaltung in der Nebenzeit (NT) 

umfassen. Die Hauptzeit erstreckt sich über eine Arbeitswoche von montags bis freitags jeweils von 8 

bis 20 Uhr. Die Nebenzeit umfasst die restlichen Zeiträume der Werktage sowie das gesamte 

Wochenende. Die Mindestangebotsgröße beträgt 5 MWel und das Angebotsinkrement 1 MWel (64) 

(66). Die Vergütung der SRL erfolgt über einen Leistungs- und einen Arbeitspreis ebenfalls nach dem 

Prinzip Pay-as-Bid. Den Zuschlag zur Leistungsvorhaltung erhalten die Angebote mit den geringsten 

Leistungspreisen, die bei Zuschlag unabhängig von den Abrufen vergütet werden. Die Einsatzreihen-

folge der kontrahierten technischen Einheiten wird nach dem Arbeitspreis bestimmt, der nur im Falle 

des Abrufes vergütet wird (61). Da die Vorhaltedauer der SRL in der Nebenzeit von freitags abends 

bis sonntags abends 52 Stunden umfasst, ist eine Vermarktung von SRL NT durch einen elektrischen 

Tagesspeicher analog zur PRL nur innerhalb eines Kraftwerkspools oder in Kombination mit einer 

Vermarktung am ID-Spotmarkt möglich. Für die Tagesspeicher-Einsatzoptimierung wird daher nur 

SRL HT berücksichtigt. 

4.3.3 Minutenreserve-Leistung  

MRL ist die letzte Regelleistungsqualität, die vom ÜNB zur Stabilisierung des Systems eingesetzt wird. 

Die Aktivierung erfolgt automatisiert über den Merit-Order-Listen-Server (MOLS). Die Vorhaltung und 

die Abrufbarkeit der angebotenen MRL müssen über den gesamten Angebotszeitraum gewährleistet 

sein und die vollständige Erbringung hat innerhalb von maximal 15 Minuten zu erfolgen. Der ÜNB ist 
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bezüglich der MRL ebenfalls berechtigt, zeit- und mengenanteilige Abrufe durchzuführen (67 S. 24). 

Die vorzuhaltende MRL wird täglich am Vortag vor der Erbringung in einer Auktion beschafft, die 

jeweils bis 10 Uhr und somit vor der Bildung des Markträumungspreises am DA-Spotmarkt abge-

schlossen ist. Es werden insgesamt zwölf Produkte je Tag ausgeschrieben, die sich in sechs vier-

stündige Zeitscheiben mit jeweils positiver oder negativer Leistungsvorhaltung untergliedern.49 Die 

Mindestangebotsgröße beträgt entsprechend der SRL 5 MWel und das Angebotsinkrement 1 MWel. 

Die Vergütung der MRL sowie der Zuschlag und die Einsatzreihenfolge werden gemäß der SRL 

bestimmt (62). 

4.3.4 Ausgleichsenergie 

Abweichungen zwischen den prognostizierten Fahrplänen und den tatsächlichen Ein- und Ausspei-

sungen führen auf der Ebene der Bilanzkreise zu Ausgleichsenergie. Die Ausgleichsenergie entspricht 

jedoch nicht der Arbeit aus den Regelleistungsabrufen, da sich der Regelleistungsbedarf allgemein 

aus dem Saldo der Ausgleichsenergie aller Bilanzkreise ergibt. Beträgt bspw. die Ausgleichsenergie 

des Bilanzkreises A aufgrund einer Überspeisung 20 MWhel und die Ausgleichsenergie des Bilanz-

kreises B aufgrund einer Unterspeisung -10 MWhel, dann bildet sich im Saldo ein Regelenergiebedarf 

von 10 MWhel. Die Ausgleichsenergiepreise werden allerdings auf Basis der Zahlungen bzw. Vergü-

tungen der ÜNB durch die Regelleistungsabrufe (Arbeitspreise SRL und MRL) bestimmt. Die 

Leistungspreise der Regelleistung werden über die Netznutzungsentgelte weitergegeben (51 S. 259f). 

4.4 Einsatzentscheidungsrelevante Erlöse und Kosten durch den Betrieb 

elektrischer Tagesspeicher  

Der Betrieb eines elektrischen Tagesspeichers ist mit Erlösen und Kosten verbunden, die hinsichtlich 

der Einsatzentscheidung zu berücksichtigen sind. Diese arbeits- oder startabhängigen Erlöse und 

Kosten werden im Folgenden identifiziert und erläutert. 

4.4.1 Transaktionskosten 

Der Handel an der EPEX Spot SE ist mit Kosten verbunden. Diese Kosten umfassen eine einmalige 

Eintrittsgebühr sowie jährliche Gebühren je Handelssegment und für den Zugang zum Handels-

system. Darüber hinaus werden arbeitsabhängige und damit einsatzentscheidungsrelevante 

Gebühren erhoben (68). 

4.4.2 Netzzugangsentgelte 

Die Netzzugangsentgelte sind Entgelte, die ein Letztverbraucher im Regelfall bei Bezug aus dem 

elektrischen Stromverteilungsnetz zu entrichten hat. Die Netzzugangsentgelte umfassen die 

Netznutzungsentgelte (NNE), ggf. ein Blindarbeitsentgelt, ein Entgelt für Messeinrichtungen, die 

Konzessionsabgabe, die KWK-Umlage, die §19 StromNEV-Umlage, die Offshore-Haftungsumlage 

sowie die Umlage für abschaltbare Lasten. 

Die Berechnung der NNE richtet sich nach der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) vom 25. Juli 

2005 i. d. F. vom 14.08.2013. NNE setzen sich aus einem Leistungs- und einem Arbeitspreis zusam-

men, deren Höhe von der Benutzungsdauer und der Entnahmeebene abhängig sind. Die 

Benutzungsdauer ergibt sich aus dem Quotienten der bezogenen Jahresenergiemenge und der 

Jahreshöchstlast50 des Letztverbrauchers. Übersteigt die Benutzungsdauer einen definierten 
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Schwellwert51, sind hohe Leistungspreise aber geringe Arbeitspreise zu zahlen. Unterhalb dieses 

Schwellwertes sind hingegen geringere Leistungspreise und relativ höhere Arbeitspreise zu entrich-

ten. Die Entnahmeebene ist die Netz- oder Umspannebene, aus der der Letztverbraucher dem 

Stromverteilungsnetz Elektrizität entnimmt. Je geringer die Entnahmeebene ausgehend von der 

Höchstspannungsebene als höchste Ebene ist, desto höher sind die NNE. Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 

StromNEV ist Letztverbrauchern mit atypischer Netznutzung vom Netzbetreiber ein individuelles 

Netzentgelt anzubieten, welches nicht geringer als 20% des veröffentlichten Netzentgeltes ist. 

Atypische Netznutzung ist gegeben, wenn „der Höchstlastbeitrag eines Letztverbrauchers vorherseh-

bar erheblich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus dieser Netz- oder 

Umspannebene abweicht“ (§ 19 II 1 StromNEV). Für elektrische Speicher bedeutet dies, dass 

innerhalb des vom Netzbetreiber ausgewiesenen Hochlastzeitraums (HT-Zeitfenster) keine Einspei-

cherung erfolgen darf, sofern ein Anspruch auf die volle Reduzierung des Netznutzungsentgelts 

gestellt wird. Die Hochlastzeiträume werden vom jeweiligen Netzbetreiber je Netz- und Umspann-

ebene sowie für jede Jahreszeit ermittelt und festgelegt. Entscheidungsrelevant für die 

Einsatzoptimierung eines elektrischen Tagesspeichers sind der Arbeitspreis der NNE sowie das HT-

Zeitfenster als Restriktion der Einspeicherung. Der Leistungspreis ist nicht einsatzentscheidungsrele-

vant. 

Zur Zahlung eines Blindarbeitsentgelts sind nur Letztverbraucher verpflichtet, deren Blindarbeitsbe-

zug einen Schwellwert in Relation zum Wirkarbeitsbezug übersteigt. Der Blindarbeitspreis ist nur für 

die den Schwellwert übersteigende Blindarbeit zu zahlen. Bei Überschreitung des Schwellwertes ist 

der Blindarbeitspreis jedoch einsatzentscheidungsrelevant.52 

Das Entgelt für Messeinrichtungen umfasst allgemein Kosten für den Messstellenbetrieb, die 

Messung, die Ablesung und die Abrechnung. Dieses Entgelt wird üblicherweise als Jahrespauschale 

abgerechnet und ist damit nicht einsatzentscheidungsrelevant. 

Laut § 1 Absatz 2 Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 9. Januar 1992 i. d. F. vom 01.11.2006 

sind Konzessionsabgaben „Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher 

Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung 

von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom und Gas dienen.“ Da die Konzessionsabgabe in 

Form eines Arbeitspreises zu entrichten ist, ist sie einsatzentscheidungsrelevant für den Betrieb eines 

elektrischen Tagesspeichers. 

Aufgrund der Förderung nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) vom 19. März 2002 i. d. F. 

vom 14.08.2013 entstehen Kosten, die dem Letztverbraucher in Form des KWK-Zuschlags vom 

Netzbetreiber in Rechnung gestellt werden. Die Höhe der KWK-Zulage richtet sich nach dem 

Jahresbezug und ist ebenfalls als Arbeitspreis zu entrichten. Daher ist sie für den Betrieb eines 

elektrischen Tagesspeichers einsatzentscheidungsrelevant. 

Die §19 StromNEV-Umlage, die Offshore-Haftungsumlage gemäß § 17 des Dritten Gesetzes zur 

Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften vom 20. Dezember 2012 sowie die Umlage für 

abschaltbare Lasten gemäß AbLaV vom 28. Dezember 2012 sind ebenso von allen Letztverbrauchern 

arbeitsabhängig zu entrichten. Diese Umlagen sind somit einsatzentscheidungsrelevant.  
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Nach § 118 Absatz 6 Satz 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vom 7. Juli 2005 i. d. F. vom 4. Oktober 

2013 sind nach dem 31.12.2008 neu errichtete elektrische Speicher, deren Inbetriebnahme innerhalb 

von 15 Jahren nach dem 4. August 2011 erfolgt, zunächst von der Entrichtung der Netzzugangsent-

gelte befreit. Die Befreiung betrifft die für die Einspeicherung benötigte elektrische Energie und 

umfasst einen Zeitraum von 20 Jahren nach der Inbetriebnahme. Bestandspumpspeicherkraftwerke 

werden zudem nach § 118 Absatz 6 Satz 2 EnWG von der Entrichtung der Netzzugangsentgelte bzgl. 

der für die Einspeicherung benötigten elektrischen Energie befreit, sofern durch entsprechende 

Maßnahmen nachweislich entweder die elektrische Pump- oder Turbinenleistung um mindestens 

7,5% oder die speicherbare Energiemenge um mindestens 5% nach dem 4. August 2011 erhöht 

wurde. Die Befreiung erfolgt für Bestandspumpspeicherkraftwerke über zehn Jahre ab Inbetrieb-

nahme nach der entsprechenden Maßnahme.53 

4.4.3 EEG-Umlage 

Nach § 60 Absatz 1 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) vom 21. Juli 2014 i. d. F. vom 

22.07.2014 sind Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Elektrizität an Letztverbraucher liefern, 

zur Abgabe einer EEG-Umlage an die ÜNB verpflichtet. Die Kosten, die den Elektrizitätsversorgungs-

unternehmen in diesem Zusammenhang entstehen, werden üblicherweise direkt an die 

Letztverbraucher durchgereicht. Elektrische Speicher gemäß der Definition im Abschnitt 2.2, die 

Strom zur Einspeicherung beziehen und bei der Ausspeicherung ausschließlich Strom erzeugen und 

diesen wieder in das elektrische Versorgungsnetz einspeisen, sind nach § 60 Absatz 3 EEG 2014 von 

der Zahlung der EEG-Umlage befreit. 

4.4.4 Stromsteuer 

Auf elektrischen Strom wird nach § 1 bzw. § 3 Stromsteuergesetz (StromStG) vom 24. März 1999 i. d. 

F. vom 5.12.2012 innerhalb der Bundesrepublik Deutschland54 Stromsteuer in Höhe von 20,50 

€/MWhel erhoben. Von der Stromsteuer befreit ist „Strom, der zur Stromerzeugung entnommen 

wird“ (§ 9 I Nr. 2 StromStG). Als Strom zur Stromerzeugung ist nach § 12 Absatz 1 Nr. 2  Stromsteuer-

Durchführungsverordnung (StromStV) vom 31. Mai 2000 i. d. F. vom 24.07.2013 u. a. explizit der 

Strom definiert, „der in Pumpspeicherkraftwerken von den Pumpen zum Fördern der Speicherme-

dien“ dem elektrischen Versorgungsnetz entnommen wird. Sofern bezüglich weiterer 

Speichertechnologien die Stromsteuer für den zur Einspeicherung bezogenen Strom zu entrichten ist, 

ist die Stromsteuer aufgrund der Arbeitsabhängigkeit einsatzentscheidungsrelevant. 

4.4.5 Arbeitsabhängige Instandhaltung 

In den Grenzkosten thermischer Kraftwerke werden durch den Betrieb entstehende arbeitsab-

hängige Instandhaltungskosten berücksichtigt. Sofern diese Kosten für einen elektrischen Tagesspei-

cher ermittelt werden können, sind diese Kosten einsatzentscheidungsrelevant und in einer 

Einsatzoptimierung zu berücksichtigen. Ggf. ist zwischen der Ein- und der Ausspeicherung zu 

differenzieren. 

4.4.6 Startkosten  

Die An- und Abfahrten thermischer Kraftwerke umfassen je nach Technologie einen Zeitraum von 

Minuten bis mehreren Stunden. Um eine Einsatzentscheidung treffen zu können, sind daher neben 

den Grenzkosten und den Vermarktungserlösen die Kosten des An- und Abfahrzyklus zu berücksichti-
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gen. Diese umfassen erhöhte einsatzabhängige Kosten55, erhöhte Instandhaltungsaufwendungen 

sowie Erlöse aus der Erzeugung während des An- und Abfahrzyklus. Die erhöhten Instandhaltungs-

aufwendungen je An- und Abfahrzyklus sind insbesondere durch stärkere Materialbelastungen56 

während der Anfahrt zu begründen, welche die Lebensdauer reduzieren. Erhöhte Instandhaltungs-

aufwendungen je An- und Abfahrzyklus sind je nach Speichertechnologie ebenfalls als 

einsatzentscheidungsrelevante Kosten zu berücksichtigen. Denn wie bei thermischen Kraftwerken 

reduziert sich auch die Lebensdauer von Speichertechnologien oder deren Komponenten in 

Abhängigkeit von der Startzahl bzw. Betriebswechsel. Bei PSW tritt bspw. beim Start (Pumpen oder 

Turbinieren) eine erhöhte Belastung an den rotierenden Elementen durch die Beschleunigungskräfte 

auf. Die Lebensdauer dieser Elemente wird daher häufig in Form einer maximalen Startzahl begrenzt. 

Die Berücksichtigung von Startkosten ist insbesondere hinsichtlich der viertelstündlichen Vermark-

tung am ID-Markt ein relevanter Faktor. Diese Vermarktungsoption kann eine Betriebsweise mit 

häufigen Betriebswechseln bewirken, die sich von dem konventionellen PSW-Wälzbetrieb mit jeweils 

einer definierten Ein- und Ausspeicherphase je Tag deutlich unterscheidet. Die Startkosten eines 

elektrischen Tagesspeichers können bspw. über drei Komponenten gemäß Formel 26 bestimmt 

werden. Die erste Komponente ist der Quotient aus den startabhängigen Instandhaltungskosten 

innerhalb eines definierten Zeitraums (bspw. ein Jahr) und der Anzahl an Starts in diesem Zeitraum. 

Die zweite Komponente ist der Quotient aus den Investitionskosten der startzahlbegrenzten Bauteile 

und der Lebensdauer (Starts) dieser Bauteile. Die dritte Komponente entspricht den Primärkosten 

eines Starts. Die Primärkosten beim Start eines PSW können bspw. die Kosten für den elektrischen 

Bezug von Nebenaggregaten sowie die Bewertung der nicht Arbeit verrichtenden Durchflussmengen 

umfassen. Überdies können außerplanmäßige startzahlbedingte Nichtverfügbarkeiten berücksichtigt 

werden.  
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Formel 26: Startkosten eines elektrischen Speichers 

Eine Unterscheidung der Startkosten nach Ein- und Ausspeicherstart ist sinnvoll, sofern eine 

Differenzierung der einzelnen Kostenbestandteile möglich ist. Die spezifischen Startkosten eines PSW 

beim Turbinenstart liegen je nach Abgrenzung der startzahlbedingten Instandhaltung zwischen 2,30 

€/MWel und 3,05 €/MWel. Die spezifischen Kosten eines Pumpenstarts sind deutlich höher und 

nehmen einen Wert zwischen ca. 6,20 €/MWel und 8,20 €/MWel an.57  

4.4.7 Vermiedene Netznutzungsentgelte 

Durch die Einspeisung dezentraler Erzeugungseinheiten werden aus dem vorgelagerten Netz 

geringere Energiemengen sowie eine niedrigere Bezugsleistung entnommen. Dadurch reduzieren 
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 Erhöhte einsatzabhängige Kosten entstehen bspw. durch geringere Teillast-Wirkungsgrade während der 

Leistungssteigerung bzw. –reduzierung.  
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 Bsp.: Thermische Spannungen im Kessel 
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sich die gewälzten Kosten aus der vorgelagerten Netz- und Umspannebene. Die Differenz zwischen 

den Kosten ohne dezentrale Einspeisung zu den Kosten mit dezentraler Einspeisung in einer 

Netzebene wird den dezentralen Erzeugungseinheiten als vermiedene Netznutzungsentgelte (vNNE) 

gutgeschrieben. Demnach erhalten nach § 18 Absatz 1 StromNEV Betreiber von dezentralen 

Erzeugungseinheiten „vom Betreiber des Elektrizitätsverteilernetzes, in dessen Netz sie einspeisen, 

ein Entgelt.“ Ein Anspruch auf die Zahlung der vNNE besteht jedoch nur für die dezentralen Erzeu-

gungseinheiten, die nicht auf Basis des EEG vergütet werden und deren Vergütung nach § 4 Absatz 3 

KWKG nicht bereits vNNE enthalten. Vergütet werden die Vermeidungsarbeit (vW) und die Vermei-

dungsleistung (vP). Da ein Gleichgewicht zwischen der Entnahme und der Einspeisung einer 

Netzebene besteht, entspricht die Vermeidungsarbeit gemäß Formel 27 der Differenz aus der 

entnommenen Arbeit (entW) inklusive der Verlustarbeit (verW) einer Netzebene und der bezogenen 

Arbeit (bW) aus der vorgelagerten Netz- und Umspannebene (69). 

= + −  
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Formel 27: Vermeidungsarbeit (vW) 

Die Vermeidungsleistung ist hingegen „die Differenz zwischen der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller 

Entnahmen aus der Netz- oder Umspannebene und der maximalen Bezugslast dieses Jahres aus der 

vorgelagerten Netz- oder Umspannebene“ (§ 18 II 4 StromNEV). Es ist demnach die Differenz aus 

zwei zeitungleichen Maximalwerten zu bilden.58 NNE werden üblicherweise in Abhängigkeit von der 

Benutzungsdauer des Bezugs bestimmt, sodass beim Überschreiten eines Schwellwertes relativ hohe 

Leistungs- aber geringe Arbeitspreise und beim Unterschreiten relativ geringe Leistungs- aber hohe 

Arbeitspreise vergütet werden. Dieser Zusammenhang gilt analog für die Vergütung der vNNE, die in 

Abhängigkeit von der Volllastbenutzungsdauer des Bezugs aus der vorgelagerten Netzebene vergütet 

werden. Die Aufteilung der vermiedenen Kosten auf mehrere dezentrale Erzeugungseinheiten in 

einem Verteilnetz erfolgt sachgerecht nach individueller Vermeidungsarbeit und Vermeidungs-

leistung (69). Entscheidungsrelevant für die tägliche Einsatzoptimierung elektrischer Tagesspeicher 

ist die arbeitsabhängige Vergütung der individuellen Vermeidungsarbeit unter Berücksichtigung der 

Benutzungsdauer des Bezugs aus der vorgelagerten Netz- und Umspannebene.  

4.4.8 Zusammenfassung 

Die einsatzentscheidungsrelevanten Erlöse und Kosten durch den Betrieb eines elektrischen 

Tagesspeichers können in acht Parameter für die Verwendung in einer Einsatzoptimierung zusam-

mengefasst werden. In den ersten beiden Parametern werden die Startkosten differenziert nach Aus- 

(KStart,+) und Einspeicherung (KStart,-) zusammengefasst. Der dritte, vierte und fünfte Parameter 

umfasst jeweils die arbeitsabhängigen Erlöse und Kosten des Ausspeicherbetriebs. Aufgrund 

unterschiedlicher bzw. fehlender Transaktionskosten ist zwischen dem DA- (APrel,+) und dem ID-

Spotmarkt (APID,rel,+) sowie der Bewertung von Regelleistungsabrufen (APRL,rel,+) zu unterscheiden. Der 

sechste, siebte und achte Parameter fasst jeweils die arbeitsabhängigen Erlöse und Kosten des 

Einspeicherbetriebs für den DA- (APrel,-), den ID-Spotmarkt (APID,rel,-) sowie für Regelleistungsabrufe 
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(APRL,rel,-) zusammen. Arbeitsabhängige Erlöse werden in den folgenden Betrachtungen mit einem 

positiven Vorzeichen und arbeitsabhängige Kosten mit einem negativen Vorzeichen belegt. 

4.5 Analyse der Vermarktungsoptionen für elektrische Tagesspeicher 

In dem folgenden Abschnitt wird eine erste Analyse der ausgewählten Vermarktungsoptionen für 

elektrische Tagesspeicher dargestellt. Es werden die Spotmärkte sowie die relevanten Regel-

leistungsqualitäten untersucht und Ansätze zur Analyse historischer Preise vorgestellt. Die 

ermittelten synthetischen Preis-Typtage dienen in der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung als 

Eingangsparameter zur Validierung des erstellten Modells. 

4.5.1 Ermittlung der wesentlichen speicherrelevanten Charakteristika des Spotmarkts 

Der wirtschaftliche Betrieb eines elektrischen Tagesspeichers durch Vermarktung am Spotmarkt ist 

durch die innertäglichen Preisdifferenzen bedingt. Die folgenden Beispiele zeigen, welchen Einfluss 

jeweils die absolute Höhe der Preise, die absolute Preisdifferenz sowie der Quotient aus den 

Verkaufs- und Kaufpreisen auf den täglichen Deckungsbeitrag eines elektrischen Tagesspeichers 

haben. Die Basis für die folgenden Berechnungen ist ein elektrischer Tagesspeicher mit einer 

maximalen Einspeiseleistung und einer maximalen Bezugsleistung von jeweils 140 MWel. Die 

speicherbare Energiemenge des Speichers entspricht 778 MWh bzw. einem elektrischen Äquivalent 

von 700 MWhel. Unter Berücksichtigung der System-Ein- und Ausspeicherwirkungsgrade ergeben sich 

eine Ausspeicherdauer von fünf und eine Einspeicherdauer von sechs Stunden (siehe Tabelle 9). Der 

Zykluswirkungsgrad beträgt 83,3%. 

Auslegung elektrischer Tagesspeicher 

Ausspeicherung 

  

Einspeicherung 

  Dauer Ausspeicherung 5,00 h Dauer Einspeicherung 6,00 h 

Wirkungsgrad Ausspeicherung 0,900 % Wirkungsgrad Einspeicherung 0,926 % 

Arbeitsleistung Ausspeicherung 155,6 MW Arbeitsleistung Einspeicherung 129,6 MW 

elektr. Nenneinspeiseleistung  140 MWel elektr. Nennbezugsleistung 140 MWel 

Tabelle 9: Beispielspeicher zur Darstellung der wesentlichen speicherrelevanten Charakteristika des Spotmarkts 

Tabelle 10 fasst drei Beispiele zur Darstellung der Einflussfaktoren des Spotmarkts auf den zu 

erwirtschaftenden Deckungsbeitrag eines elektrischen Tagesspeichers zusammen. Die Erlöse durch 

die Ausspeicherung werden mit einem Verkaufspreis ermittelt, indem das Produkt aus dem Ver-

kaufspreis, der elektrischen Ausspeicherleistung sowie der Dauer der Ausspeicherung gebildet wird. 

Die Kosten der Einspeicherung werden analog mittels eines Kaufpreises berechnet. Der Quotient aus 

Verkaufs- und Kaufpreis wird im Folgenden als Peak/Offpeak-Ratio und die absolute Preisdifferenz 

zwischen Verkaufs- und Kaufpreis als Spread bezeichnet.59 Einsatzentscheidungsrelevante Erlöse und 

Kosten durch den Betrieb des elektrischen Tagesspeichers werden an dieser Stelle zunächst bewusst 

vernachlässigt, um die Komplexität der Beispiele möglichst gering zu halten. 
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 Mit den Bezeichnungen Peak und Offpeak werden an der Börse die Zeiträume von 08:00 bis 20:00 Uhr (Peak) 

und von 00:00 bis 08:00 Uhr sowie von 20:00 bis 24:00 Uhr (Offpeak) abgegrenzt. 
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Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3 

Verkaufspreis 60,00 €/MWh Verkaufspreis 45,00 €/MWh Verkaufspreis 64,29 €/MWh 

Kaufpreis 50,00 €/MWh Kaufpreis 35,00 €/MWh Kaufpreis 50,00 €/MWh 

Peak/Offpeak 1,20   Peak/Offpeak 1,29   Peak/Offpeak 1,29   

Spread 10,00 €/MWh Spread 10,00 €/MWh Spread 14,29 €/MWh 

Erlöse Aussp. 42.000 € Erlöse Aussp. 31.500 € Erlöse Aussp. 45.000 € 

Kosten Einsp. 41.997 € Kosten Einsp. 29.398 € Kosten Einsp. 41.997 € 

DB Dayahead 0.003 € DB Dayahead 2.102 € DB Dayahead 3.003 € 

 Tabelle 10: Beispiele zu den wesentlichen speicherrelevanten Charakteristika des Spotmarkts 

In Beispiel 1 und 2 beträgt der Spread jeweils 10,00 €/MWhel. Durch die unterschiedliche absolute 

Höhe der Preise ergibt sich allerdings eine ungleiche Peak/Offpeak-Ratio. In Beispiel 1 entspricht die 

Peak/Offpeak-Ratio dem Kehrwert des Zykluswirkungsgrads, wodurch der tägliche Deckungsbeitrag 

in diesem Beispiel annähernd 0 € beträgt. Im Beispiel 2 bewirken die geringeren Preise gegenüber 

Beispiel 1 bei gleichem Spread eine höhere Peak/Offpeak-Ratio und damit einen täglichen Deckungs-

beitrag von 2.102 €. In Beispiel 3 ist gegenüber Beispiel 2 die Peak/Offpeak-Ratio konstant. Jedoch 

sind sowohl Verkaufs- als auch Kaufpreis um einen konstanten Faktor von 1,429 höher als in Beispiel 

2, sodass der absolute Spread 14,29 €/MWhel beträgt. Daraus ergibt sich in Beispiel 3 ein täglicher 

Deckungsbeitrag von 3.003 €, der ebenfalls um den Faktor 1,429 höher als der Deckungsbeitrag in 

Beispiel 2 ist. Aus dem Vergleich der Beispiele 1 und 2 wird abgeleitet, dass mit steigender 

Peak/Offpeak-Ratio der Deckungsbeitrag ebenfalls steigt. Die für die Erwirtschaftung eines positiven 

Deckungsbeitrags notwendige minimale Peak/Offpeak-Ratio entspricht dem Kehrwert des Zyklus-

wirkungsgrads. Bei konstanter Peak/Offpeak-Ratio erhöht sich zudem der Deckungsbeitrag 

proportional zu steigenden absoluten Preisen bzw. steigenden absoluten Spreads.  

Neben den absoluten Preisen und den relativen Preisverhältnissen ist die Struktur der Preisverläufe 

über den Tag relevant für den Speicherbetrieb und den zu erwirtschaftenden Deckungsbeitrag. Ergibt 

sich eine Struktur gemäß Preisverlauf 1 in Abbildung 41 mit jeweils einer ausgeprägten Hochpreis- 

und Niedrigpreis-Phase, so kann der Speicher genau einen Zyklus durchführen. Ergibt sich eine 

Struktur gemäß Preisverlauf 2 mit jeweils zwei Hochpreis- und Niedrigpreis-Phasen, so kann der 

Speicher je nach Auslegung bis zu zwei Vollzyklen durchführen und damit maximal den doppelten 

Deckungsbeitrag erwirtschaften. 

   

Abbildung 41: Beispielstruktur Preisverläufe Spotmarkt 
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4.5.2 Historische Preiszeitreihen Spotmärkte (synthetische Preis-Typtage) 

Im Folgenden wird jeweils eine Methodik für den DA- und den ID-Spotmarkt vorgestellt, mit der 

historische Preise ausgewertet und synthetische Preis-Typtage abgeleitet werden können. Diese 

synthetischen Preis-Typtage dienen der Validierung der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung. Es 

werden jeweils die Zeiträume Sommer (07.05. bis 04.11.2012) und Winter (05.11.2012 bis 

05.05.2013) differenziert nach Wochenend- und Werktagen (Tageskategorie) analysiert. 

4.5.2.1 Dayahead-Spotmarkt60 

Um einen mittleren Preisverlauf je definiertem Zeitraum und Tageskategorie zu erhalten, wird 

zunächst jeweils ein Mittelwertpreisprofil gebildet, welches den mittleren Preis je Stunde abbildet. 

Das arithmetische Mittel dieser Mittelwertpreisprofile entspricht dem Mittelwert der Preise im 

definierten Zeitraum und der gewählten Tageskategorie. Der Mittelwert gilt als Indikator der Höhe 

der Preise. 

̅ = ∑ ̅
 

̅ = 	 	 − 	 ̅ = 	 	 − 	 	 	 = ℎ 	  

Formel 28: Mittelwert Preise DA-Spotmarkt 

Als Indikator der Volatilität der Preise wird der Mittelwert der Standardabweichung je Tag gemäß 

Formel 29 gewählt. Denn die Standardabweichung bildet als Maß der Streuung der Preise um ihren 

Erwartungswert ein Charakteristikum entsprechend dem Preis-Spread bzw. der Peak/Offpeak-Ratio.  

= ∑
 

= 	 ℎ 	 	 − 	 = 	 ℎ 	 	 − 	 	 	 = ℎ 	  

Formel 29: Mittelwert Standardabweichung Preise DA-Spotmarkt 

Eine Übersicht über die beiden Indikatoren differenziert nach definiertem Zeitraum und Tageskate-

gorie liefert Tabelle 11. Es ist ersichtlich, dass sich der Mittelwert der Preise je Tageskategorie 

innerhalb eines definierten Zeitraums unterscheidet. Jedoch unterscheiden sich die Mittelwerte 

gleicher Tageskategorien über die definierten Zeiträume nur geringfügig. Dementsprechend ist der 

Mittelwert an Werktagen mit ca. 45 €/MWhel gegenüber dem Mittelwert am Wochenende mit ca. 

32,50 €/MWhel zeitraumunabhängig deutlich höher. Der Mittelwert der Standardabweichung ist in 

beiden Zeiträumen am Wochenende mit einem Wert zwischen 8,0 und 8,5 ebenfalls vergleichbar. In 

beiden Zeiträumen liegt der Mittelwert der Standardabweichung an Werktagen über den Werten am 

Wochenende. Allerdings ist der Mittelwert der Standardabweichung im Winter mit 14,7 deutlich 

höher als der Wert von 10,5 im Sommer. Der hohe Wert im Winter ist unter anderem durch 

Extremwerte in Höhe von maximal 96,9 um Weihnachten 2012 bedingt. Der Mittelwert der Stan-

dardabweichung liegt zudem deutlich über der Standardabweichung der Mittelwertpreisprofile. 
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Sommer  Winter  

Werktag Wochenende Werktag Wochenende 

Mittelwert          

Preisniveau 
45,46 33,11 44,04 31,90 

Mittelwert         

Standardabweichung 
10,50 8,00 14,73 8,46 

Tabelle 11: Übersicht Preis-Indikatoren der definierten Zeiträume und Tageskategorien
61

 

Zur Bildung der synthetischen Preis-Typtage wird eine Preiszeitreihe gewählt, deren Struktur und 

Standardabweichung dem Mittelwertpreisprofil des definierten Zeitraums und der Tageskategorie 

ähnelt. Durch Parallelverschiebung der ausgewählten Preiszeitreihe wird der Mittelwert dieser 

Preiszeitreihe auf den Mittelwert des definierten Zeitraums und der gewählten Tageskategorie 

angepasst. Die synthetischen Preis-Typtage sind im Anhang A.5 grafisch dargestellt.  

4.5.2.2 Intraday-Spotmarkt62 

Hinsichtlich der Bildung synthetischer Preis-Typtage des ID-Spotmarkts erfolgt ein Vergleich der 

stündlichen Notation am DA-Spotmarkt mit den zeitgleichen niedrigsten und höchsten gehandelten 

Preisen am ID-Spotmarkt gemäß der Differenzbildung in Formel 30. 

∆ , = , −  ∆ , = , −  

∆ , = ℎ 	 	 	 	 − 	 	 	 	 − 	 	 	 ∆ , = ℎ 	 	 	 	 − 	 	 	 	 − 	 	 	 
, = 	 	 	 	 	 −  

, = 	 	 	 	 	 −  = 	 	 	 	 −  

Formel 30: Stündliche Abweichung unterer / oberer Preis am ID-Spotmarkt vom Preis am DA-Spotmarkt 

Mittels der in Formel 30 berechneten Abweichungen werden je Zeitraum und Tageskategorie zwei 

mittlere Abweichungsprofile der niedrigen und hohen Preise am ID-Spotmarkt ermittelt, indem 

jeweils der Median der Preisabweichung je Stunde gebildet wird.63 Es folgt die Addition dieser 

Abweichungsprofile zu den Preis-Typtagen des DA-Spotmarkts, um diskrete mittlere Preisprofile des 

ID-Spotmarkts je Zeitraum und Tageskategorie zu erhalten. Die Bindung bei der Ermittlung der 

Preisprofile an die Preise des DA-Spotmarkts ist zweckmäßig, da über den ID-Spotmarkt unter 

anderem Korrekturen in der Vermarktung am DA-Spotmarkt vorgenommen werden. Die mittleren 

Preisprofile des ID-Spotmarkts stellen die zu erwartenden niedrigsten und höchsten Preise dar. Diese 

Preisprofile sind jedoch unter anderem durch die Handelsaktivitäten der einzelnen Händler bedingt. 

Eine Einschätzung der Erreichbarkeit der Preisprofile ist daher sinnvoll und kann bspw. in Prozent 

eines Erreichungsrads der maximalen Preisabweichungen vom DA-Spotmarkt angegeben werden. Die 

Darstellungen der mittleren Preisprofile sind dem Anhang A.6 zu entnehmen.  
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 Der Median findet an dieser Stelle Anwendung, um die tendenzielle Lage der Abweichung zu ermitteln. Der 

Median ist insbesondere robuster gegenüber Ausreißer-Werten als das arithmetische Mittel. 
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4.5.3 Analyse der Regelleistungsqualitäten64 

Die Analyse der Regelleistungsqualitäten umfasst die für die Vermarktung einzelner elektrischer 

Tagesspeicher relevanten Regelleistungsqualitäten MRL und SRL HT.  

4.5.3.1 Leistungspreise 

Den Zuschlag zur Regelleistungsvorhaltung erhalten die Angebote mit den niedrigsten Leistungs-

preisen. Den Grenzleistungspreis setzt das Angebot, welches den höchsten Leistungspreis aller 

kontrahierten Angebote vergütet bekommt. Ausnahmen können durch die dem Kernanteil eines ÜNB 

zugeordneten kontrahierten Angebote bestehen. Die kontrahierten Angebote mit Kernanteils-

bezeichnung werden in den folgenden Darstellungen als Sonderfall nicht berücksichtigt. Neben dem 

Grenzleistungspreis wird im Folgenden ein mengengewichteter Leistungspreis verwendet, der gemäß 

Formel 31 ermittelt wird.  

, = ∑ , , , ∗ , ,∑ , , ,  
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Formel 31: Mengengewichteter Leistungspreis (Beispiel MRL positiv) 

Der mengengewichtete Leistungspreis nach Formel 31 wird aus einem Quotienten gebildet, in dessen 

Zähler die Summe der Produkte aus angebotener Leistung und angebotenem Leistungspreis aller 

kontrahierten Angebote berechnet wird. Im Nenner des Quotienten steht die kumulierte kontra-

hierte Leistung. Die Obergrenze Q in Formel 31 entspricht der Anzahl kontrahierter Angebote. Für die 

Untersuchungszeiträume wird jeweils produkt- und tageskategoriespezifisch das arithmetische Mittel 

des Grenzleistungspreises und des mengengewichteten Leistungspreises gebildet (siehe Anhang A.7 

und A.8).  

4.5.3.2 Arbeitspreise und Abrufwahrscheinlichkeiten 

Der zu erzielende Deckungsbeitrag aus den Abrufen vorzuhaltender Regelleistung ist sowohl von der 

Höhe des Arbeitspreises als auch von der Anzahl und der Höhe der Abrufe abhängig. Die Abrufe sind 

zudem mit dem Arbeitspreis durch die arbeitspreisabhängige Einsatzreihenfolge verbunden. Durch 

diese Abhängigkeiten sind zur wirtschaftlichen Bewertung der Regelleistungsabrufe Paare aus 

Arbeitspreisen und Abrufwahrscheinlichkeiten zu bilden. Für die folgenden Auswertungen werden 

Abrufklassen mit Abrufen ≥100 MWel, ≥500 MWel sowie ≥1.000 MWel definiert. Für diese Abruf-

klassen wird je Untersuchungszeitraum und Tageskategorie die mittlere Abrufwahrscheinlichkeit 

berechnet. Dazu wird gemäß Formel 32 der Quotient aus der Anzahl an Zeitelementen mit Abrufen 

durch den ÜNB mit einer Leistung größer oder gleich der in der Abrufklasse definierten Leistung und 

der Gesamtanzahl an Zeitelementen im Untersuchungszeitraum gebildet.65  
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 Datenquelle: Auktionsergebnisse  www.regelleistung.net 
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Formel 32: Abrufwahrscheinlichkeit der Abrufklasse > 100 MW im Untersuchungszeitraum 

Die kontrahierten Angebote werden je Auktion gemäß der Abrufreihenfolge anhand des Arbeits-

preises sortiert. Die Leistung der Angebote wird der Sortierung folgend kumuliert. Das Angebot, 

welches als letztes vom ÜNB abgerufen wird, um den minimalen Regelleistungsbedarf der Abruf-

klasse zu decken, setzt den Grenzarbeitspreis. In dem Beispiel in Tabelle 12 werden die Angebote 1 

bis 3 bei einem Abruf ≥100 MWel vollständig vom ÜNB abgerufen. Das Angebot 4 hingegen wird vom 

ÜNB je nach tatsächlicher Abrufhöhe teilweise oder vollständig abgerufen. Da dieses Angebot 

notwendigerweise vom ÜNB abgerufen wird, um einen Regelleistungsbedarf ≥100 MWel zu decken, 

ist der Arbeitspreis dieses Angebots der Grenzarbeitspreis. Je Produkt wird das arithmetische Mittel 

der Grenzarbeitspreise über die Auktionsergebnisse im Untersuchungszeitraum gebildet (siehe 

Anhang A.9 und A.10).  

Angebot Arbeitspreis Leistung 
kumulierte 

Leistung 

Nr. €/MWh MW MW 

1 -2 10 10 

2 2,5 30 40 

3 3 30 70 

4 4 40 110 

5 4,5 10 120 

6 6 20 140 

Tabelle 12: Beispiel Grenzarbeitspreis Regelleistung Abrufklasse > 100 MW 

4.5.3.3 Angebotsstrategie  elektrischer Tagesspeicher zur Regelleistung 

Für die Auktionen von Regelleistung ist von den Anbietern eine Angebotsstrategie hinsichtlich des 

Arbeitspreises zur Deckungsbeitragsmaximierung durch die Abrufe zu wählen. Die gewählte 

Arbeitspreis-Angebotsstrategie ist mit zu erwartenden Abrufwahrscheinlichkeiten verbunden und 

dient als Eingangsparameter einer Einsatzoptimierung. Nach den Ausführungen des Abschnitts 

4.5.3.2 sind geringe Arbeitspreise mit höheren Abrufwahrscheinlichkeiten und hohe Arbeitspreise 

mit geringeren Abrufwahrscheinlichkeiten verbunden. Daher erfolgt eine erste Analyse hinsichtlich 

der zu wählenden Arbeitspreis-Angebotsstrategie für elektrische Tagesspeicher auf Basis der Paare 

aus Arbeitspreis und Abrufwahrscheinlichkeit je Abrufklasse und Untersuchungszeitraum sowie 

Tageskategorie gemäß Anhang A.9 und A.10. Die Analyse wird für jedes Regelleistungsprodukt 

einzeln anhand ausgewählter Testspeicher (siehe Tabelle 23, Anhang A.11) vorgenommen. Eine 

Kombination aus der Vermarktung unterschiedlicher Produkte innerhalb eines Tages wird nicht 

berücksichtigt, um für jedes Produkt ein unabhängiges Ergebnis zu erhalten. Da die Vermarktung von 

Regelleistung mit einer Einspeisung bzw. einem Bezug durch Abrufe sowie durch die Regelleistungs-

vorhaltung verbunden ist, werden der Speicherstandausgleich und die Regelleistungsvorhaltung 

durch Vermarktung am DA-Spotmarkt gemäß der synthetischen Preis-Typtage bewertet. Ein 

Vergleich zwischen den einzelnen Produkten oder zur alleinigen Vermarktung am DA-Spotmarkt zur 

Ermittlung der generellen Wirtschaftlichkeit einzelner Produkte wird an dieser Stelle nicht vorge-
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nommen. Auf Basis der Auswertung kann für einzelne Regelleistungsprodukte je Untersuchungszeit-

raum und Tageskategorie eine optimale Arbeitspreis-Angebotsstrategie abgeleitet werden. Tabelle 

13 fasst das Ergebnis der Analyse zusammen, indem der MRL und SRL HT positiv sowie negativ je 

Untersuchungszeitraum und Tageskategorie die anzustrebende Abrufklasse zugeordnet wird. 

Hinsichtlich der MRL werden jeweils die anzustrebenden Abrufklassen der einzelnen Zeitscheiben 

eines Tages in einem Wert zusammengefasst, wobei das Ergebnis in einzelnen Zeitscheiben zu den 

benachbarten Abrufklassen abweichen kann. Wesentliche Unterschiede der anzustrebenden 

Abrufklassen bei den Testspeichern wurden trotz der technologiebedingten Unterschiede nicht 

festgestellt. Insgesamt zeigt sich, dass eine Angebotsstrategie mit eher geringen Arbeitspreisen, aber 

dafür hohen Abrufwahrscheinlichkeiten für einen elektrischen Tagesspeicher sinnvoll ist. 

  MRL SRL HT 

 

pos neg pos neg 

Sommer Werktag > 500 MW > 100 MW > 100 MW > 100 MW 

Sommer Wochenende > 500 MW > 500 MW     

Winter Werktag > 100 MW > 100 MW > 100 MW > 100 MW 

Winter Wochenende > 100 MW > 100 MW     
Tabelle 13: Angebotsstrategie elektrischer Tagesspeicher zur Regelleistungsvermarktung (Arbeitspreis)

 66
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 Datenquelle: Auktionsergebnisse  www.regelleistung.net 
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5 Mathematische Systembeschreibung zur wirtschaftlichen  

Einsatzoptimierung elektrischer Tagesspeicher  
Die Einsatzplanung von Kraftwerken erfolgt üblicherweise insbesondere für die Planung mittel-

fristiger Deckungsbeiträge über deterministische oder stochastische Verfahren. Bei den 

deterministischen Verfahren wird der Einsatz anhand eines definierten Preisszenarios geplant. Eine 

häufige Kritik dieser Verfahren ist das Problem der perfekten Voraussicht, nach dem der Kraft-

werkseinsatz ohne Berücksichtigung von Unsicherheiten optimal geplant wird. Da insbesondere die 

zukünftigen Preise der unterschiedlichen Vermarktungsoptionen nicht bekannt sind, besteht ein 

Risiko hinsichtlich des aus der deterministischen Einsatzoptimierung kalkulierten Deckungsbeitrags. 

Um diesen Unsicherheitsfaktor zu berücksichtigen und zu bewerten, werden für mittelfristige 

Planungen auch stochastische Einsatzoptimierungsverfahren angewendet. Die Unsicherheiten 

werden in den stochastischen Verfahren bspw. über die Verwendung mehrerer Preisszenarien oder 

von Unsicherheitsfaktoren in der Problemformulierung berücksichtigt. Zu den stochastischen 

Verfahren zählen bspw. die Szenarienanalyse, der Erwartungswertansatz sowie die stochastische 

lineare Optimierung (70 S. 21ff). Die Vorteile der stochastischen Verfahren sind die Kenntnis und 

Berücksichtigung der Unsicherheiten und das damit verbundene Risiko hinsichtlich des Erreichens 

des ermittelten Deckungsbeitrags. Nachteilig sind hingegen längere Berechnungszeiten sowie 

Einschränkungen bei der Problemformulierung und den damit verbundenen Vereinfachungen.  

Einsatzoptimierungen elektrischer Energiespeicher mit dem Ziel der Deckungsbeitragsmaximierung 

werden in (34) und (35) betrachtet. In (34) wird ein stochastisches Verfahren auf Basis des Gene-

tischen Algorithmus (GA) zur täglichen Einsatzoptimierung eines Kraftwerksparks vernetzter 

Wasserkraftwerke unter Berücksichtigung von PSW dargestellt. In (35) wird das deterministische 

Modell GOMES beschrieben, mit dem die Einsatzoptimierung unterschiedlicher Energiespeichertech-

nologien in einem Zeitintervall von einem Jahr auf Basis einer gemischt-ganzzahligen linearen 

Problemformulierung vorgenommen werden kann. In GOMES werden einzelne Zeitabschnitte 

getrennt voneinander optimiert, wobei kein End-Speicherstand vorgegeben wird, sondern eine 

Voraussicht auf einen Teil des folgenden Zeitabschnitts gewährt wird. Die Einsatzoptimierung erfolgt 

bspw. über 36 Stunden. Es wird aber nur der Einsatz der ersten 24 Stunden gespeichert und der 

Speicherstand am Ende der 24. Stunde als Start-Speicherstand für das folgende Zeitintervall von 36 

Stunden verwendet. Die ersten zwölf Stunden eines Abschnitts werden demnach jeweils in zwei 

Optimierungsintervallen berücksichtigt. Diese rollierende Voraussicht wird als „Rolling Horizon“ 

bezeichnet (35). Im Unterschied zu dieser Arbeit werden in (34) und (35) konstante Ein- und 

Ausspeicherwirkungsgrade zur Speichermodellierung verwendet. 

Darüber hinaus werden in aktuellen Arbeiten einsatzentscheidungsrelevante Erlöse und Kosten durch 

den Betrieb elektrischer Tagesspeicher nur untergeordnet betrachtet. Eine detaillierte Analyse dieser 

Erlöse und Kosten fehlt zumeist. Restriktionen wie die atypische Netznutzung werden ebenfalls 

bisher nicht betrachtet. Arbeitsabhängige Betriebskosten sowie startabhängige Kosten werden 

jedoch bereits in (35) und (31) qualitativ berücksichtigt. Zudem werden die wirtschaftlichen Einsatz-

optimierungen auf den DA-Spotmarkt (34) oder auf den DA-Spotmarkt und die Bereitstellung von 

Minutenreserve-Leistung (35) begrenzt. Weitere Vermarktungsoptionen wie die Sekundärregelleis-

tung oder der ID-Spotmarkt werden in diesen Forschungsarbeiten nicht beachtet. 

In dieser Arbeit wird ein deterministisches Verfahren bevorzugt, da die Anwendung der täglichen 

Tagesspeicher-Einsatzoptimierung zeitlich sehr nah an dem tatsächlichen Einsatz des Speichers liegt 
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und somit die Unsicherheiten bezüglich der Preise sehr gering sind (71 S. 638). Zudem können durch 

das deterministische Verfahren und den gewählten Optimierungsansatz (siehe Kapitel 6) sowohl die 

energiewirtschaftlichen Aspekte als auch die technologiebedingten Charakteristika elektrischer 

Tagesspeicher detailliert berücksichtigt werden. Es wird folglich jeweils ein Preisszenario für die 

Einsatzoptimierung vorgegeben. Unsicherheiten hinsichtlich der Abrufwahrscheinlichkeiten der 

Regelleistungen werden mit Erwartungswerten sowie mit minimalen und maximalen Abrufen 

approximiert.  

Im Folgenden wird die mathematische Systembeschreibung zur wirtschaftlichen Tagesspeicher-

Einsatzoptimierung dargestellt. Dabei wird das Symbol x mit entsprechenden Indizes ausschließlich 

Variablen zugeordnet. Parametern und berechneten Größen werden weitere Symbole gemäß dem 

Symbolverzeichnis zugeordnet. Die Einsatzoptimierung erfolgt in dieser Arbeit entsprechend der 

Zielsetzung für Einzelanlagen, eine Poolbildung wird somit nicht berücksichtigt. Es wird zudem 

angenommen, dass die Vermarktung einer Einzelanlage keinen Einfluss auf die Preise der unter-

schiedlichen Vermarktungsoptionen hat. Die Richtigkeit dieser Annahme ist insbesondere von der 

Größe der zu optimierenden Anlage abhängig. 

5.1 Einsatzentscheidung vor dem Tag der physischen Erfüllung 

In diesem Abschnitt werden zunächst die Erläuterungen zu den Zielfunktionen der Einsatzentschei-

dungszeitpunkte am Vortag und in der Vorwoche zusammengefasst. Am Vortag vor der physischen 

Erfüllung wird über die Vermarktung am DA-Spotmarkt und die Vermarktung von MRL entschieden. 

Über die Vermarktung von SRL HT wird bereits in der Vorwoche entschieden. Es sind folglich zwei 

unterschiedliche Zielfunktionen für die Einsatzentscheidung am Vortag sowie für die Einsatzentschei-

dung in der Vorwoche abzuleiten. 

Die zu maximierende Größe der Zielfunktion unter Berücksichtigung des Einsatzentscheidungszeit-

punkts am Vortag ist der Deckungsbeitrag, der sich aus der Vermarktung und dem Betrieb des 

Tagesspeichers innerhalb eines Tages ergibt. Der tägliche Deckungsbeitrag berechnet sich zum einen 

aus der Summe der täglichen Erlöse und Kosten durch Betrieb und Vermarktung am DA-Spotmarkt 

sowie von MRL. Zum anderen ist von diesen Erlösen und Kosten die Summe der täglichen Startkosten 

zu subtrahieren. Eine SRL HT-Vermarktung kann aufgrund der in der Vorwoche zu treffenden 

Vermarktungsentscheidung zu diesem Einsatzentscheidungszeitpunkt nur als gegeben angenommen 

werden. Sofern SRL HT vermarktet wurde, sind die entsprechenden Zeiträume für eine weitere 

Vermarktung nicht mehr verfügbar. Für die Einsatzentscheidung am Vortag werden ein Optimie-

rungsintervall d von 24 Stunden (ein Tag) und ein Optimierungsinkrement i von einer Stunde 

gewählt. 
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Formel 33: Zielfunktion Deckungsbeitrag zur Einsatzentscheidung am Vortag 

Zum Einsatzentscheidungszeitpunkt in der Vorwoche wird über eine Vermarktung von SRL HT 

entschieden. Die zu maximierende Größe der Zielfunktion ist der Deckungsbeitrag, der sich innerhalb 

einer Arbeitswoche von montags bis freitags ergibt. Der Deckungsbeitrag bildet sich zum einen aus 
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der Summe der Erlöse und Kosten durch Betrieb und Vermarktung am DA-Spotmarkt sowie von MRL 

und SRL HT. Zum anderen sind von diesen Erlösen und Kosten wiederum die Startkosten im relevan-

ten Zeitraum zu subtrahieren. Die Vermarktung am DA-Spotmarkt sowie die MRL-Vermarktung sind 

in den nicht von der SRL HT-Vermarktung betroffenen Zeiträumen zu berücksichtigen, um die Ein- 

bzw. Ausspeicherung der SRL HT auszugleichen und zusätzliche Deckungsbeiträge zu generieren. 

Unter der Annahme, dass sowohl die Preise am DA-Spotmarkt als auch die MRL-Auktionsergebnisse 

an den unterschiedlichen Werktagen der Woche gleich sind, kann die Zielfunktion vereinfacht 

werden, indem sich der Optimierungsaufwand auf einen einzelnen Werktag konzentriert (siehe 

Formel 34). Es ergeben sich ebenfalls ein Optimierungsintervall d von 24 Stunden (ein Tag) sowie ein 

Optimierungsinkrement i von einer Stunde. Ohne Berücksichtigung der Annahme gleicher Preise an 

den Werktagen sind fünf Optimierungsintervalle von 24 Stunden durchzuführen. 
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Formel 34: Zielfunktion Deckungsbeitrag zur Einsatzentscheidung in der Vorwoche 

5.1.1 Erlöse und Kosten durch Betrieb und Vermarktung am Dayahead-Spotmarkt 

Die täglichen Erlöse und Kosten durch den Betrieb und die Vermarktung am DA-Spotmarkt ergeben 

sich gemäß Formel 35. Dabei sind insbesondere die unterschiedliche preisliche Bewertung sowie das 

Vorzeichen der positiven Einspeisung und des negativen Bezugs zu beachten. Eine differenzierte 

Belegung des Vorzeichens ist sowohl für die wirtschaftliche Bewertung als auch für die physische 

Unterscheidung der Ein- und Ausspeicherung notwendig. Die elektrische Einspeisung wird mit dem 

jeweiligen stündlichen Preis am DA-Spotmarkt sowie dem Arbeitspreis APrel,+ bewertet. Der elektri-

sche Bezug wird mit dem jeweiligen stündlichen Preis am DA-Spotmarkt sowie dem Arbeitspreis 

APrel,- mit negativem Vorzeichen bewertet. Die Summe aus den wirtschaftlich bewerteten elektri-

schen Einspeisungen und Bezügen über alle 24 Stunden des Tages ergibt die Erlöse aus der 

Vermarktung am DA-Spotmarkt inklusive der Erlöse und der Kosten aus dem Betrieb. 
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Formel 35: Tägliche Erlöse durch Betrieb und Vermarktung am DA-Spotmarkt 
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Die elektrische Einspeisung und der elektrische Bezug je Stunde durch Vermarktung am DA-Spot-

markt werden in der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung jeweils durch drei Variablen abgebildet, von 

denen jeweils zwei Variablen sowohl für die Berechnung der elektrischen Einspeisung als auch für die 

Berechnung des elektrischen Bezugs verwendet werden. Somit ergeben sich vier zu optimierende 

Variablen je Optimierungsinkrement bzw. 96 Variablen je Tag.  

Die stündliche elektrische Einspeisung durch Vermarktung am DA-Spotmarkt wird gemäß Formel 36 

aus dem Produkt dreier Komponenten gebildet. Die erste Komponente ist die variable elektrische 

Einspeisung, die mittels Nebenbedingungen (siehe Abschnitt 5.1.5) durch die Nenn-Einspeiseleistung 

und die minimale Einspeise-Teillast begrenzt ist. Die variable elektrische Einspeisung ist somit mit 

einem positiven Vorzeichen belegt. Da die minimale Teillast nicht bei jeder Speichertechnologie 0 

MWel entspricht (Bsp. PSW), ist eine binäre Stellgröße der elektrischen Einspeisung als zweite 

Komponente notwendig, um den Betriebszustand des Stillstands darzustellen. Die dritte Komponente 

bildet die Subtraktion der binären Stellgröße des elektrischen Bezugs von 1. Mit diesem Faktor wird 

bereits in der Zielfunktion verhindert, dass die elektrische Einspeisung und der elektrische Bezug 

gleichzeitig möglich sind. Eine rechenintensivere Nebenbedingung kann so vermieden werden. Die 

Berechnung des am DA-Spotmarkt vermarkteten elektrischen Bezugs je Stunde erfolgt analog der 

elektrischen Einspeisung gemäß Formel 37. Allerdings ist zu beachten, dass der variable elektrische 

Bezug über Nebenbedingungen (siehe Abschnitt 5.1.5) durch die Nenn-Bezugsleistung und die 

minimale Bezugs-Teillast begrenzt ist. Dadurch ist der variable elektrische Bezug mit einem negativen 

Vorzeichen belegt. 

, , = , , ∗ , , ∗ 1 − , ,  

, , = , , ∗ , , ∗ 1 − , ,  

, , = ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 −  

, , = ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 − 	
, , = 	 ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 −  

, , = 	 ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 −  

, , = ä 	 öß 	 ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 −  

, , = ä 	 öß 	 ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 −  

Formel 36: Elektrische Einspeisung je Stunde durch Vermarktung am DA-Spotmarkt 

Formel 37: Elektrischer Bezug je Stunde durch Vermarktung am DA-Spotmarkt 

5.1.2 Erlöse und Kosten durch Betrieb und Vermarktung von MRL 

Die täglichen Erlöse und Kosten durch den Betrieb und die Vermarktung von MRL ergeben sich 

gemäß der Summe in Formel 38. In dieser Formel umfassen die vier Summanden der unterschied-

lichen MRL-Vermarktung jeweils alle sechs über einen Tag verteilten Zeitscheiben. Bei der MRL-

Vermarktung ist hinsichtlich elektrischer Speicher neben der bereitzustellenden Regelleistung (positiv 

oder negativ) die Art der Bereitstellung zu berücksichtigen. Sowohl positive als auch negative 

Regelleistung können durch den Ein- oder den Ausspeicherbetrieb bereitgestellt werden. Somit 

ergeben sich für einen Tag insgesamt 24 Vermarktungsoptionen bestehend aus den vier Kombina-

tionen aus MRL-Produkt und Bereitstellungsvariante à sechs Zeitscheiben. Allgemein wird für die 

folgenden Betrachtungen aufgrund des differenzierten physischen sowie wirtschaftlichen Einflusses 

festgelegt, dass die vermarktete vorzuhaltende Regelleistung ( , ; , 	 ) mit einem positiven 

Vorzeichen belegt ist.  
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Formel 38: Tägliche Erlöse durch Betrieb und MRL-Vermarktung 

Wird positive Regelleistung durch den Ausspeicherbetrieb eines elektrischen Speichers bereitgestellt, 

ist die Vermarktung einer Einspeisung am Spotmarkt notwendig, deren Betrag größer gleich der 

minimalen Einspeise-Teillast ist. Bei Anforderung durch die ÜNB wird die Einspeisung gemäß den 

mengen- und zeitanteiligen Abrufen erhöht.67 Wird hingegen negative Regelleistung durch den 

Ausspeicherbetrieb bereitgestellt, ist die Vermarktung einer Einspeisung am Spotmarkt notwendig, 

deren Betrag kleiner gleich der Nenneinspeiseleistung des Speichers ist. Der Abruf durch den ÜNB 

bewirkt eine Reduzierung der Einspeisung. Um die maximal durch den Ausspeicherbetrieb anzubie-

tende MRL zu ermitteln, sind gemäß Formel 39 sowohl die Restriktion der Differenz zwischen der 

Nenneinspeiseleistung und der Einspeise-Teillast als auch die Restriktion der begrenzt speicherbaren 

Energiemenge zu beachten.68 
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Formel 39: Maximal anzubietende MRL bei Bereitstellung durch Ausspeicherung 

Die Berechnung der Differenz zwischen der Nenneinspeiseleistung und der Einspeise-Teillast ist in 

Formel 40 abgebildet. 
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Formel 40: Maximal anzubietende MRL durch Ausspeicherung; Restriktion Leistungsdifferenz 

Die Restriktion der begrenzt speicherbaren Energiemenge wird gemäß Formel 41 berücksichtigt. Es 

wird der Quotient aus der Multiplikation des mittleren Einspeise-Wirkungsgrads mit der Differenz 

zwischen der maximal und minimal speicherbaren Energiemenge und vier Stunden gebildet. Dieser 

Quotient entspricht der maximal anzubietenden MRL bei einer minimalen Einspeise-Teillast von 0 

MWel. Da diese je nach Speichertechnologie größer gleich 0 MWel ist, wird die Einspeise-Teillast von 
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 Im Folgenden wird angenommen, dass jeweils die maximale MRL angeboten wird. 
68

 Unter Vernachlässigung der Teillast-Wirkungsgrade gilt diese Formel für positive sowie für negative MRL, da 

die maximale Höhe der anzubietenden MRL im Wesentlichen durch die Art der Bereitstellung bedingt ist. 
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dem zuvor gebildeten Quotienten subtrahiert. Zu beachten ist, dass diese Berechnung aufgrund der 

Verwendung eines mittleren Wirkungsgrads eine Näherung darstellt.  
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Formel 41: Maximal anzubietende MRL durch Ausspeicherung; Restriktion Speicher 

Positive und negative Regelleistung können zudem durch den Einspeicherbetrieb bereitgestellt 

werden. Wird positive Regelleistung durch den Einspeicherbetrieb bereitgestellt, ist in dem entspre-

chenden Zeitintervall ein elektrischer Bezug (Betrag) kleiner gleich der Nennbezugsleistung am 

Spotmarkt zu vermarkten. Erfolgt ein Abruf durch den ÜNB, wird dieser Bezug reduziert. Wird 

negative Regelleistung durch den Einspeicherbetrieb bereitgestellt, ist ein elektrischer Bezug (Betrag) 

größer gleich der minimalen Bezugs-Teillast am Spotmarkt zu vermarkten. Dieser Bezug wird bei 

einem Abruf durch den ÜNB erhöht. Die maximal anzubietende MRL ist unter Berücksichtigung der 

Nennbezugsleistung, der minimalen Bezugs-Teillast sowie der Restriktion der begrenzt speicherbaren 

Energiemenge gemäß Formel 42 zu ermitteln. 69 
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Formel 42: Maximal anzubietende MRL bei Bereitstellung durch Einspeicherung 

Die Berechnung der Differenz zwischen der Nennbezugsleistung und der Bezugs-Teillast erfolgt 

analog zu Formel 40 und ist in Formel 43 dargestellt. 
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Formel 43: Maximal anzubietende MRL durch Einspeicherung; Restriktion Leistungsdifferenz 

Die Restriktion der begrenzt speicherbaren Energiemenge wird gemäß Formel 44 analog zu Formel 

41 berechnet, jedoch unter Berücksichtigung eines mittleren Bezugs-Wirkungsgrads im Nenner 

anstatt eines mittleren Einspeise-Wirkungsgrads im Zähler. Zudem ist bedingt durch das negative 

Vorzeichen des elektrischen Bezugs die Summe aus dem Quotienten und der minimalen Bezugs-

Teillast des Speichers zu bilden.  
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 Unter Vernachlässigung der Teillast-Wirkungsgrade gilt diese Formel für positive sowie für negative MRL, da 

die maximale Höhe der anzubietenden MRL im Wesentlichen durch die Art der Bereitstellung bedingt ist. 
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Formel 44: Maximal anzubietende MRL durch Einspeicherung; Restriktion Speicher 

5.1.2.1 Erlöse und Kosten durch Betrieb und Vermarktung von positiver MRL 

Unter Berücksichtigung der genannten Restriktionen ergeben sich die Erlöse und Kosten durch den 

Betrieb und die Vermarktung von positiver MRL bei Bereitstellung durch den Ausspeicherbetrieb 

gemäß Formel 45. Es wird die Summe über die sechs Zeitscheiben eines Tages gebildet, deren 

Vermarktung in der Einsatzoptimierung jeweils durch eine binäre Stellgröße gesteuert wird. Die 

Erlöse und Kosten je Zeitscheibe werden jeweils durch drei Komponenten abgebildet. Die erste 

Komponente entspricht der Vergütung der vorzuhaltenden Regelleistung durch Multiplikation der 

vermarkteten Regelleistung mit dem MRL-produkt- und zeitscheibenspezifischen Leistungspreis. Die 

zweite Komponente entspricht der Vergütung der Abrufe. Die abrufabhängige Einspeisung ist die 

Mehrarbeit, die aufgrund des Abrufs in das Netz eingespeist wird. Sie wird aus dem Produkt der 

vermarkteten Leistung, dem Vermarktungszeitraum (4h) sowie einer MRL-produkt- und zeitscheiben-

spezifischen Abrufwahrscheinlichkeit ermittelt. Die wirtschaftliche Bewertung dieser Abrufe erfolgt 

anhand der Summe aus dem MRL-produkt- und zeitscheibenspezifischen Arbeitspreis und dem 

Arbeitspreis APRL,rel,+. Die dritte Komponente wird aus den Kosten bzw. Erlösen der konstanten 

Regelleistungsbereitstellungseinspeisung bestimmt. Die Regelleistungsbereitstellungseinspeisung  ist 

zur Erbringung der MRL notwendig, sofern die minimale Einspeise-Teillast des Speichers größer 0 

MWel ist. Sie wird am DA-Spotmarkt vermarktet und daher mit den stundenspezifischen Preisen des 

DA-Spotmarkts sowie dem Arbeitspreis APrel,+ bewertet.  
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Formel 45: Tägliche Erlöse und Kosten durch Betrieb und Vermarktung MRL positiv; Bereitstellung durch Ausspeicherung 
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Die Erlöse und Kosten durch den Betrieb und Vermarktung von positiver MRL bei Bereitstellung 

durch den Einspeicherbetrieb werden gemäß Formel 46 analog zu Formel 45 über drei Komponenten 

bestimmt. Die erste Komponente bildet wiederum die Vergütung der vorzuhaltenden Regelleistung. 

In der zweiten Komponente ist zu beachten, dass ein Abruf eine Reduzierung des elektrischen Bezugs 

bewirkt. Daher wird neben den Erlösen bzw. Kosten70 aus dem MRL-produkt- und zeitscheiben-

spezifischen Arbeitspreis auch die Reduzierung der arbeitsabhängigen Erlöse und Kosten des Betriebs 

berücksichtigt. Der stündliche Regelleistungsbereitstellungsbezug dieser Vermarktungsoption wird 

durch das Produkt von einer Stunde und der Subtraktion der vermarkteten positiven Regelleistung71 

von der minimalen Bezugs-Teillast ermittelt. Bewertet wird dieser Bezug mit den stundenspezifischen 

Preisen am DA-Spotmarkt sowie dem Arbeitspreis APrel,-. 
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Formel 46: Tägliche Erlöse und Kosten durch Betrieb und Vermarktung MRL positiv; Bereitstellung durch Einspeicherung 

5.1.2.2 Erlöse und Kosten durch Betrieb und Vermarktung von negativer MRL 

Die Erlöse und Kosten durch den Betrieb und die Vermarktung negativer MRL bei Bereitstellung 

durch den Ausspeicherbetrieb werden ebenfalls über drei Komponenten ermittelt (Formel 47). Die 

Vergütung der vorzuhaltenden Leistung erfolgt analog zu den bereits beschriebenen MRL-Vermark-

tungsoptionen. Ein Abruf der negativen MRL bei Bereitstellung durch den Ausspeicherbetrieb 

entspricht einer Reduzierung der elektrischen Einspeisung. Daher werden die Abrufe mit dem MRL-

produkt- und zeitscheibenspezifischen Arbeitspreis sowie dem Arbeitspreis APRL,rel,+ bewertet. Die 

stündlich konstante Regelleistungsbereitstellungseinspeisung entspricht bei dieser Vermarktungs-

option der Multiplikation von einer Stunde mit der Summe aus der minimalen Einspeise-Teillast und 

der vermarkteten negativen Regelleistung.72 Die wirtschaftliche Bewertung der Regelleistungsbereit-

stellungseinspeisung erfolgt gemäß der Bewertung für positive MRL bei Bereitstellung durch den 

Ausspeicherbetrieb entsprechend Formel 45. Es werden die stundenspezifischen Preise am DA-

Spotmarkt sowie der Arbeitspreis APrel,+ berücksichtigt.  

                                                           
70

 Je nach Vorzeichen des Arbeitspreises 
71

 Wie oben beschrieben, ist diese Leistung immer mit einem positiven Vorzeichen belegt. 
72

 Wie oben beschrieben, ist diese Leistung immer mit einem positiven Vorzeichen belegt. 
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Formel 47: Tägliche Erlöse und Kosten durch Betrieb und Vermarktung MRL negativ; Bereitstellung durch Ausspeicherung 

Die Erlöse und Kosten durch Betrieb und Vermarktung negativer MRL bei Bereitstellung durch den 

Einspeicherbetrieb werden entsprechend den bereits beschriebenen Vermarktungsoptionen 

bestimmt. Ein Abruf der MRL bewirkt bei dieser Vermarktungsoption eine Erhöhung des elektrischen 

Bezugs, der mit dem MRL-produkt- und zeitscheibenspezifischen Arbeitspreis sowie dem Arbeitspreis 

APRL,rel,- bewertet wird. Der stündlich konstante Regelleistungsbereitstellungsbezug entspricht der 

Bezugs-Teillast und wird analog der Bewertung in Formel 46 mit den stundenspezifischen Preisen am 

DA-Spotmarkt sowie dem Arbeitspreis APrel,- bewertet.  
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Formel 48: Tägliche Erlöse und Kosten durch Betrieb und Vermarktung MRL negativ; Bereitstellung durch Einspeicherung 



73 

 

5.1.3 Erlöse und Kosten durch Betrieb und Vermarktung von SRL HT 

Die wöchentlichen Erlöse und Kosten durch den Betrieb und die Vermarktung von SRL HT ergeben 

sich gemäß Formel 49. Analog zu der MRL-Vermarktung ist bei der Vermarktung von SRL HT sowohl 

nach der bereitzustellenden Regelleistung (positiv oder negativ) als auch nach der Art der Bereitstel-

lung zu differenzieren. Für die Einsatzoptimierung einer Arbeitswoche ergeben sich folglich vier 

unterschiedliche SRL-HT-Vermarktungsoptionen.  
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Formel 49: Wöchentliche Erlöse und Kosten durch Betrieb und SRL HT-Vermarktung 

Die maximal anzubietende SRL HT bei Bereitstellung durch den Ausspeicherbetrieb wird gemäß 

Formel 50 näherungsweise berechnet, indem analog zur MRL-Vermarktung sowohl die Restriktion 

der Differenz zwischen der Nenneinspeiseleistung und der Einspeise-Teillast als auch die Restriktion 

der begrenzt speicherbaren Energiemenge berücksichtigt werden.73 
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Formel 50: Maximal anzubietende SRL HT bei Bereitstellung durch Ausspeicherung 

Die Restriktion der Differenz zwischen der Nenneinspeiseleistung und der Einspeise-Teillast ergibt 

sich gemäß Formel 51 und entspricht der Berechnung zur MRL-Vermarktung in Formel 40. 
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Formel 51: Maximal anzubietende SRL HT durch Ausspeicherung; Restriktion Leistungsdifferenz 

Die Restriktion der begrenzt speicherbaren Energiemenge wird gemäß Formel 52 berücksichtigt. Es 

wird der Quotient aus der Multiplikation des mittleren Einspeise-Wirkungsgrads mit der Differenz 

zwischen der maximal und minimal speicherbaren Energiemenge und zwölf Stunden gebildet. Von 

diesem Quotienten wird die minimale Einspeise-Teillast subtrahiert. Aufgrund der Verwendung des 

mittleren Wirkungsgrads entspricht diese Berechnung einer Näherung. 

                                                           
73

 Unter Vernachlässigung der Teillast-Wirkungsgrade gilt diese Formel für positive sowie für negative SRL HT, 

da die maximale Höhe der anzubietenden SRL HT im Wesentlichen durch die Art der Bereitstellung bedingt ist. 
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Formel 52: Maximal anzubietende SRL HT durch Ausspeicherung; Restriktion Speicher 

Die maximal anzubietende SRL HT bei Bereitstellung durch den Einspeicherbetrieb wird entspre-

chend Formel 53 ermittelt. Es wird die Restriktion der Differenz zwischen der Nennbezugsleistung 

und der Bezugs-Teillast sowie die Restriktion der begrenzt speicherbaren Energiemenge berücksich-

tigt.74 
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Formel 53: Maximal anzubietende MRL bei Bereitstellung durch Einspeicherung 

Die Berechnung der Differenz zwischen der Nennbezugsleistung und der Bezugs-Teillast erfolgt 

gemäß Formel 54 und entspricht der Berechnung zur MRL-Vermarktung in Formel 43. 
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Formel 54: Maximal anzubietende MRL durch Einspeicherung; Restriktion Leistungsdifferenz 

Die Restriktion der begrenzt speicherbaren Energiemenge wird näherungsweise entsprechend 

Formel 55 ermittelt. Die Berechnung erfolgt analog zu Formel 52, jedoch unter Berücksichtigung 

eines mittleren Bezugs-Wirkungsgrads im Nenner anstatt eines mittleren Einspeise-Wirkungsgrads im 

Zähler. Zudem ist bedingt durch das negative Vorzeichen des elektrischen Bezugs die Summe aus 

dem Quotienten und der minimalen Bezugs-Teillast des Speichers zu bilden.  
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Formel 55: Maximal anzubietende MRL durch Ausspeicherung; Restriktion Speicher 
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 Unter Vernachlässigung der Teillast-Wirkungsgrade gilt diese Formel für positive sowie für negative SRL HT, 

da die maximale Höhe der anzubietenden SRL HT im Wesentlichen durch die Art der Bereitstellung bedingt ist. 
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Die Erlöse und Kosten einer Arbeitswoche durch den Betrieb und die Vermarktung von SRL HT positiv 

bei Bereitstellung durch den Ausspeicherbetrieb ergeben sich gemäß Formel 56 sowie für die 

weiteren Optionen analog gemäß Formel 92 bis Formel 94 (siehe Anhang A.12). Die Vermarktung in 

der Einsatzoptimierung erfolgt jeweils durch eine binäre Stellgröße, wobei die Erlöse und Kosten 

entsprechend der MRL-Vermarktung aus drei Komponenten gebildet werden. Das Produkt aus der 

vermarkteten Leistung und dem SRL HT-produktspezifischen Leistungspreis entspricht der Vergütung 

der Leistungsvorhaltung. Die sich in einer Arbeitswoche ergebenden Abrufe durch die ÜNB werden 

anhand des Produkts aus der jeweils vermarkteten Regelleistung, den SRL HT-produktspezifischen 

Abrufwahrscheinlichkeiten sowie dem Vorhaltezeitraum von zwölf Stunden an fünf Tagen berechnet. 

Die wirtschaftliche Bewertung der Abrufe erfolgt analog zur MRL-Vermarktung über den SRL HT-

produktspezifischen Arbeitspreis und entsprechend der Wirkung der Abrufe auf die Einspeisung oder 

den Bezug des Speichers über den Arbeitspreis APRL,rel,+ bzw. APRL,rel,-. Die Regelleistungsbereitstel-

lungseinspeisung und der Regelleistungsbereitstellungsbezug werden ebenfalls analog zur MRL-

Vermarktung unter Berücksichtigung der jeweils vermarkteten SRL HT berechnet. Die Bewertung 

dieser Einspeisung bzw. dieses Bezugs erfolgt anhand der stündlichen Preise am DA-Spotmarkt sowie 

des jeweils zu berücksichtigenden Arbeitspreises APrel,+ oder APrel,-. 
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Formel 56: Wöchentliche Erlöse und Kosten durch Betrieb und Vermarktung SRL HT positiv; Bereitstellung durch 
Ausspeicherung 

5.1.4 Tägliche Startkosten 

Startkosten eines elektrischen Speichers sind immer dann zu berücksichtigen, wenn eine Änderung 

des allgemeinen Betriebszustandes zwischen zwei Optimierungsinkrementen stattfindet. Als 

allgemein werden drei Betriebszustände definiert: 

 Ausspeicherung bzw. elektrische Einspeisung, 

 Stillstand, 

 Einspeicherung bzw. elektrischer Bezug. 

Eine Differenzierung zwischen Teil- und Nennleistungen erfolgt nicht, da eine Erhöhung oder 

Reduzierung der Leistung aus dem laufenden Betrieb nicht zu den Belastungen eines Starts führen. 



76 

 

Ein Beispiel zur Bestimmung der Einsatzentscheidungsrelevanz von Startkosten ist in Abbildung 42 

gegeben. Wird bspw. in der Stunde i=3 am DA-Spotmarkt eine Einspeisung (Ausspeicherung) 

vermarktet, so ist zu prüfen, ob in der vorherigen Stunde i-1=2 ebenfalls eine Einspeisung vermarktet 

ist. Eine Differenzierung der Einspeisung in der Stunde i-1=2 nach den Vermarktungsoptionen ist 

dabei nicht relevant. Ist in der vorherigen Stunde keine Einspeisung vermarktet, sind in der Stunde 

i=3 Startkosten einsatzentscheidungsrelevant. Ein Bezug (Einspeicherung) in der vorherigen Stunde i-

1=2 ist für die Startkosten der Einspeisung ebenfalls nicht relevant, da trotz des Bezugs in der Stunde 

i-1=2 eine Änderung des allgemeinen Betriebszustands erfolgt. Die Prüfung der Einsatzentschei-

dungsrelevanz der Startkosten bei der Einspeicherung erfolgt analog. 

 

Abbildung 42: Beispiel Startkosten für Ausspeicherung (oben) und Einspeicherung (unten) bei Vermarktung am DA-
Spotmarkt sowie Vermarktung von MRL und SRL HT 

Ob eine Änderung des allgemeinen Betriebszustands erfolgt, kann über die binären Stellgrößen der 

einzelnen Vermarktungsoptionen gemäß Formel 57 (siehe S.78) bestimmt werden. Durch die 

Verwendung der bereits in den Vermarktungsoptionen verarbeiteten binären Stellgrößen in der 

Ermittlung der täglichen Startkosten kann vermieden werden, dass weitere Optimierungsvariablen 

notwendig sind. In Formel 57 erfolgt die Prüfung der Änderung des allgemeinen Betriebszustands 

über die Produktbildung unter Berücksichtigung aller relevanten Stellgrößen. Wird bspw. in der 

Stunde i eine Einspeisung am DA-Spotmarkt vermarktet, ist die entsprechende binäre Stellgröße 

gleich 1. Ist in der vorherigen Stunde i-1 eine Einspeisung durch Vermarktung am DA-Spotmarkt oder 

durch MRL- oder SRL HT-Vermarktung geplant, dann ist genau eine dieser Stellgrößen ebenfalls 

gleich 1. Durch die Faktorenbildung als Subtraktion der Stellgrößen der Stunde i-1 von 1 wird 

Stunde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Dayahead Ausspeicherung x

Start Ausspeicherung +

MRL positiv Ausspeicherung

Start Ausspeicherung

MRL negativ Ausspeicherung

Start Ausspeicherung

SRL HT positiv Ausspeicherung

Start Ausspeicherung

SRL HT negativ Ausspeicherung x x x x x x x x x x x x

Start Ausspeicherung +

Betrieb Ausspeicherung x x x x x x x x x x x x x

Startkosten Dayahead/MRL/SRL-Vermarktung + +

Stunde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Dayahead Einspeicherung x x x

Start Einspeicherung + +

MRL positiv Einspeicherung x x x x

Start Einspeicherung

MRL negativ Einspeicherung x x x x

Start Einspeicherung +

SRL HT positiv Einspeicherung

Start Einspeicherung

SRL HT negativ Einspeicherung

Start Einspeicherung

Betrieb Einspeicherung x x x x x x x x x x x

Startkosten Dayahead/MRL/SRL-Vermarktung + + +
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gewährleistet, dass die Startkosten in diesem Beispiel in der Stunde i nicht einsatzentscheidungsrele-

vant sind. Zudem werden so nur Startkosten berücksichtigt, wenn tatsächlich eine Änderung des 

allgemeinen Betriebszustandes stattfindet. Zu beachten ist, dass für die Indizes i=0, j=0, k=0, w=0 

sowie l=0 die binären Stellgrößen jeweils den Wert 0 annehmen. Somit sind in der Stunde i=1 sowohl 

bei der Ein- als auch bei der Ausspeicherung immer Startkosten einsatzentscheidungsrelevant, sofern 

in der Stunde i=1 eine Vermarktung erfolgt. Für die Ein- und Ausspeicherung können entsprechend 

Formel 57 jeweils unterschiedliche Startkosten berücksichtigt werden. 

5.1.5 Nebenbedingungen  

Die Nebenbedingungen der Zielfunktionen unter Berücksichtigung der Einsatzentscheidungszeit-

punkte am Vortag bzw. in der Vorwoche können in vier Kategorien zusammengefasst werden: 

 Vermarktungsverbote, 

 Eingrenzung der Optimierungsvariablen, 

 Einhaltung der Speichergrenzen, 

 Einhaltung vorgegebener Speicherstände. 

5.1.5.1 Vermarktungsverbote 

Unter den Nebenbedingungen der Vermarktungsverbote wird die Vermeidung von Mehrfachver-

marktungen in zwei Regeln zusammengefasst. Da die gleichzeitige Vermarktung einer Einspeisung 

und eines Bezugs am DA-Spotmarkt bereits durch die Formulierung der Zielfunktion unterbunden ist, 

ist dieses in weiteren Regeln nicht zu berücksichtigen.  

Eine gleichzeitige Vermarktung von MRL und der Vermarktung einer Einspeisung oder eines Bezugs 

am DA-Spotmarkt wird für die insgesamt sechs Zeitscheiben der möglichen MRL-Vermarktung gemäß 

Formel 58 verhindert. Es wird aufgrund der Vorhaltezeit der MRL jeweils ein vier Stunden umfassen-

der Zeitraum über eine Ungleichung bewertet. Die Ungleichung umfasst einen Summanden zur MRL-

Vermarktung, einen Summanden zur Vermarktung einer Einspeisung am DA-Spotmarkt sowie einen 

Summanden zur Vermarktung eines Bezugs am DA-Spotmarkt, deren Gesamtsumme kleiner gleich 4 

ist. In dem ersten Summanden wird die Summe der Stellgrößen der Vermarktung unterschiedlicher 

MRL-Vermarktungsoptionen in der gleichen Zeitscheibe gebildet und mit dem Wert 4 multipliziert. 

Der Faktor 4 ist durch die Dauer einer MRL-Zeitscheibe bedingt, wodurch eine zeitliche Gleichwertig-

keit zur Vermarktung am DA-Spotmarkt hergestellt wird. In den beiden Summanden zur 

Summenbildung über die binären Stellgrößen der Vermarktung am DA-Spotmarkt ist jeweils der zur 

MRL-Vermarktung parallele Zeitraum abgebildet. Da beide Summanden jeweils vier binäre Stell-

größen umfassen, beträgt der maximale Wert eines Summanden 4. Bedingt durch die Formulierung 

der Zielfunktionen beträgt zudem die Summe dieser beiden Summanden maximal 4. Bei einer MRL-

Vermarktung ist folglich der Wert des ersten Summanden 4, sodass der Wert der beiden Summanden 

der Vermarktung am DA-Spotmarkt aufgrund der Ungleichung bei einer zulässigen Lösung nur 0 

entsprechen kann. Bei einer Vermarktung am DA-Spotmarkt kann hingegen der Wert des ersten 

Summanden bei einer zulässigen Lösung nur 0 betragen. Mit dieser Regel wird zudem die Mehrfach-

vermarktung unterschiedlicher MRL-Produkte in einer Zeitscheibe unterbunden. 
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wobei gilt:  
 

Wenn j = ∉ ℕ,  

dann j = 0,  

sonst j = ; 0 ≤ j ≤ 6 

 

k = i − 1 + 34 ; 	0 ≤ k ≤ 6 

Wenn w = ∉ ℕ ∪ w = > 1,  

dann w = 0,  

sonst w = ; 	0 ≤ w ≤ 1 

 

Wenn l = > 1,  

dann l = 0,  

sonst l = ; 0 ≤ l ≤ 1 
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Formel 57: Startkosten Vermarktung am DA-Spotmarkt sowie Vermarktung von MRL und SRL HT 



 

79 

 

Analog zu der Regel in Formel 58 wird eine Mehrfachvermarktung von SRL HT, MRL und am DA-

Spotmarkt gemäß Formel 59 vermieden. Die zeitliche Gleichwertigkeit der SRL HT-Vermarktung zur 

MRL-Vermarktung und der Vermarktung am DA-Spotmarkt wird durch den Faktor 12 im ersten 

Summanden erreicht. Da die vermarktete SRL HT in dem Zeitraum von 8 bis 20 Uhr vorgehalten wird, 

ist über die drei übrigen Summanden gemäß Formel 58 der parallele Zeitraum einer potentiellen 

MRL-Vermarktung bzw. einer Vermarktung am DA-Spotmarkt abgebildet.  

, = 4 ∗ , , , + , , , + , , , + , , , 										
+ , , + , , ≤ 4 

, , 	 = 12 ∗ , , , + , , , + , , , + , , ,+ , + , + , ≤ 12 

wobei gilt:  

m = 1,5,9,13,17,21 ; 	j = m + 34 ; 0 ≤ j ≤ 6 

Wenn	w = i + 312 ∉ ℕ ∪ w = i + 312 > 1, dann	w = 0, sonst		w = i + 312 ; 	0 ≤ w ≤ 1 
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Formel 58: Nebenbedingung Vermeidung gleichzeitiger Vermarktung von MRL sowie am DA-Spotmarkt 

Formel 59: Nebenbedingung Vermeidung gleichzeitiger Vermarktung von SRL HT, MRL sowie am DA-Spotmarkt 

5.1.5.2 Eingrenzung der Optimierungsvariablen 

Die unteren und oberen Eingrenzungen der Optimierungsvariablen der Zielfunktion zum Einsatz-

entscheidungszeitpunkt vor dem Tag der physischen Erfüllung sind in Tabelle 14 zusammengefasst. 

Die binären Stellgrößen sind nach Tabelle 14 durch die Werte 0 und 1 begrenzt, sofern die Faktoren 

der spezifischen Vermarktungsverbote den Wert 1 annehmen. 

Insbesondere das Vermarktungsverbot eines elektrischen Bezugs im HT-Zeitfenster des Anschluss-

Netzbetreibers wird bereits in der Eingrenzung der Optimierungsvariablen über den Faktor SGHT 

berücksichtigt. Dieser Faktor nimmt für die Zeiten des HT-Zeitfensters den Wert 0 und für die übrigen 

Zeiten den Wert 1 an. Durch diesen Faktor wird die obere Grenze der Variablen, deren zugehörige 

Vermarktungsoptionen einen elektrischen Bezug bewirken, im HT-Zeitfenster auf den Wert 0 gesetzt.  
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Die SRL HT-Vermarktung kann zudem in der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung fest vorgegeben 

werden. Für alle weiteren Vermarktungsoptionen gilt dann in diesem Zeitraum75 ein Vermarktungs-

verbot, welches über den Faktor SGSRL in der oberen Grenze berücksichtigt wird. Der Faktor SGSRL 

wird in den Zeiten der SRL HT-Vermarktung verwendet und nimmt entweder den Wert 0 bei fest 

vorgegebener SRL-Vermarktung oder den Wert 1 an.  

Grenzen unten / LB oben / UB 

Stellgrößen DA / MRL / SRL 
  

  
elektr. Einspeisung DA 

, ,  
0 1(*SGSRL) 

  
elektr. Bezug DA 

, ,  
0 1*SGHT(*SGSRL) 

  
elektr. Einspeisung MRL 

, ,(),  
0 1(*SGSRL) 

  
elektr. Bezug MRL 

, ,(),  
0 1*SGHT(*SGSRL) 

  
elektr. Einspeisung SRL 

, ,(),  
0/(1) 1 

  
elektr. Bezug SRL 

, ,(),  
0/(1) 1*SGHT 

Var. Einspeisung / Bezug DA 
  

  
var. elektr. Einspeisung  

, ,  
Pel,min,+(*SGSRL) Pel,max,+(*SGSRL) 

  
var. elektr. Bezug  

, ,  
Pel,max,-*SGHT(*SGSRL) Pel,min,-*SGHT(*SGSRL) 

Tabelle 14: Grenzen / bounds in der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung zum Einsatzentscheidungszeitpunkt vor dem Tag 
der physischen Erfüllung 

Die variable Einspeisung und der variable Bezug bei Vermarktung am DA-Spotmarkt werden gemäß 

Formel 60 und Formel 61 durch die maximalen und minimalen Leistungen des Speichers eingegrenzt. 

Demnach ist die variable elektrische Einspeisung größer gleich der minimalen Einspeise-Teillast und 

kleiner gleich der Nenneinspeiseleistung des elektrischen Speichers. Der (negative) variable elektri-

sche Bezug ist hingegen größer gleich der Nennbezugsleistung und kleiner gleich der minimalen 

Bezugs-Teillast. Sofern Vermarktungsverbote durch HT-Zeitfenster oder durch fest vorgegebene SRL-

Vermarktung gegeben sind, werden diese ebenfalls hinsichtlich der variablen Einspeisung und dem 

variablen Bezug bei Vermarktung am DA-Spotmarkt berücksichtigt.  
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, , ≤ , , ≤ , ,  
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Formel 60: Nebenbedingung Einspeiseleistungsgrenzen Vermarktung am DA-Spotmarkt 

Formel 61: Nebenbedingung Bezugsleistungsgrenzen Vermarktung am DA-Spotmarkt 

                                                           
75

 in der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung 
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5.1.5.3 Einhaltung der Speichergrenzen 

Um die stündlichen Speicherstände des Tagesspeichers zu ermitteln, ist auf Basis der gegebenen 

Vermarktung die elektrische Einspeisung bzw. der elektrische Bezug des Speichers je Stunde zu 

berechnen. Die elektrische Arbeit an der Systemgrenze ergibt sich entsprechend Formel 62 aus der 

Summe der elektrischen Arbeit der unterschiedlichen Vermarktungsoptionen. Die Summenbildung ist 

an dieser Stelle zulässig, da eine Mehrfachvermarktung bereits durch die Regeln in Formel 58 und 

Formel 59 unterbunden wird. An- und Abfahrrampen der elektrischen Tagesspeicher sind aufgrund 

der sehr geringen An- und Abfahrdauer der beiden in Kapitel 2 ausgewählten Speicher von maximal 

wenigen Minuten (PSW) im Vergleich zum Optimierungsinkrement von einer Stunde zunächst zu 

vernachlässigen. 

= , , + , , + , , , + , , , + , , , + , , ,+ , 	 , , + , 	 , , + , 	 , , + , 	 , ,  

= ℎ 	 	 	 	 	 	 	 	  

, ,() = ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 −  

, ,(),() = ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 	( ; ; −; ℎ ) 
, 	 ,(),() = ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 	 	( ; ; −; ℎ ) 

Formel 62: Elektrische Arbeit je Stunde an der Systemgrenze 

Die elektrische Arbeit an der Systemgrenze durch Vermarktung am DA-Spotmarkt entspricht den 

Erläuterungen des Abschnitts 5.1.1.  

Die elektrische Arbeit je Stunde durch MRL-Vermarktung ist in den Gleichungen gemäß Formel 63 

zusammengefasst. Sie setzt sich je Vermarktungsoption aus der elektrischen Arbeit der Regel-

leistungsbereitstellungseinspeisung bzw. des Regelleistungsbereitstellungsbezugs sowie den MRL-

produkt- und zeitscheibenspezifischen Abrufen zusammen. 

, , , = , , + , , ∗ , ∗ 1ℎ ∗ , , ,  

, , , = , , − , , + , , ∗ , ∗ 1ℎ ∗ , , ,  

, , , = , , + , , − , , ∗ , ∗ 1ℎ ∗ , , ,  

, , , = , , − , , ∗ , ∗ 1ℎ ∗ , , ,  

wobei gilt:  

j = i + 34 ; 	1 ≤ j ≤ 6 
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, ,(),() = ä 	 öß 	 	 	( ; ; −; ℎ ) 
Formel 63: Elektrische Arbeit je Stunde an der Systemgrenze durch MRL-Vermarktung 
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Die elektrische Arbeit je Stunde durch SRL HT-Vermarktung entspricht den Gleichungen unter Formel 

64. Analog zur MRL-Vermarktung besteht die elektrische Arbeit je Vermarktungsoption aus der 

elektrischen Arbeit für die Regelleistungsbereitstellungseinspeisung bzw. für den Regelleistungs-

bereitstellungsbezug sowie aus der elektrischen Arbeit der SRL HT-produkt- und 

zeitscheibenspezifischen Abrufe. 

, 	 , , = , , + , 	 , ∗ 	 , ∗ 1ℎ ∗ , 	 , ,  

, 	 , , = , , − , 	 , + , 	 , ∗ 	 , ∗ 1ℎ ∗ , 	 , ,  

, 	 , , = , , + , 	 , − , 	 , ∗ 	 , ∗ 1ℎ ∗ , 	 , ,  

, 	 , , = , , − , 	 , ∗ 	 , ∗ 1ℎ ∗ , 	 , ,  

wobei gilt:  

Wenn	w = i + 312 > 1, dann	w = 0, sonst	w = i + 312 ; 	0 ≤ w ≤ 1 
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, , =  

, , = 	 −  
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, 	 ,() = 	 	 	 	( −; 	 ℎ )	 
	 ,() = −&	 ℎ ℎ 	 ℎ ℎ ℎ 	 	 	( ; ) 
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Formel 64: Elektrische Arbeit je Stunde an der Systemgrenze durch SRL HT-Vermarktung 

Der Speicherstand am Ende jeder Stunde wird entsprechend den beiden Gleichungen in Formel 65 

und Formel 66 bestimmt. Die Ein- und Ausspeicherung ist zu differenzieren, da die Wirkungsgrade 

des zentralen Speichers in den Wirkungsgradkennfeldern jeweils in Prozent auf einer gemeinsamen 

Skala abgebildet werden. Der Speicherstand am Ende der Stunde i wird jeweils auf Basis des 

Speicherstands am Ende der vorherigen Stunde i-1 bestimmt. Dazu wird von dem Speicherstand am 

Ende der Stunde i-1 jeweils die für die vermarktete elektrische Arbeit notwendige Ein- oder Ausspei-

cherung subtrahiert. Die für die positive elektrische Einspeisung notwendige Ausspeicherung 

entspricht dem Quotienten aus der elektrischen Einspeisung und dem Wirkungsgrad des Speicher-

systems. Die für den negativen elektrischen Bezug notwendige Einspeicherung entspricht hingegen 

dem Produkt aus dem elektrischen Bezug und dem Wirkungsgrad des Speichersystems. Berücksich-

tigt werden zudem tägliche Speicherverluste, eine tägliche Speicherzufuhr sowie bei einem 

entsprechenden PSW die Verluste eines hydraulischen Kurzschlusses. Die täglichen Speicherverluste 

bzw. die tägliche Speicherzufuhr werden über die 24 Stunden des Tages gleichmäßig verteilt. Die 

Verluste durch den hydraulischen Kurzschluss werden nur bewertet, sofern eine entsprechende SRL 

HT-Vermarktung eines PSW mit einem ternären Satz bzw. mehreren drehzahlstarren Pumpturbinen 

erfolgt. Eine Näherung zur Ermittlung der Verluste bei der Leistungsvorhaltung durch den hydrauli-

schen Kurzschluss ist in Formel 17 gegeben.  
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Formel 65: Speicherstand am Ende der Stunde i (Ausspeicherung) 

Formel 66: Speicherstand am Ende der Stunde i (Einspeicherung) 

Hinsichtlich der Vermarktung von MRL und SRL HT ist neben den zu erwartenden Abrufwahrschein-

lichkeiten zu berücksichtigen, dass die vermarktete Regelleistung mengen- und zeitanteilig sowohl 

maximal als auch minimal abgerufen werden kann. Daher sind sowohl die elektrische Arbeit an der 

Systemgrenze als auch die Speicherstände für maximale sowie für minimale Abrufe zu ermitteln. Die 

Anpassung der elektrischen Arbeit an der Systemgrenze erfolgt über zwei Zusammenfassungen. Zum 

einen werden je nach Regelleistungsprodukt die maximalen bzw. minimalen Abrufe zusammenge-

fasst, die zu einer maximalen Ausspeicherung führen (Formel 67). Dazu werden die 

Abrufwahrscheinlichkeiten der positiven Regelleistungen in der Formel 63 und der Formel 64 gleich 

dem maximalen Wert von 100% gesetzt. Die Abrufwahrscheinlichkeiten der negativen Regel-

leistungen sind entsprechend in den beiden Formeln gleich 0% zu setzen. Zum anderen werden die 

maximalen bzw. minimalen Abrufe zusammengefasst, die eine maximale Einspeicherung bewirken 

(Formel 68). Analog werden dazu die Abrufwahrscheinlichkeiten der positiven Regelleistungen in der 

Formel 63 und der Formel 64 gleich 0% und die Abrufwahrscheinlichkeiten der negativen Regelleis-

tungen gleich 100% gesetzt. 
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Formel 67: Elektrische Arbeit je Stunde an der Systemgrenze (maximale Ausspeicherung) 

Formel 68: Elektrische Arbeit je Stunde an der Systemgrenze (maximale Einspeicherung) 
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Der Speicherstand am Ende der Stunde i bei maximaler Ausspeicherung bzw. maximaler Einspeiche-

rung wird unter Berücksichtigung der entsprechenden elektrischen Arbeit an der Systemgrenze 

gemäß Formel 65 und Formel 66 ermittelt.  

Der Einfluss der Abrufhöhe auf den Speicherstand am Ende einer Stunde ist in einem Beispiel in 

Abbildung 43 dargestellt, in dem positive MRL in Höhe von 115 MWel von einem elektrischen 

Speicher vermarktet wird, dessen Nenneinspeiseleistung 175 MWel und minimale Einspeise-Teillast 

60 MWel betragen. Der Speicherstand zu Beginn des Zeitraums der Leistungsvorhaltung umfasst 900 

MWh. Bei minimalen Abrufen entspricht die elektrische Einspeisung durchgängig 60 MWel und der 

Speicherstand am Ende des Zeitraums der Leistungsvorhaltung ergibt sich bei einem Ausspeicher-

wirkungsgrad von 91,4% zu 637,4 MWh. Bei maximalen Abrufen beträgt die elektrische Einspeisung 

je Stunde 175 MWel und der Speicherstand am Ende des Zeitraums der Leistungsvorhaltung ergibt 

sich zu 134,1 MWh. In diesem Beispiel sind folglich die Speichergrenzen eingehalten, sodass eine 

Vermarktung möglich ist.  

 

Abbildung 43: Einfluss der Abrufhöhe von Regelleistung auf den Speicherstand 

Für alle Speicherstände einer technisch zulässigen Vermarktungslösung sind sowohl unter Berück-

sichtigung der zu erwartenden Abrufwahrscheinlichkeiten als auch unter Berücksichtigung minimaler 

und maximaler Abrufe die Speichergrenzen gemäß Formel 69 einzuhalten. Der Speicherstand am 

Ende einer Stunde ist folglich immer größer gleich der minimal speicherbaren Energiemenge bzw. 

kleiner gleich der maximal speicherbaren Energiemenge. 

, ,  

	 	 	 	 	  

, 	 	  

, 	 	  

Formel 69: Nebenbedingung Speichergrenzen 

Nenneinspeiseleistung 175 MW

Minimale Einspeise-Teillast 60 MW

vermarktete MRL 115 MW

Abrufwahrscheinlichkeit σ 40 %

Ausspeicherwirkungsgrad 91,4 %
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5.1.5.4 Einhaltung vorgegebener Speicherstände 

Neben der Nebenbedingung der Speichergrenzen sind Nebenbedingungen zur Einhaltung vorgege-

bener Speicherstände sinnvoll. In einer wirtschaftlichen Tagesspeicher-Einsatzoptimierung ist 

insbesondere die Vorgabe eines Speicherstands am Ende des Optimierungsintervalls notwendig. 

Ohne die Vorgabe dieses Speicherstands würde die kostenverursachende Einspeicherung soweit 

minimiert, dass der Speicherstand am Ende des Optimierungsintervalls ebenfalls minimal ist. Daher 

wird gemäß Formel 70 ein Speicherstand am Ende des Optimierungsintervalls vorgegeben, der unter 

Berücksichtigung einer Toleranz dem Speicherstand zu Beginn des Optimierungsintervalls entspricht. 

Die Toleranz ist ein variabel anzupassender Parameter. 

− ∗ , ≤ ≤ + ∗ ,  

= ℎ 	 	 	 	  = 	 ℎ 	 	 	 	  

, = 	 ℎ 	  = ℎ 	 	 	 	  

Formel 70: Nebenbedingung Speicherstand am Ende des Optimierungsintervalls 

5.1.6 Zusammenfassung 

Im Abschnitt 5.1 werden bezüglich der Einsatzoptimierung elektrischer Tagesspeicher die Einsatzent-

scheidungszeitpunkte vor dem Tag der physischen Erfüllung zusammengefasst und mathematisch 

beschrieben. Die zu maximierende Größe der Zielfunktionen ist jeweils der Deckungsbeitrag, der sich 

durch die Einsatzentscheidung am Vortag bzw. in der Vorwoche ergibt. In der Zielfunktion zum 

Einsatzentscheidungszeitpunkt am Vortag werden die Erlöse und Kosten durch Vermarktung am DA-

Spotmarkt, die Erlöse und Kosten durch Vermarktung in der MRL sowie die Startkosten eines Tages 

berücksichtigt. In der Zielfunktion zum Einsatzentscheidungszeitpunkt in der Vorwoche werden 

darüber hinaus Erlöse und Kosten der Vermarktung in der SRL HT beachtet. Die Zielfunktion zum 

Einsatzentscheidungszeitpunkt in der Vorwoche umfasst fünf Tage. In beiden Zielfunktionen werden 

zudem die betriebsbedingten und einsatzentscheidungsrelevanten Erlöse und Kosten berücksichtigt. 

Mittels Nebenbedingungen werden Mehrfachvermarktungen vermieden und weitere Vermarktungs-

verbote sowie limitierende Speicherspezifika wie Leistungs- und Speichergrenzen eingehalten. Es 

werden dabei neben den erwarteten Regelleistungsabrufen auch maximale und minimale Abrufe in 

Form von Extrempfaden beachtet sowie der Speicherstand am Ende des Optimierungsintervalls 

vorgegeben. 

5.2 Untertägige (kontinuierliche) Einsatzentscheidung 

Die zu maximierende Größe der Zielfunktion einer untertägigen Einsatzentscheidung ist der De-

ckungsbeitrag, der sich gemäß Formel 71 aus der Vermarktung am ID-Spotmarkt, den Erlösen und 

Kosten aus dem Betrieb sowie abzüglich der Startkosten ergibt. Eine Vermarktung am DA-Spotmarkt 

sowie eine Vermarktung von MRL und SRL HT sind als gegeben anzunehmen, da der Einsatzentschei-

dungszeitpunkt zu diesen Vermarktungsoptionen vor dem Zeitpunkt der untertägigen 

Einsatzentscheidung liegt. Die Vermarktung von MRL und SRL HT schließt im Folgenden eine weitere 

untertägige Vermarktung in den entsprechenden Zeiträumen aus. Dies ist eine Vereinfachung, da 

insbesondere die vorgehaltene, aber nicht abgerufene Regelleistung ein weiteres Deckungsbei-

tragspotential in der Vermarktung am ID-Spotmarkt bietet. Für die untertägige Einsatzentscheidung 

werden ebenfalls ein Optimierungsintervall d von 24 Stunden und ein Optimierungsinkrement i von 

einer Stunde gewählt. Die Wahl des Optimierungsinkrements stellt ebenso eine Vereinfachung dar, 
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da die geringste zu handelnde Zeiteinheit am ID-Spotmarkt einer Viertelstunde entspricht. Jedoch ist 

die Wahl dieses Optimierungsinkrements durch Komplexitätsbegrenzungen begründet. 

= − , →  

	 	 	 	 	 	 	 	 ä 	  

ä 	 ö 	 	 	 	 	 	 	 	 	
, 	 	 	 	 	 	  

Formel 71: Zielfunktion Deckungsbeitrag bei untertägiger Einsatzentscheidung 

5.2.1 Erlöse und Kosten durch Betrieb und Vermarktung am Intraday-Spotmarkt 

In Abhängigkeit von der zuvor am DA-Spotmarkt getätigten Vermarktung bieten sich einem elektri-

schen Tagesspeicher bis zu vier Vermarktungsoptionen am ID-Spotmarkt: 

 Verkauf einer zusätzlichen Einspeisung, 

 Kauf eines zusätzlichen Bezugs, 

 Rückkauf einer zuvor am DA-Spotmarkt vermarkteten Einspeisung, 

 Verkauf eines zuvor am DA-Spotmarkt vermarkteten Bezugs. 

Abbildung 44 stellt die vier Vermarktungsoptionen am ID-Spotmarkt gegenüber der vorherigen 

Vermarktung am DA-Spotmarkt grafisch dar. Eine Erhöhung der Einspeisung durch Handel am ID-

Spotmarkt entspricht einem Verkauf, eine Verminderung hingegen einem Kauf. Eine Erhöhung des 

Bezugs entspricht einem Kauf, die Reduzierung einem Verkauf. 

 

Abbildung 44: Vermarktungsoptionen am ID-Spotmarkt in Bezug auf vorherige Vermarktung am DA-Spotmarkt 

Die vier Vermarktungsoptionen sind für die wirtschaftliche Bewertung gemäß Formel 72 jeweils auf 

die vorherige Vermarktung am DA-Spotmarkt zu beziehen. Daher wird stündlich die Differenz 

zwischen der elektrischen Arbeit nach dem Handel am ID-Spotmarkt und der elektrischen Arbeit nach 

dem Handel am DA-Spotmarkt gebildet. Die wirtschaftliche Bewertung dieser Differenz-Arbeit erfolgt 

auf Basis eines ID-Spotmarkt-Preisintervalls sowie der Arbeitspreise APID,rel,+ und APID,rel,-. Da sich die 

Preisgestaltung am ID-Spotmarkt aufgrund des kontinuierlichen Handels gegenüber der Preisbildung 

am DA-Spotmarkt unterscheidet, werden Käufe und Verkäufe am ID-Spotmarkt mit unterschiedlichen 

Preisen innerhalb eines Preisintervalls bewertet. Käufe werden mit einem unteren Preis und 

Verkäufe mit einem oberen Preis des Intervalls bewertet. Bei dem Kauf oder Verkauf einer Einspei-

sung ist bei der Bewertung der Differenz-Arbeit zu dem Preis des ID-Spotmarkts der Arbeitspreis 

APID,rel,+ hinzuzuaddieren. Der Preis am ID-Spotmarkt wird dadurch um arbeitsabhängige Erlöse 

erhöht bzw. um arbeitsabhängige Kosten verringert. Bei einem Rückkauf einer zuvor am DA-

Spotmarkt vermarkteten Einspeisung entspricht dies aufgrund der negativen Differenz-Arbeit einer 

Verringerung der arbeitsabhängigen Erlöse und einem Anstieg der arbeitsabhängigen Kosten. In der 
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Bewertung eines Kaufs oder Verkaufs eines Bezugs wird von dem Preis des ID-Spotmarkts der 

Arbeitspreis APID,rel,- abgezogen. Dadurch entstehen sachgerecht bei einem zusätzlichen Kauf eines 

Bezugs arbeitsabhängige Kosten bzw. es verringern sich die arbeitsabhängigen Erlöse. Bei einem 

Verkauf eines zuvor am DA-Spotmarkt vermarkteten Bezugs wird berücksichtigt, dass die arbeitsab-

hängigen Kosten durch den Verkauf reduziert bzw. die arbeitsabhängigen Erlöse erhöht werden. 
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Formel 72: Tägliche Erlöse und Kosten durch Betrieb und Vermarktung am ID-Spotmarkt 

Die vier Vermarktungsoptionen am ID-Spotmarkt werden durch insgesamt sechs Variablen je Stunde 

abgebildet, die vier binäre Stellgrößen sowie die variable Einspeisung und den variablen Bezug 

umfassen. Für die Optimierung eines Tages sind folglich 144 Variablen notwendig. Der Verkauf einer 

zusätzlichen Einspeisung am ID-Spotmarkt bildet sich gemäß Formel 73 aus dem Produkt zweier 

Komponenten. Die erste Komponente ist die binäre Stellgröße des Verkaufs einer Einspeisung am ID-

Spotmarkt. Die zweite Komponente entspricht der Differenz aus einer variablen Einspeisung und der 

bereits am DA-Spotmarkt vermarkteten Einspeisung. Die variable Einspeisung wird analog zur DA-

Vermarktung mittels Nebenbedingungen (siehe Abschnitt 5.2.3) durch die Nenn-Einspeiseleistung 

und die minimale Einspeise-Teillast begrenzt.  
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Formel 73: Verkauf einer zusätzlichen Einspeisung am ID-Spotmarkt  

Der Kauf eines zusätzlichen Bezugs berechnet sich aus dem Produkt einer binären Stellgröße des 

Kaufs eines Bezugs am ID-Spotmarkt und der Differenz aus dem variablen elektrischen Bezug und 

dem am DA-Spotmarkt bereits vermarkteten Bezug. Der variable elektrische Bezug ist analog zur 

Vermarktung am DA-Spotmarkt mittels Nebenbedingungen (siehe Abschnitt 5.2.3) durch die Nenn-

Bezugsleistung und die minimale Bezugs-Teillast begrenzt.  
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Formel 74: Kauf eines zusätzlichen Bezugs am ID-Spotmarkt  

Der Rückkauf einer zuvor am DA-Spotmarkt vermarkteten Einspeisung wird entsprechend Formel 75 

ebenfalls aus dem Produkt zweier Komponenten gebildet. Dieser Rückkauf ist dann relevant, wenn 

kein Verkauf einer zusätzlichen Einspeisung erfolgt und die variable Einspeisung durch Vermarktung 

am ID-Spotmarkt kleiner gleich der Einspeisung durch Vermarktung am DA-Spotmarkt ist. Daher wird 

die erste Komponente des Produkts aus der Subtraktion der binären Stellgröße des Verkaufs einer 

Einspeisung am ID-Spotmarkt von eins gebildet. Somit wird gewährleistet, dass ein Kauf nur erfolgt, 

sofern kein Verkauf einer Einspeisung im gleichen Zeitinkrement stattfindet. Die Differenz-Arbeit 

wird in der zweiten Komponente aus der Differenz der Multiplikation der binären Stellgröße des 

Kaufs einer Einspeisung am ID-Spotmarkt mit der variablen Einspeisung durch Vermarktung am ID-

Spotmarkt und der zuvor am DA-Spotmarkt vermarkteten Einspeisung gebildet. Nehmen die binäre 

Stellgröße des Verkaufs einer Einspeisung am ID-Spotmarkt den Wert 0 und die binäre Stellgröße des 

Rückkaufs einer Einspeisung am ID-Spotmarkt den Wert 1 an, wird eine zuvor am DA-Spotmarkt 

vermarktete Einspeisung teilweise zurückgekauft. Ist die minimale Einspeise-Teillast des zu optimie-

renden Speichers größer 0 MWel, kann durch diese Kombination der binären Stellgrößen die zuvor 

am DA-Spotmarkt vermarktete Einspeisung nur teilweise zurückgekauft werden. Die Berücksichti-

gung der Option, dass die zuvor am DA-Spotmarkt vermarktete Einspeisung vollständig zurückgekauft 

wird, erfolgt, indem beide binären Stellgrößen der Formel 75 den Wert 0 annehmen.  
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Formel 75: Rückkauf einer zuvor am DA-Spotmarkt vermarkteten Einspeisung am ID-Spotmarkt  

Der Verkauf eines zuvor am DA-Spotmarkt vermarkteten Bezugs wird gemäß Formel 76 analog dem 

Rückkauf einer Einspeisung aus dem Produkt zweier Komponenten gebildet. Die erste Komponente 

entspricht der Subtraktion der binären Stellgröße des Kaufs eines Bezugs am ID-Spotmarkt von 1. 

Folglich erfolgt nur ein Verkauf, sofern kein Kauf eines zusätzlichen Bezugs in dem relevanten 

Zeitinkrement stattfindet. Die Differenz-Arbeit wird wiederum in der zweiten Komponente aus der 

Differenz der Multiplikation der binären Stellgröße des Verkaufs eines Bezugs am ID-Spotmarkt mit 

dem variablen Bezug durch Vermarktung am ID-Spotmarkt und dem zuvor am DA-Spotmarkt 

vermarkteten Bezug gebildet. Nehmen beide Stellgrößen der Formel 76 den Wert 0 an, erfolgt der 

vollständige Verkauf des zuvor am DA-Spotmarkt vermarkteten Bezugs. Nehmen die binäre Stell-

größe des Kaufs eines Bezugs am ID-Spotmarkt den Wert 0 und die binäre Stellgröße des Verkaufs 

am ID-Spotmarkt den Wert 1 an, kann der zuvor am DA-Spotmarkt vermarktete Bezug bei einem 

Speicher mit einer minimalen Bezugs-Teillast größer 0 MWel nur teilweise verkauft werden. 
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Formel 76: Verkauf eines zuvor am DA-Spotmarkt vermarkteten Bezugs am ID-Spotmarkt  

5.2.2 Tägliche Startkosten 

Analog zu Abschnitt 5.1.4 sind Startkosten zu berücksichtigen, sofern zwischen zwei Optimierungs-

inkrementen eine Änderung des allgemeinen Betriebszustandes erfolgt. Bei der Vermarktung am ID-

Spotmarkt ist zu prüfen, ob sich durch die untertägige Vermarktung Änderungen in der allgemeinen 

Betriebsweise des Speichers gegenüber der vorherigen Vermarktung am DA-Spotmarkt und der 

Vermarktung von MRL sowie SRL HT ergeben. Es sind folglich die Mehr- oder Minderkosten zu 

ermitteln, die sich aufgrund der geänderten Betriebsweise und der damit verbundenen Anzahl an 

Starts ergeben. In Abbildung 45 ist beispielhaft die Änderung der Betriebsweise eines Speichers 

hinsichtlich der Ausspeicherung durch Vermarktung am ID-Spotmarkt dargestellt. Die zu berücksich-

tigende Vermarktung am DA-Spotmarkt und die Vermarktung von MRL sowie SRL HT entspricht dem 

Beispiel aus Abbildung 42. In dem Beispiel in Abbildung 45 findet in der Stunde i=3 ein anteiliger 

Rückkauf einer zuvor am DA-Spotmarkt vermarkteten Einspeisung statt. Der Speicher speist demnach 

in der Stunde i=3 in Teillast in das Netz ein. Da in der Stunde i=2 keine Einspeisung erfolgt, sind in der 

Stunde i=3 Startkosten zu berücksichtigen. Allerdings sind in der Stunde i=3 bereits zum Einsatzent-

scheidungszeitpunkt am Vortag Startkosten durch die Vermarktung am DA-Spotmarkt berücksichtigt 

worden. Da bei der untertägigen Vermarktungsentscheidung die Vermarktung am Vortag bzw. in der 

Vorwoche als Basis zu beachten ist, ist eine doppelte Berücksichtigung von Startkosten zu vermeiden. 

Folglich werden die Startkosten durch die untertägige Vermarktung am ID-Spotmarkt ermittelt, 

indem die Startkosten der Betriebsweise nach der untertägigen Vermarktung abzüglich der bereits 

am Vortag bzw. in der Vorwoche zeitgleich berücksichtigten Startkosten berechnet werden. Somit 

sind in der Stunde i=3 des Beispiels in Abbildung 45 keine Startkosten durch die Vermarktung am ID-

Spotmarkt relevant. Eine weitere Einspeisung durch die Vermarktung am ID-Spotmarkt in der Stunde 

i=4 verursacht ebenfalls keine Startkosten, da aufgrund der Einspeisung in der Stunde i=3 keine 

Änderung des allgemeinen Betriebszustandes stattfindet. Die Startkosten der Vermarktung von SRL 

HT in der Stunde 9 sind ebenso bereits in der Vermarktung des Vortages bzw. der Vorwoche 

berücksichtigt worden. In dem Beispiel in Abbildung 45 ergeben sich folglich hinsichtlich der 

Ausspeicherung keine zusätzlichen Startkosten durch die Vermarktung am ID-Spotmarkt. 
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Abbildung 45: Beispiel Startkosten für die Ausspeicherung bei Vermarktung am ID-Spotmarkt 

Die Ermittlung der Startkosten durch untertägige Vermarktung am ID-Spotmarkt erfolgt analog zu 

Formel 57 über die binären Stellgrößen der einzelnen Vermarktungsoptionen. Die mathematische 

Umsetzung ist in Formel 77 dargestellt. Werden die minimalen Teillasten des Speichers mit einem 

Wert größer 0 MWel bewertet, kann über die binäre Stellgröße des Rückkaufs einer Einspeisung bzw. 

des Verkaufs eines Bezugs am ID-Spotmarkt in Kombination mit den binären Stellgrößen des 

Verkaufs einer Einspeisung und des Kaufs eines Bezugs am ID-Spotmarkt eine eindeutige Aussage 

über den Betriebszustand des Speichers in der Stunde i getroffen werden. Die minimale Einspeise- 

und die minimale Bezugs-Teillast eines Speichers, der keine definierten minimalen Teillasten aufweist 

(bspw. Batteriespeicher), sind jedoch aufgrund der Formulierung von Formel 77 mit einem Wert 

größer (Einspeisung) bzw. kleiner (Bezug) als 0 MWel zu berücksichtigen, um eindeutig den Betriebs-

zustand dieses Speichers definieren zu können. Mittels Formel 77 können zudem die Startkosten 

hinsichtlich Ein- und Ausspeicherung differenziert bewertet werden. Außerdem gilt für die Indizes 

i=0, j=0, k=0, w=0 sowie l=0, dass die binären Stellgrößen den Wert 0 annehmen, sodass bei einer 

Ein- oder Ausspeicherung in der Stunde i=1 jeweils Startkosten relevant sind. 

 

Stunde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Dayahead Ausspeicherung x

Start Ausspeicherung -

MRL positiv Ausspeicherung

Start Ausspeicherung

Start Ausspeicherung ID

MRL negativ Ausspeicherung

Start Ausspeicherung

Start Ausspeicherung ID

SRL HT positiv Ausspeicherung

Start Ausspeicherung

Start Ausspeicherung ID

SRL HT negativ Ausspeicherung x x x x x x x x x x x x

Start Ausspeicherung -

Start Ausspeicherung ID +

Intraday Kauf Ausspeicherung (Wel,ID = 0)

Start Ausspeicherung ID

Intraday Kauf Ausspeicherung (Wel,ID > 0) x

Start Ausspeicherung ID +

Intraday Verkauf Ausspeicherung x

Start Ausspeicherung ID

Betrieb Ausspeicherung nach Intraday-Vermarktung x x x x x x x x x x x x x x

Startkosten Dayahead/MRL/SRL-Vermarktung - -

Startkosten Intraday-Vermarktung + +

Startkosten Intraday- u.B. Dayahead/MRL/SRL-Vermarktung
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 wobei gilt:  
 

Wenn j = ∉ ℕ,  

dann j = 0,  

sonst j = ; 0 ≤ j ≤ 6 

 

k = i − 1 + 34 ; 	0 ≤ k ≤ 6 

Wenn w = ∉ ℕ ∪ w = > 1,  

dann w = 0,  

sonst w = ; 	0 ≤ w ≤ 1 

 

Wenn l = > 1,  

dann l = 0,  

sonst l = ; 0 ≤ l ≤ 1 

 

 

, = 	 	 	 ℎ	 	 	 − 	
, = 	 	 	 ℎ 	
, = 	 	 	 ℎ  
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, , ,() = ä 	 öß 	 	 	 	 ℎ 	 	 	 −  

, , ,() = ä 	 öß 	 	 	 	 ℎ 	 	 	 − 	
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Formel 77: Startkosten bei Vermarktung am ID-Spotmarkt unter Berücksichtigung der Vermarktung am DA-Spotmarkt sowie Vermarktung von MRL und SRL HT
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5.2.3 Nebenbedingungen  

Die Nebenbedingungen der Zielfunktion zum untertägigen Einsatzentscheidungszeitpunkt können 

ebenfalls in vier Kategorien zusammengefasst werden: 

 Vermarktungsverbote, 

 Eingrenzung der Optimierungsvariablen, 

 Einhaltung der Speichergrenzen, 

 Einhaltung vorgegebener Speicherstände. 

5.2.3.1 Vermarktungsverbote 

Die Vermarktungsverbote bezüglich der untertägigen Einsatzentscheidung umfassen die Interdepen-

denzen zwischen der Vermarktung am ID-Spotmarkt und der Vermarktung am DA-Spotmarkt sowie 

die Vermeidung von Mehrfachvermarktungen. 

Die Vermeidung einer Mehrfachvermarktung betrifft das Unterbinden einer zeitgleichen Einspeisung 

und eines Bezugs nach dem Handel am ID-Spotmarkt sowie den Ausschluss der Vermarktung am ID-

Spotmarkt in den Zeitintervallen, in denen bereits eine Vermarktung von MRL oder SRL HT erfolgt ist. 

Der Ausschluss der Vermarktungsoptionen am ID-Spotmarkt aufgrund einer vorherigen MRL- oder 

SRL HT-Vermarktung wird ebenfalls über einen stundenspezifischen binären Faktor gewährleistet. 

Auf Basis der Vermarktung zum Einsatzentscheidungszeitpunkt am Vortag bzw. der Vorwoche 

werden alle Optimierungsinkremente hinsichtlich der Vermarktung von MRL oder SRL HT mit einem 

binären Faktor bewertet. Dieser binäre Faktor nimmt den Wert 0 an, sofern in dem entsprechenden 

Optimierungsinkrement MRL oder SRL HT vermarktet wurde. Ist in einem Optimierungsinkrement 

keine Regelleistung vermarktet, nimmt der Wert des binären Faktors den Wert 1 an. Der binäre 

Faktor zum Ausschluss der Vermarktungsoptionen am ID-Spotmarkt aufgrund einer vorherigen MRL- 

oder SRL HT-Vermarktung ist in die Zielfunktion der untertägigen Einsatzentscheidung integriert, 

indem der stundenspezifische Faktor mit den binären Stellgrößen der Zielfunktion multipliziert wird. 

Die Integration in die Zielfunktion vermeidet weitere Nebenbedingungen. Die Vermeidung einer 

zeitgleichen Einspeisung und eines Bezugs durch Vermarktung am ID-Spotmarkt kann gemäß den 

Ungleichungen in Formel 78 erreicht werden, um die entsprechenden Vermarktungskombinationen 

zu unterbinden. Dies wird erreicht, indem jeweils die Summe aus einer eine Einspeisung betreffen-

den Stellgröße und einer einen Bezug betreffenden Stellgröße der Vermarktung im gleichen 

Optimierungsinkrement kleiner gleich 1 ist.  
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, , , = ä 	 öß 	 	 	 	 ℎ 	 	 	 −  

Formel 78: Nebenbedingungen Vermeidung gleichzeitiger Pump- und Turbinenbetrieb bei Vermarktung am ID-Spotmarkt 

Die Vermarktungsoptionen am ID-Spotmarkt sind des Weiteren unter Berücksichtigung der vorheri-

gen Vermarktung am DA-Spotmarkt einzugrenzen. Der Rückkauf einer Einspeisung am ID-Spotmarkt 
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ist nur möglich, sofern am Vortag in derselben Stunde eine Einspeisung am DA-Spotmarkt vermarktet 

wurde. Somit ist die binäre Stellgröße des Kaufs einer elektrischen Einspeisung am ID-Spotmarkt 

kleiner gleich der zeitgleichen binären Stellgröße der elektrischen Einspeisung durch Vermarktung am 

DA-Spotmarkt (Formel 79). Dem folgend ist ein Verkauf eines Bezugs am ID-Spotmarkt nur möglich, 

falls am Vortag in derselben Stunde ein Bezug am DA-Spotmarkt vermarktet wurde. Folglich ist die 

binäre Stellgröße des Verkaufs eines elektrischen Bezugs am ID-Spotmarkt kleiner gleich der 

zeitgleichen binären Stellgröße des elektrischen Bezugs durch Vermarktung am DA-Spotmarkt 

(Formel 80). 
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Formel 79: Nebenbedingung Eingrenzung der Vermarktungsoption Rückkauf einer zuvor am DA-Spotmarkt vermarkteten 
Einspeisung am ID-Spotmarkt 

Formel 80: Nebenbedingung Eingrenzung der Vermarktungsoption Verkauf eines zuvor am DA-Spotmarkt vermarkteten 
Bezugs am ID-Spotmarkt 

Zudem ist je nach Vermarktungsoption am ID-Spotmarkt jeweils eine definierte Beziehung zwischen 

der bereits am DA-Spotmarkt vermarkteten elektrischen Arbeit und der elektrischen Arbeit nach dem 

Handel am ID-Spotmarkt einzuhalten. Erfolgt ein Verkauf einer Einspeisung, ist gemäß Ungleichung 1 

in Formel 81 die elektrische Einspeisung nach dem Handel am ID-Spotmarkt größer gleich der am 

Vortag vermarkteten Einspeisung. Wird ein elektrischer Bezug gekauft, ist entsprechend Ungleichung 

2 in Formel 81 der Bezug nach dem Handel am ID-Spotmarkt kleiner gleich dem zuvor am DA-

Spotmarkt gekauften Bezug.76 Bei Rückkauf einer elektrischen Einspeisung ist die Einspeisung nach 

dem Handel am ID-Spotmarkt kleiner gleich der zuvor am DA-Spotmarkt vermarkteten Einspeisung 

(Ungleichung 3). Bei Verkauf eines elektrischen Bezugs ist der Bezug nach dem Handel am ID-

Spotmarkt größer gleich dem am Vortag gekauften Bezug (Ungleichung 4).77  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76

 Aufgrund der Definition, dass der elektrische Bezug immer negativ ist 
77

 Aufgrund der Definition, dass der elektrische Bezug immer negativ ist 
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Formel 81: Nebenbedingungen Einhaltung der Verhältnisse zwischen vermarkteter Arbeit am DA-Spotmarkt und 
vermarkteter Arbeit nach dem Handel am ID-Spotmarkt je Vermarktungsoption 

Durch die Eingrenzungen der Vermarktungsoptionen am ID-Spotmarkt sind innerhalb eines Optimie-

rungsinkrements jeweils nur zwei zeitgleiche Kombinationen möglich. Einerseits kann ein Kauf eines 

Bezugs bei gleichzeitigem vollständigem Rückkauf der zuvor am DA-Spotmarkt vermarkteten 

Einspeisung stattfinden. Analog kann andererseits ein Verkauf einer Einspeisung bei gleichzeitigem 

vollständigem Verkauf des zuvor am DA-Spotmarkt vermarkteten Bezugs erfolgen. Weitere zeit-

gleiche Kombinationen der vier Vermarktungsoptionen sind durch die Formulierung der 

Nebenbedingungen sowie der Zielfunktion unterbunden. 

5.2.3.2 Eingrenzung der Optimierungsvariablen 

Tabelle 15 fasst die Eingrenzungen der Optimierungsvariablen in der Tagesspeicher-Einsatzoptimie-

rung bei der untertägigen Einsatzentscheidung zusammen.  

Grenzen unten oben 

Stellgrößen ID     

  
Verkauf elektr. Einspeisung  

, , ,  
0 1*SGMRL*SGSRL 

  
Kauf elektr. Bezug  

, , ,  
0 1*SGHT*SGMRL*SGSRL 

  
Rückkauf elektr. Einspeisung  

, , ,  
0 1* , , *SGMRL*SGSRL 

  
Verkauf elektr. Bezug  

, , ,  
0 1* , , *SGHT*SGMRL*SGSRL 

Var. Einspeisung/Bezug ID     

  
var. elektr. Einspeisung  

, ,  
Pel,min,+*SGMRL*SGSRL Pel,max,+*SGMRL*SGSRL 

  
var. elektr. Bezug  

, ,  
Pel,max,-*SGHT*SGMRL*SGSRL Pel,min,-*SGHT*SGMRL*SGSRL 

Tabelle 15: Grenzen / bounds in der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung für die untertägige Einsatzentscheidung 

Die binären Stellgrößen der Vermarktungsoptionen am ID-Spotmarkt sind ebenfalls durch die Werte 

0 und 1 begrenzt, sofern die Faktoren der spezifischen Vermarktungsverbote den Wert 1 annehmen. 

Als Vermarktungsverbote werden eine vorherige SRL HT- oder MRL-Vermarktung sowie das Vermark-

tungsverbot eines elektrischen Bezugs im HT-Zeitfenster des Anschluss-Netzbetreibers 
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berücksichtigt. Entsprechend den vorherigen Ausführungen wird die obere Grenze der einzelnen 

Stellgrößen durch die Faktoren SGMRL, SGSRL und SGHT auf den Wert 0 gesetzt, sofern ein Vermark-

tungsverbot besteht. Die Vermarktungsoptionen des Rückkaufs einer elektrischen Einspeisung sowie 

des Verkaufs eines elektrischen Bezugs sind zudem nur in den Stunden relevant, in denen am Tag 

zuvor bereits eine entsprechende Einspeisung oder ein Bezug am DA-Spotmarkt vermarktet wurden. 

Daher werden zu den oberen Grenzen dieser Vermarktungsoptionen die Stellgrößen der entspre-

chenden vorherigen Vermarktung am DA-Spotmarkt multipliziert. 

Die variablen Einspeise- und Bezugsleistungsgrenzen bei der Vermarktung am ID-Spotmarkt werden 

analog zur Vermarktung am DA-Spotmarkt durch Eingrenzung der entsprechenden Optimierungs-

variablen eingehalten. Für Speicher, die keine definierten minimalen Teillasten aufweisen (bspw. 

Batteriespeicher), sind aufgrund der Formulierung der Startkostenermittlung minimale Teillasten mit 

einem Wert ungleich 0 MWel zu berücksichtigen. Bestehende Vermarktungsverbote durch HT-

Zeitfenster sowie durch vorherige SRL HT- oder MRL-Vermarktungen werden hinsichtlich dieser 

Optimierungsvariablen ebenfalls berücksichtigt. 

, , ≤ , , ≤ , ,  

, , ≤ , , ≤ , ,  

, , = 	 ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 −  

, , =  

, , = 	 −  

, , = 	 ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 −  

, , =  

, , = 	 −  

Formel 82: Nebenbedingung Einspeiseleistungsgrenzen Vermarktung am ID-Spotmarkt 

Formel 83: Nebenbedingung Bezugsleistungsgrenzen Vermarktung am ID-Spotmarkt 

5.2.3.3 Einhaltung der Speichergrenzen 

Die stündlichen Speicherstände werden analog zu Abschnitt 5.1.5.3 ermittelt, indem zunächst auf 

Basis der untertägigen Vermarktung unter Berücksichtigung der Vermarktung zum Einsatzentschei-

dungszeitpunkt am Vortag bzw. in der Vorwoche die elektrische Arbeit des Speichers je Stunde 

berechnet wird. Die elektrische Arbeit an der Systemgrenze nach dem Handel am ID-Spotmarkt 

ergibt sich gemäß Formel 84 aus der Summe der elektrischen Arbeit je Stunde durch Vermarktung 

am ID-Spotmarkt und der elektrischen Arbeit durch Vermarktung von MRL sowie von SRL HT. Die 

elektrische Arbeit durch Vermarktung am DA-Spotmarkt ist in dieser Formel nicht relevant, da sie 

durch die elektrische Arbeit durch Vermarktung am ID-Spotmarkt substituiert wird. Findet kein 

Handel am ID-Spotmarkt statt, entspricht die elektrische Arbeit durch Vermarktung am ID-Spotmarkt 

der elektrischen Arbeit durch Vermarktung am DA-Spotmarkt. Die elektrische Arbeit durch Vermark-

tung von MRL und SRL HT entspricht zudem den Ausführungen des Abschnitts 5.1.5.3. 
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, = , , + , , + , , , + , , , + , , , + , , ,+ , 	 , , + , 	 , , + , 	 , , + , 	 , ,  

, = ℎ 	 	 	 	 	 	 	 	 	( ℎ 	 )	
, ,() = ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 − 	

, ,(),() = ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 	( ; ; −; ℎ )	
, 	 ,(),() = ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 	 	( ; ; −; ℎ ) 

Formel 84: Elektrische Arbeit je Stunde an der Systemgrenze (kontinuierlicher Handel) 

Gemäß Formel 85 entspricht die stündliche elektrische Einspeisung durch Vermarktung am ID-

Spotmarkt der Summe aus der elektrischen Einspeisung durch Verkauf und Kauf am ID-Spotmarkt. 

Allerdings ist entsprechend Abschnitt 5.2.3.1 innerhalb eines Optimierungsinkrements keine 

zeitgleiche Vermarktung dieser beiden Optionen möglich. Der stündliche elektrische Bezug durch 

Vermarktung am ID-Spotmarkt ergibt sich entsprechend Formel 86 aus der Summe des elektrischen 

Bezugs durch Verkauf und Kauf am ID-Spotmarkt. Entsprechend Abschnitt 5.2.3.1 ist ebenfalls keine 

zeitgleiche Vermarktung dieser beiden Optionen möglich. 

, , = , , , + , , ,  = , , , + 1 − , , , ∗ , , , ∗ , ,  

, , = , , , + , , ,  = , , , + 1 − , , , ∗ , , , ∗ , ,  

, , = ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 −  

, , , = ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 −  

, , , = ä 	 öß 	 	 	 	 ℎ 	 	 	 −  

, , , = ä 	 öß 	 	 	 	 ℎ 	 	 	 −  

, , = 	 ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 −  

, , = ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 −  

, , , = ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 −  

, , , = ä 	 öß 	 	 	 	 ℎ 	 	 	 −  

, , , = ä 	 öß 	 	 	 	 ℎ 	 	 	 −  

, , = 	 ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 −  

Formel 85: Elektrische Einspeisung je Stunde durch Vermarktung am ID-Spotmarkt 

Formel 86: Elektrischer Bezug je Stunde durch Vermarktung am ID-Spotmarkt 

Entsprechend Formel 87 und Formel 88 wird der Speicherstand am Ende jeder Stunde nach der 

Vermarktung am ID-Spotmarkt berechnet. Diese Berechnung folgt der Berechnung des Speicher-

stands nach der Vermarktung am Vortag bzw. in der Vorwoche gemäß Formel 65 und Formel 66. Es 

ist zwischen der Ein- und der Ausspeicherung zu differenzieren. 
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, = , − ,
, − .; .24ℎ − .  

, = , − , ∗ , − .; .24ℎ − .  

, = ℎ 	 	 	 	 	 	( ℎ 	 ) 
, = 	 ℎ 	 	 	 	 	 − 1	( ℎ 	 ) 
, = 	 ℎ 	 	 	 	 	 	 	 	 	( ℎ 	 ) 
, = 	 	 ℎ 	 	 	 ℎ 	 	 	 	  

, = 	 	 ℎ 	 	 	 ℎ 	 	 	 	  

.; . = ä ℎ 	 ℎ /− ℎ  

. = 	 ℎ	ℎ ℎ 	 ℎ 	 	 	  

Formel 87: Speicherstand am Ende der Stunde i (Ausspeicherung; kontinuierlicher Handel) 

Formel 88: Speicherstand am Ende der Stunde i (Einspeicherung; kontinuierlicher Handel) 

Bezüglich der Vermarktung von Regelleistung sind auch bei der untertägigen Einsatzentscheidung 

neben den zu erwartenden Abrufwahrscheinlichkeiten maximale und minimale Abrufe zu berücksich-

tigen. Dieser Zusammenhang wird entsprechend Formel 67 und Formel 68 (Abschnitt 5.1.5.3) 

berücksichtigt.  

Die berechneten Speicherstände am Ende jeder Stunde werden gemäß Formel 89 auf die Einhaltung 

der Speichergrenzen geprüft. Der stündliche Speicherstand einer zulässigen Vermarktung ist 

demnach größer gleich der minimal speicherbaren Energiemenge bzw. kleiner gleich der maximal 

speicherbaren Energiemenge. 

, ≤ , ≤ ,  

, = ℎ 	 	 	 	 	 	( ℎ 	 ) 
, = 	 ℎ 	  

, = 	 ℎ 	  

Formel 89: Nebenbedingung Speichergrenzen (kontinuierlicher Handel) 

5.2.3.4 Einhaltung vorgegebener Speicherstände 

Entsprechend den Ausführungen im Abschnitt 5.1.5.4 ist neben der Einhaltung von Speichergrenzen 

auch bei der Optimierung des Speichereinsatzes unter Berücksichtigung des untertägigen Einsatzent-

scheidungszeitpunkts die Einhaltung eines Speicherstands am Ende des Optimierungsintervalls 

notwendig. Formel 90 beschreibt analog zu Formel 70 die Nebenbedingung, nach der der Speicher-

stand am Ende des Optimierungsintervalls dem Speicherstand zu Beginn des Optimierungsintervalls 

unter Gewährung einer Toleranz entspricht. 

, − ∗ , ≤ , ≤ , + ∗ ,  

, = ℎ 	 	 	 	 	( ℎ 	 ) = 	 ℎ 	 	 	 	  

, = 	 ℎ 	  

, = ℎ 	 	 	 	 	( ℎ 	 ) 
Formel 90: Nebenbedingung Speicherstand am Ende des Optimierungsintervalls (kontinuierlicher Handel) 
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5.2.4 Zusammenfassung 

Im Abschnitt 5.2 wird bezüglich der Einsatzoptimierung elektrischer Tagesspeicher die kontinuierliche 

Einsatzentscheidung mathematisch beschrieben. Die zu maximierende Größe der Zielfunktion ist 

analog zu den Beschreibungen des Abschnitts 5.1 der Deckungsbeitrag. In der Zielfunktion werden 

die Erlöse und Kosten durch Vermarktung am ID-Spotmarkt, die betriebsbedingten und einsatzent-

scheidungsrelevanten Erlöse und Kosten sowie die Startkosten eines 24-Stunden-Intervalls 

berücksichtigt. Mittels Nebenbedingungen werden Mehrfachvermarktungen vermieden und weitere 

Vermarktungsverbote beispielsweise durch vorherige Regelleistungsvermarktung sowie limitierende 

Speicherspezifika wie Leistungs- und Speichergrenzen eingehalten. Es werden zudem hinsichtlich der 

am Vortag oder in der Vorwoche bereits vermarkteten Regelleistung neben den erwarteten Abrufen 

auch maximale und minimale Abrufe in Form von Extrempfaden beachtet sowie der Speicherstand 

am Ende des Optimierungsintervalls vorgegeben. 
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6 Optimierungsansatz 
In dem folgenden Kapitel wird der Ansatz beschrieben, der zur Lösung der Optimierungsprobleme 

basierend auf den Systembeschreibungen aus Kapitel 5 angewendet wird.  

Sowohl die Zielfunktionen als auch die Nebenbedingungen enthalten unter anderem durch die 

Multiplikation von Variablen nichtlineare Elemente. Des Weiteren werden in den Zielfunktionen 

sowohl binäre (Stellgrößen) als auch diskrete78 (variable Einspeisung, variabler Bezug) Variablen 

verwendet, wodurch sich die Optimierungsprobleme insgesamt als sehr komplex darstellen. Damit 

unterscheidet sich die Problembeschreibung dieser Arbeit von der linearen bzw. gemischt-ganz-

zahligen und linearen Problembeschreibung in den verwandten Arbeiten (33) und (35). Eine 

vergleichbare Problemlösung über die lineare Optimierung ist folglich nicht möglich. 

Neben diesen Eigenschaften der Problemformulierung, aus denen die grundsätzlichen Anforderun-

gen an einen Optimierungsalgorithmus resultieren, werden weitere Anforderung hinsichtlich der 

Anwendbarkeit und der Nutzung definiert. Zum einen ist die Berechnungsdauer des Algorithmus 

durch tägliche Anwendung und Handelsfristen begrenzt. Zum anderen ist innerhalb einer definierten 

Berechnungsdauer eine zulässige, technisch mögliche Lösung zu finden, deren Lösungsgüte hin-

reichend ist. Unabhängig von der Berechnungsdauer soll zudem die Möglichkeit bestehen, mittels 

des gewählten Algorithmus das globale Optimum zu finden. 

Eine umfassende Übersicht und Bewertung hinsichtlich der Vor- und Nachteile sowie der Anwend-

barkeit unterschiedlicher Optimierungsalgorithmen bei vergleichbaren Optimierungsproblemen 

bieten (34) und (72). Zur Lösung der in Kapitel 5 beschriebenen Optimierungsprobleme eignen sich 

danach insbesondere metaheuristische Methoden wie bspw. Evolutionäre Algorithmen (EA), da diese 

geringe Anforderungen an die Problemformulierung79 stellen und trotz komplexer Problembeschrei-

bungen eine sehr gute Lösungsgüte bieten. Zudem können die Optimierungsdauer sowie die 

Lösungsgüte über einzelne Parameter gesteuert werden, sodass zulässige, aber nicht global optimale 

Lösungen innerhalb eines definierten Zeitrahmens vorliegen. Die Nachteile der EA umfassen die 

vergleichbar hohe Rechenintensität, die fehlende Reproduzierbarkeit sowie die fehlende Information 

hinsichtlich der Globalität des gefundenen Optimums (72 S. 18ff) (73 S. 2f). 

Die Anwendbarkeit von EA bei vergleichbaren Optimierungsproblemen wird in (34), (72) und (30) 

gezeigt. In (34) wird der GA verwendet, um den Tageseinsatz vernetzter Wasserkraftwerke unter 

Unsicherheit am DA-Spotmarkt zu optimieren. Vergleichend mit einem klassischen Verfahren80 wird 

in (34) gezeigt, dass bei der Optimierung mittels GA eine ähnliche Lösungsgüte bei geringeren 

Rechenlaufzeiten erzielt wird. (72) zeigt mit seiner Arbeit die Anwendbarkeit von EA bei der 

Energieeinsatzoptimierung in kombinierten lokalen Energiesystemen. In (30) wird ein Modell 

beschrieben, welches mittels Evolutionsstrategien den künftigen Kraftwerkszubau optimiert. 

EA sind metaheuristische Methoden, deren Verfahren zur Suche nach dem globalen Optimum an die 

natürliche Evolution angelehnt sind. Zu unterscheiden sind Evolutionsstrategien, Evolutionäre 

Programmierung sowie GA. Evolutionsstrategien wurden in den 1960ern und 70ern in Deutschland 

                                                           
78

 Die Verwendung diskreter anstatt stetiger Variablen hat sich in der Anwendung der Tagesspeicher-

Einsatzoptimierung als vorteilhaft erwiesen. 
79

 Insbesondere hinsichtlich Linearität und Konvexität 
80

 Kombination aus Network-Flow, Benders-Zerlegung sowie Sukzessiv Linearer Programmierung 
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entwickelt und basieren auf der zufälligen Veränderung von Lösungen (Mutation) zur Generierung 

neuer Lösungen. Strategieparameter, wie bspw. die Schrittweite der Mutation, sind bei Evolutions-

strategien anpassbar. Die Evolutionäre Programmierung wird seit den 1960ern in den USA 

entwickelt. Im Wesentlichen wird die Mutation als Operator zur Bildung neuer Lösungen verwendet, 

wobei eine Selektion der Lösungen der vorherigen Generation stattfindet. GA wurden originär 

ebenfalls in den 1960ern in den USA entwickelt und sind unter den EA die am häufigsten verwende-

ten Optimierungsverfahren. Als Operator zur Bildung neuer Lösungen ist neben der Mutation eine 

Rekombination zwischen Lösungen der vorherigen Generation möglich (74 S. 271ff). Da zwischen den 

unterschiedlichen Algorithmen starke Ähnlichkeiten erkennbar sind, werden diese unter dem 

Oberbegriff der EA zusammengefasst. 

6.1 Grundlagen des Genetischen Algorithmus 

Die Optimierung erfolgt in dieser Arbeit mittels Matlab. Matlab ist eine in der Wissenschaft häufig 

angewendete, kommerzielle Software, die zur Lösung komplexer Optimierungsprobleme einen GA 

anbietet, dessen Grundlagen im Folgenden dargestellt werden.  

6.1.1 Adaptierte Begriffe der Genetik  

6.1.1.1 Lösungsspezifische Begriffe 

Eine potentielle Lösung eines Optimierungsproblems im Zusammenhang mit dem GA wird als 

Individuum bezeichnet. Dieses Individuum wird als Binärstring codiert, dessen Länge durch die 

Anzahl und Ausprägungsmöglichkeiten der Optimierungsvariablen definiert ist. Der codierte Vektor 

eines Individuums wird als Genotyp oder Chromosom benannt und besteht aus Genen, die den 

kodierten Variablen entsprechen. Auf den Genotyp werden die im Folgenden definierten Operatoren 

angewendet, um neue Individuen zu generieren. Der Phänotyp entspricht dem dekodierten Genotyp 

und besteht aus Allelen, die durch Dekodierung der Gene gebildet werden. Anhand des Phänotyps 

wird über die Zielfunktion und Nebenbedingungen die Lösungsgüte bestimmt, welche als Fitness 

bezeichnet wird. Mehrere Individuen werden zu einer Population zusammengefasst (75) (76). 

6.1.1.2 Iterationsspezifische Begriffe 

Die einzelnen Iterationsschritte des GA werden als Generationen benannt. Eine Generation umfasst 

eine oder mehrere Populationen. Eine Generation, die zur Bildung einer neuen Generation dient, ist 

die Elterngeneration. Die neu gebildete Generation ist die Kindergeneration (75) (76). 

6.1.1.3 Operatoren 

Operatoren dienen der Bildung neuer Lösungen, um iterativ Optima81 zu finden. Zu diesen Operato-

ren zählen die Rekombination und die Mutation sowie im erweiterten Sinn die Selektion. Die 

Selektion dient der Auswahl der Individuen, die zur Rekombination oder Mutation zur Bildung einer 

Kindergeneration herangezogen werden. Bei der Rekombination wird durch die Kombination der 

Gene zweier Elternindividuen ein neues Kinderindividuum gebildet. Die Mutation bildet durch 

Veränderung des Genotyps eines Elternindividuums ein Kinderindividuum (75) (76). 

6.1.2 Funktionsweise des Genetischen Algorithmus 

In Matlab wird bei Optimierungsproblemen allgemein ein Minimum gesucht. Gemischt-ganzzahlige 

Optimierungsprobleme mit nichtlinearen Nebenbedingungen werden mit dem GA in Matlab über die 

Penalty-Methode gelöst, bei der die Lösung des restringierten Problems durch eine Folge nicht-
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restringierter Subprobleme approximiert wird. Dazu wird im Allgemeinen die Zielfunktion durch eine 

Penalty-Funktion ersetzt, die gemäß Formel 91 aus der Summe der ursprünglichen Zielfunktion und 

dem Produkt aus einem Strafparameter sowie einer Straffunktion besteht (77).  

( , ) ≔ ( ) + ∗ ( ) 

( , ) = −  ( ) =  = 	( ü 	 > 0) ( ) =  

Formel 91: Definition Penalty-Funktion (78) 

Die Straffunktion ist so formuliert, dass ihr Funktionswert für zulässige Individuen den Wert 0 und für 

nicht zulässige Individuen einen Wert größer 0 annimmt. Über den Strafparameter, welcher bei 

fortschreitender Entwicklung steigt, kann die Höhe der Strafe gesteuert werden (78 S. 293ff) (79 S. 

81ff). In Matlab ist die Fitnessbewertung der einzelnen Individuen über diese Methode so gelöst, 

dass nicht zulässige Individuen mit dem Maximum der Fitness-Werte aller zulässigen Individuen plus 

einer Summe aus den Strafen der nicht erfüllten Nebenbedingungen bewertet werden. Zulässige 

Individuen werden mit der Zielfunktion bewertet. Als zulässig werden Individuen bewertet, die die 

Nebenbedingungen unter Berücksichtigung einer Toleranz erfüllen (77) (80) (81).  

Der  wesentliche Prozess des GA in Matlab ist in Abbildung 46 skizziert. Es wird zu Beginn der Suche 

nach dem globalen Optimum das Optimierungsproblem initialisiert und eine erste Elterngeneration 

gebildet. Die Elterngeneration kann über eine gegebene stochastische oder eine selbst formulierte 

Funktion erzeugt sowie direkt vorgegeben werden. Für gemischt-ganzzahlige Optimierungsprobleme 

bieten sich in Matlab jedoch nur die Möglichkeiten der stochastischen Erzeugung der Elterngenera-

tion und der direkten Vorgabe von Individuen an, die bspw. durch eine separate konstruktive 

Heuristik erzeugt werden können. Die Fitness der ersten Elterngeneration wird nach ihrer Bildung 

bewertet. Anschließend erfolgt ein sich bis zur Erfüllung eines Abbruchkriteriums wiederholender 

Prozess zur Bildung neuer Individuen, um den Suchraum nach dem globalen Optimum zu durchsu-

chen. Aus Abbildung 46 geht hervor, dass die Bildung der Kinderindividuen auf den Operatoren 

Rekombination und Mutation basiert sowie eine Eliten-Strategie angewendet wird. Jedes Kinderindi-

viduum wird nur auf Basis eines Operators gebildet. Dies unterscheidet den GA in Matlab von 

anderen Umsetzungen des GA, bei denen häufig die Operatoren Rekombination und Mutation 

nacheinander angewendet werden, um die neue Generation zu bilden. Jede Kindergeneration 

umfasst genauso viele Individuen wie die vorherige Elterngeneration und wird hinsichtlich der 

Abbruchkriterien überprüft. Bei Erfüllung eines Kriteriums stoppt der Algorithmus. Wird kein 

Kriterium erfüllt, ersetzt die Kindergeneration die vorherige Elterngeneration und der Prozess zur 

Bildung einer neuen Generation beginnt erneut (80) (82). 82 
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 Zahlenbeispiel zur Bildung der neuen Generation siehe Anhang A.13 
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Abbildung 46: Ablauf Genetischer Algorithmus in Matlab (Schema)
83

 

6.1.2.1 Eliten-Strategie 

In einem ersten Schritt zur Bildung der neuen Generation werden die Individuen der Elterngenera-

tion nach ihrer Fitness sortiert und die Individuen mit der besten Fitness direkt in die 

Kindergeneration durchgereicht. Die Anzahl dieser Eliteindividuen kann von dem Anwender des GA 

vorgegeben werden (82).  

6.1.2.2 Skalierung und Selektion 

In einem zweiten Schritt werden die Elternindividuen aus der Elterngeneration selektiert, die für die 

Bildung der Kinderindividuen auf Basis der Rekombination und Mutation verwendet werden. Dazu 

wird zunächst die Anzahl der benötigten Eltern bestimmt. Für jedes Individuum, das durch Rekombi-

nation neu gebildet wird, werden zwei Eltern und für jedes Individuum, das durch Mutation neu 

gebildet wird, wird ein Elter benötigt. Die gesamte unsortierte Elterngeneration wird einer Selektion 

                                                           
83

 Eigene Darstellung, abgeleitet aus (82) 

Ja

Nein

START

Elterngeneration

Mutation Auswahl Elite

Selektion Eltern

Ausgabe Ergebnis

Kinder-Generation

Rekombination

ENDE

Fitness- / Penalty-

Bewertung

Abbruch-

kriterium 

erfüllt?

Bestimmung 

Anzahl Eltern

Sortierung 

Individuen



 

104 

 

unterzogen, bei der die Eltern ausgewählt werden, die ihre Gene in die folgende Generation 

weitergeben. Die ausgewählten Eltern werden in den sogenannten mating pool gelegt. Häufig wird 

zunächst eine fitnessproportionale oder rangbasierte Skalierung der Elternindividuen vorgenommen 

und anschließend eine stochastische Selektion nach dem Roulette-Prinzip oder dem Stochastic 

Universal Sampling durchgeführt.84 In dem GA in Matlab wird für gemischt-ganzzahlige Optimierungs-

probleme mit nichtlinearen Nebenbedingungen die Wettkampfselektion ohne vorherige Skalierung 

angewendet. Bei der Wettkampfselektion wird eine bestimmte Anzahl an Individuen85 jeweils mit 

gleicher Auswahlwahrscheinlichkeit aus der Elternpopulation gezogen. Die gezogenen Individuen 

werden anhand ihrer Fitness verglichen und das Individuum mit der geringsten (≙ besten) Fitness 

dem mating pool hinzugefügt. Dieser Prozess wird wiederholt, bis die benötigte Anzahl an Eltern im 

mating pool vorhanden ist. Bei allen Selektionsvarianten können einzelne Individuen mehrfach 

ausgewählt werden, sodass bei der Roulette-Selektion und der Wettkampfselektion insbesondere bei 

kleinen Populationen die Gefahr besteht, dass ausschließlich das Individuum mit der besten Fitness in 

den mating pool gelegt wird (75) (76) (77) (82). 

6.1.2.3 Rekombination 

Der wesentliche Operator des GA ist die Rekombination, bei der die Gene der Elterngeneration durch 

Paarung zweier Elternteile an die Kindergeneration weitergegeben werden. Die Anzahl der durch 

Rekombination gebildeten Kinderindividuen wird über die Angabe des Anteils an den Kinderindivi-

duen, die nicht durch Eliteindividuen abgebildet werden, gesteuert. Die restlichen Kinderindividuen 

werden durch Mutation der Elternindividuen gebildet. Übliche Rekombinationsmethoden sind One-

Point-Crossover, Two-Point-Crossover, Template-Crossover, Intermediate-Crossover, Line-Crossover 

sowie arithmetischer Crossover (75) (76) (80).86  

6.1.2.4 Mutation 

Die Kinderindividuen, die weder durch Eliteindividuen noch durch Rekombination gebildet werden, 

werden durch Mutation generiert. Die Mutation der Elternindividuen wird insbesondere zur 

Generierung einer hohen Vielfalt an Individuen verwendet. Die durch Mutation erzeugten Individuen 

stellen Lösungen dar, die nur durch die Weitergabe der Gene der Elternindividuen nicht hätten 

generiert werden können. Die Mutation ist somit ein wichtiger Faktor, um einer vorzeitigen Konver-

genz in einem lokalen Minimum vorzubeugen. Für die Mutation ist jeweils ein Elternindividuum 

notwendig, dessen Gene zufällig verändert werden. Übliche Methoden sind die Gauss-Mutation, die 

Uniform-Mutation sowie die adaptiv zulässige Mutation (75) (76) (80).87  

6.1.2.5 Migration 

Wird ein Optimierungsproblem mittels mehrerer Subpopulationen gelöst, ist eine Migration von 

Individuen zwischen den einzelnen Subpopulationen möglich. Dabei ersetzen die Individuen mit der 

besten Fitness einer Subpopulation die Individuen mit der schlechtesten Fitness einer anderen 

Subpopulation. Die jeweils migrierten Individuen bleiben zudem der ursprünglichen Subpopulation 

erhalten (80). 
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 Erläuterungen siehe Anhang A.14 
85

 Allgemein mindestens zwei, in Matlab üblicherweise vier 
86

 Erläuterungen und Beispiele zu den hier nicht vertieften Rekombinationsmethoden siehe Anhang A.15. 
87

 Erläuterungen zu den hier nicht vertieften Mutationsmethoden siehe Anhang A.16. 
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6.1.2.6 Abbruchkriterien 

Die Abbruchkriterien des GA können in konvergenzabhängige und -unabhängige Kriterien unterteilt 

werden. Wird der GA durch ein konvergenzunabhängiges Kriterium abgebrochen, so erfolgt dieser 

Abbruch unabhängig von der Konvergenz in einem Minimum. Zu diesen Abbruchkriterien zählen die 

Vorgabe einer maximalen Anzahl an Generationen, die maximale Berechnungszeit sowie die Vorgabe 

eines Fitness-Limits, mit dem eine hinreichend gute Lösung gegeben ist. Bei den konvergenzab-

hängigen Abbruchkriterien erreicht der Algorithmus ein Minimum, welches er bis zur Erfüllung eines 

Abbruchkriteriums nicht mehr verlässt. Zu diesen konvergenzabhängigen Abbruchkriterien zählen die 

Verzögerungszeit und die Verzögerungsgenerationen. Die Verzögerungszeit entspricht einer 

Berechnungsdauer, nach der der Abbruch erfolgt, sofern sich keine Verbesserung der besten Fitness 

ergibt. Die Verzögerungsgenerationen sind analog eine definierte Anzahl an Generationen, nach der 

ein Abbruch erfolgt, sofern keine signifikante Verbesserung der Fitness gelingt. Die Signifikanz der 

Verbesserung wird gemessen an dem gewichteten Mittel der relativen Verbesserung der Fitness über 

die Anzahl der Verzögerungsgenerationen (80).  

6.1.2.7 Serielle und vektorisierte Evaluierung 

Die Auswertung der Individuen hinsichtlich der Fitness und der Erfüllung der Nebenbedingungen 

kann seriell oder vektorisiert erfolgen. Bei der seriellen Auswertung wird jedes Individuum einzeln 

und nacheinander bewertet, sodass für jedes Individuum die Zielfunktion separat aufgerufen wird. 

Bei der vektorisierten Auswertung werden alle Individuen einer Population in einem Schritt bewer-

tet, sodass die Zielfunktion nur einmal je Population aufgerufen wird (80). Durch die vektorisierte 

Evaluierung kann folglich die Optimierung mit dem GA beschleunigt werden.88  

6.2 Umsetzung der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung unter Anwendung 

des Genetischen Algorithmus 

In dem folgenden Abschnitt werden die Umsetzung der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung und die 

Anwendung des GA beschrieben. 

6.2.1 Anwendungsoptionen  

Zunächst werden die allgemeinen Anwendungsoptionen beschrieben, die die Vermarktungsoptionen, 

die Wirkungsgradoptionen sowie die Erweiterung der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung zu einer 

Jahreseinsatzplanung umfassen. 

6.2.1.1 Vermarktungsoptionen 

Hinsichtlich der Vermarktungsoptionen ist eine Differenzierung nach dem Einsatzentscheidungszeit-

punkt notwendig. 

Bei der Einsatzoptimierung zum Einsatzentscheidungszeitpunkt vor dem Tag der physischen Erfüllung 

erfolgt grundsätzlich eine Optimierung am DA-Spotmarkt. Auf Basis dieser Vermarktungsoption 

können weitere Optionen innerhalb der Optimierung berücksichtigt werden. Die weiteren Vermark-

tungsoptionen, die jeweils einzeln oder in beliebiger Kombination zu dem DA-Spotmarkt 

berücksichtigt werden können, sind entsprechend den Ausführungen des Abschnitts 5.1: 

 

                                                           
88

 Die vektorisierte Evaluierung erfordert eine entsprechende Formulierung der Zielfunktion und der Nebenbe-

dingungen. 
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 MRL positiv / Bereitstellung durch Ausspeicherung, 

 MRL positiv / Bereitstellung durch Einspeicherung, 

 MRL negativ / Bereitstellung durch Ausspeicherung, 

 MRL negativ / Bereitstellung durch Einspeicherung, 

 SRL HT positiv / Bereitstellung durch Ausspeicherung, 

 SRL HT positiv / Bereitstellung durch Einspeicherung, 

 SRL HT negativ / Bereitstellung durch Ausspeicherung, 

 SRL HT negativ / Bereitstellung durch Einspeicherung. 

Die Auswahl von SRL HT gilt für die Einsatzoptimierung einer gesamten Arbeitswoche. Hinsichtlich 

der Einsatzoptimierung eines einzelnen Tages kann eine der vier SRL HT-Vermarktungsoptionen 

vorgegeben werden. Bezüglich der Bereitstellung der SRL HT kann zudem zwischen dem hydrauli-

schen Kurzschluss und dem üblichen Betrieb gewählt werden. Des Weiteren können stundengenaue 

HT-Zeitfenster des Anschluss-Netzbetreibers berücksichtigt werden, um einen elektrischen Bezug 

durch die Vermarktung in diesen Zeitfenstern zu verhindern. 

Die Einsatzoptimierung zur untertägigen Einsatzentscheidung erfolgt über die Vermarktungsoptionen 

des ID-Spotmarkts. Es können ebenfalls die HT-Zeitfenster des Anschluss-Netzbetreibers berücksich-

tigt werden. Zudem kann sich die Einsatzoptimierung zur untertägigen Einsatzentscheidung direkt an 

eine vorherige Einsatzoptimierung zum Einsatzentscheidungszeitpunkt vor dem Tag der physischen 

Erfüllung anschließen, sodass eine entsprechende vorherige Vermarktung am DA-Spotmarkt sowie 

von Regelleistung berücksichtigt werden kann. Ohne die vorherige Einsatzoptimierung zum Einsatz-

entscheidungszeitpunkt vor der physischen Erfüllung kann eine vorherige Vermarktung am DA-

Spotmarkt fest vorgegeben werden. 

6.2.1.2 Wirkungsgradoptionen 

In Abbildung 47 ist der Ablauf der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung unter Berücksichtigung der 

Anwendungsoptionen hinsichtlich der Speicherwirkungsgrade dargestellt.  

Gemäß Abbildung 47 werden zu Beginn der Optimierung die vom Anwender spezifizierten Parameter 

des Tagesspeichers, die Preise und die Auswahl der zu berücksichtigenden Vermarktungsoptionen, 

die HT-Zeitfenster sowie die spezifizierten Parameter des Algorithmus eingelesen. In einem zweiten 

Schritt erfolgt eine Abfrage bezüglich der ausschließlichen Verwendung konstanter Ein- und 

Ausspeicherwirkungsgrade oder der Berücksichtigung von Wirkungsgradkennfeldern. Werden 

ausschließlich konstante Ein- und Ausspeicherwirkungsgrade berücksichtigt, dann erfolgt eine 

entsprechende Einsatzoptimierung unter Verwendung der relevanten Nebenbedingungen (siehe 

Abschnitt 6.2.3). Wird ein Wirkungsgradkennfeld des entsprechenden Speichers berücksichtigt, dann 

wird dieses Kennfeld ebenfalls für die Optimierung eingelesen. Anschließend erfolgt eine weitere 

Abfrage hinsichtlich der Verwendung einer ersten Näherung. Die erste Näherung entspricht dem 

besten Individuum einer Einsatzoptimierung mit konstanten Ein- und Ausspeicherwirkungsgraden 

und dient zur Bildung der Startpopulation als Eingangsgröße in die Einsatzoptimierung mit einem 

Wirkungsgradkennfeld. Es kann zudem gewählt werden, ob die Startpopulation ausschließlich aus 

dem Individuum der ersten Näherung besteht oder ob die Startpopulation zu 30% aus der ersten 

Näherung besteht. Die übrigen 70% der Individuen der Startpopulation werden unter Berücksichti-

gung der Grenzen der Optimierungsvariablen (siehe Abschnitt 6.2.3) zufällig gebildet. Eine 

ausschließliche Berücksichtigung der ersten Näherung in der Startpopulation bewirkt allerdings eine 
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minimale Vielfalt innerhalb der Startpopulation und kann folglich zu einer schnellen Konvergenz des 

GA in einem lokalen Minimum führen. 

 

Abbildung 47: Ablauf der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung unter Berücksichtigung der Wirkungsgradoptionen 

6.2.1.3 Erweiterung der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung zu einer Jahreseinsatzplanung 

In den Unternehmensplanungen von Kraftwerksbetreibern werden die Deckungsbeiträge der 

Kraftwerke über einen mittelfristigen Zeitraum kalkuliert. Der Deckungsbeitrag aus der Vermarktung 

von Regelleistung und an den Spotmärkten wird üblicherweise über eine stundengenaue determi-
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nistische oder stochastische Kraftwerkseinsatzplanung ermittelt. Die Tagesspeicher-Einsatzoptimie-

rung kann von einer Tages- zu einer Jahreseinsatzplanung erweitert werden, indem eine Schleife 

über 365 Tage gebildet wird. Diese Erweiterung wird für die Tagesspeicher-Einsatzoptimierung unter 

Berücksichtigung der Zielfunktion zum Einsatzentscheidungszeitpunkt am Vortag durchgeführt. Es 

können in dieser Erweiterung die Vermarktung von MRL sowie die Vermarktung am DA-Spotmarkt 

berücksichtigt werden. Das Optimierungsintervall von einem Tag wird dabei nicht ausgedehnt, da die 

Gebotsabgabe an den beiden Märkten jeweils am Vortag für den Folgetag erfolgt. In der Erweiterung 

der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung werden demnach weiterhin die Vermarktungszeitpunkte und 

die zu vermarktenden Zeiträume zum jeweiligen Vermarktungszeitpunkt beachtet. Optimierungs-

intervallübergreifend wird der Speicherstand am Ende eines Optimierungsintervalls als Start-

Speicherstand des folgenden Optimierungsintervalls verwendet. Da der zu Beginn der Einsatzopti-

mierung vorgegebene Start-Speicherstand jeweils unter Anwendung einer Toleranz dem End-

Speicherstand eines Optimierungsintervalls entspricht, ist der aus der Erweiterung der Tages-

speicher-Einsatzoptimierung ermittelte Deckungsbeitrag wesentlich von dem gewählten Start-

Speicherstand abhängig. Der tägliche Deckungsbeitrag aus der Vermarktung ist folglich an einigen 

Tagen geringer als das globale Optimum bei variablen Start- und End-Speicherständen. Dieses 

Problem des an einigen Tagen nicht optimalen Start-Speicherstands ergibt sich allerdings auch in der 

Realität aufgrund der fehlenden perfekten Voraussicht. Um diesem Zustand zumindest teilweise 

entgegenzuwirken, besteht die Möglichkeit, die Toleranz des End-Speicherstands des Optimierungs-

intervalls zum Start-Speicherstand zu erhöhen. Wird jedoch ein Start-Speicherstand größer der 

minimal speicherbaren Energiemenge gewählt, erhöht sich mit steigender Toleranz das Risiko, dass 

die kostenverursachende Einspeicherung soweit minimiert wird, bis der End-Speicherstand der 

minimal speicherbaren Energiemenge entspricht. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Verwen-

dung eines „Rolling Horizon“ entsprechend der Einsatzoptimierung GOMES (35). In GOMES werden 

ebenfalls einzelne Zeitabschnitte getrennt voneinander optimiert, wobei kein End-Speicherstand 

vorgegeben wird, sondern eine Voraussicht auf einen Teil des folgenden Zeitabschnittes gewährt 

wird. Der Ansatz in GOMES führt jedoch aufgrund des längeren Zeitintervalls und der damit erhöhten 

Anzahl an Optimierungsvariablen je Zeitintervall zwangsläufig zu einer steigenden Rechenzeit und 

wird daher in dieser Arbeit zunächst nicht verwendet. 

6.2.2 Zielfunktionen 

Über den GA in Matlab wird allgemein das globale Minimum einer Zielfunktion unter Berücksichti-

gung der gegebenen Nebenbedingungen gesucht. Da die in Kapitel 5 beschriebenen Zielfunktionen 

zu maximieren sind, werden diese in der Umsetzung der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung in Matlab 

jeweils mit dem Wert -1 multipliziert. Das Produkt aus dem sich aus der Optimierung ergebenden 

Minimum und dem Wert -1 entspricht dem maximalen Deckungsbeitrag. 

6.2.3 Nebenbedingungen 

Es werden zwei Kategorien der Nebenbedingungen in der Umsetzung der Tagesspeicher-Einsatzop-

timierung unterschieden. Zum einen sind dies gemäß den Abschnitten 5.1.5.2 und 5.2.3.2 die 

Eingrenzungen der Optimierungsvariablen, die den Suchraum des Optimierungsproblems limitieren. 

Über die Eingrenzung der Stellgrößen wird zudem die Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Regelleistungs-Vermarktungsoptionen gesteuert, indem bei Nicht-Auswahl einzelner Regelleistungs-

Vermarktungsoptionen die obere Grenze ebenfalls den Wert 0 annimmt. Dadurch kann eine 

Vermarktung am DA-Spotmarkt mit einer beliebigen Auswahl an Regelleistungs-Vermarktungs-

optionen kombiniert werden (siehe Abschnitt 6.2.1.1). 
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Zum anderen sind dies die zu berechnenden Nebenbedingungen, die sich in die Kategorien Ver-

marktungsverbote, Einhaltung der Speichergrenzen sowie Einhaltung vorgegebener Speicherstände 

zusammenfassen lassen (siehe Abschnitte 5.1.5 und 5.2.3). Die Abfolge der Berechnung der Neben-

bedingungen ist in Abbildung 48 visualisiert und entspricht den Ausführungen und Formeln in den 

Abschnitten 5.1.5 und 5.2.3. Jedes Individuum wird auf alle Nebenbedingungen überprüft, sodass für 

alle Individuen die Berechnungen der Nebenbedingungen durchgeführt werden. Es findet kein 

Abbruch der Berechnung statt, sobald eine Verletzung erkannt ist. Wird eine oder werden mehrere 

Nebenbedingungen verletzt, wird das entsprechende Individuum über die Straffunktion bewertet. 

Nach Abbildung 48 werden die Individuen zunächst anhand der entsprechenden linearen und 

nichtlinearen Nebenbedingungen auf Mehrfachvermarktungen überprüft. Nach der Prüfung auf 

Mehrfachvermarktungen erfolgt die Berechnung der stündlichen elektrischen Arbeit bei geplanter 

Abrufhöhe der Regelleistungen sowie der beiden Extrempfade „maximale Einspeicherung“ und 

„maximale Ausspeicherung“. Für diese drei Pfade werden mittels konstanter Wirkungsgrade für die 

Ein- und Ausspeicherung die Speicherstände am Ende jedes Stundenintervalls berechnet, sodass die 

Einhaltung der Nebenbedingungen der Speichergrenzen und der vorgegebenen Speicherstände 

geprüft werden können. Werden nur konstante Wirkungsgrade innerhalb der Optimierung berück-

sichtigt, dann ist die Berechnung der Nebenbedingungen an dieser Stelle abgeschlossen. Wird ein 

Wirkungsgradkennfeld des Speichers berücksichtigt, werden anschließend zunächst die mittleren 

stündlichen Speicherstände unter Verwendung der Speicherstände am Ende jeder Stunde des Pfades 

der geplanten Abrufhöhe der Regelleistungen berechnet. Es folgt die Berechnung der relativen 

mittleren Speicherstände bzw. des SOC sowie die Ermittlung der relativen stündlichen Leistungen. 

Auf Basis dieser beiden Werte werden aus den Wirkungsgradkennfeldern die Wirkungsgrade je 

Stunde bestimmt. Mittels der stündlichen Wirkungsgrade werden die Speicherstände am Ende jeder 

Stunde neu ermittelt, sodass auf Basis dieser Speicherstände eine erneute Prüfung der Nebenbedin-

gungen der Speichergrenzen und der vorgegebenen Speicherstände erfolgt. 
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Abbildung 48: Abfolge der Nebenbedingungen in der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung 
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6.2.4 Validierung 

Die Validierung der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung dient der Prüfung der Einhaltung der Neben-

bedingungen, der Berechnungen innerhalb der Einsatzoptimierung sowie der Auswertung der 

Wirkungsgradkennfelder. Um die Einhaltung der Nebenbedingungen und die Berechnungen der 

Einsatzoptimierung zu prüfen, werden zu jedem Optimierungsdurchgang zunächst alle Eingangspa-

rameter89 in eine Ausgabe-Tabelle übertragen. Nach Abschluss eines Optimierungsdurchgangs 

werden die berechneten und zu prüfenden Werte des besten Individuums als stündliche Zeitreihe in 

dieselbe Ausgabe-Tabelle übergeben. Prüfungsrelevante Interdependenzen und Berechnungen 

bestehen insbesondere zwischen den folgenden sich aus der Einsatzoptimierung ergebenden 

Werten: 

 elektrische Arbeit durch Vermarktung am DA-Spotmarkt, 

 Erlöse durch Vermarktung am DA-Spotmarkt, 

 elektrische Arbeit durch Vermarktung von MRL, 

 Erlöse durch Vermarktung von MRL, 

 elektrische Arbeit durch Vermarktung von SRL HT, 

 Erlöse durch Vermarktung von SRL HT, 

 Startkosten nach Vermarktung am Vortag / in der Vorwoche, 

 Speichersystemwirkungsgrad nach Vermarktung am Vortag / in der Vorwoche, 

 Speicherstand nach Vermarktung am Vortag / in der Vorwoche, 

 elektrische Arbeit durch Vermarktung am ID-Spotmarkt, 

 Erlöse durch Vermarktung am ID-Spotmarkt, 

 Startkosten nach untertägiger Vermarktung, 

 Speichersystemwirkungsgrad nach untertägiger Vermarktung, 

 Speicherstand nach untertägiger Vermarktung.  

Alle in der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung berechneten Werte können durch die Ausgabe-Tabelle 

plausibilisiert und die erfolgten Berechnungen nachvollzogen werden, sodass Fehler erkannt und 

ausgeschlossen werden. Die Einhaltung der Nebenbedingungen kann ebenfalls mit der Ausgabe-

Tabelle geprüft werden, da alle zur Prüfung notwendigen Werte in die Ausgabe-Tabelle übertragen 

werden. 

Für die Validierung der Auswertung der Wirkungsgradkennfelder ist ein Vergleich der in die Ausgabe-

Tabelle übertragenen stündlichen betriebspunktspezifischen Wirkungsgrade mit den Wirkungsgrad-

kennfeldern notwendig. Zwei Validierungsbeispiele sind dem Anhang A.17 zu entnehmen. In beiden 

Beispielen erfolgt jeweils eine Tagesspeicher-Einsatzoptimierung zum Einsatzentscheidungszeitpunkt 

vor der physischen Erfüllung unter Berücksichtigung der Preise des DA-Spotmarkts und der MRL 

gemäß optimaler Angebotsstrategie des Typtags Winter Werktag. Im ersten Beispiel werden der 

Testspeicher „Akku“ gemäß Anhang A.19 und das Wirkungsgradkennfeld der Batteriezelle Kokam 

SLPB9810610090 sowie im zweiten Beispiel der Testspeicher „PSW 1PT drehzahlvariabel“ gemäß 

Anhang A.19 und das Wirkungsgradkennfeld einer drehzahlvariablen Pumpturbine91 verwendet. Die 

Validierung der Wirkungsgradkennfeldauswertung in der Einsatzoptimierung zum untertägigen 

Einsatzentscheidungszeitpunkt erfolgt analog. 
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 Im Sinne von Speichercharakteristika, Preisen und HT-Zeitfenstern 
90

 siehe Abbildung 36 
91

 siehe Abbildung 21 



 

112 

 

6.2.5 Parametrierung  

Über die Parametrierung der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung werden die Ausprägungen der 

Algorithmusparameter auf Effizienz und Ergebnisgüte geprüft. Die Effizienz wird über die Berech-

nungsdauer der Optimierung definiert. Die Ergebnisgüte bzw. Globalität einer Lösung kann zwar 

nicht abschließend festgestellt werden, da der GA keine Information hinsichtlich der Globalität der 

gefundenen Lösung liefert. Allerdings kann hinsichtlich des Mittelwerts und der Volatilität der in 

einer definierten Anzahl von Optimierungsvorgängen bei gleicher Parametrierung gefundenen 

Optima eine Bewertung erfolgen. 

Die folgende Parametrierung der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung erfolgt am Beispiel der Speicher 

„PSW 1PT drehzahlvariabel“ und „Akku“ gemäß Anhang A.19. Der Speicher „PSW 1PT drehzahlvaria-

bel“ orientiert sich an einem PSW mit drehzahlvariabler Pumpturbine und der Speicher „Akku“ an 

einem großen Batteriespeicherkraftwerk. Die Parametervariationen des Algorithmus werden anhand 

der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung zum Einsatzentscheidungszeitpunkt vor der physischen 

Erfüllung überprüft.92 93 Dabei werden die Preise des DA-Spotmarkts und der MRL gemäß optimaler 

Angebotsstrategie des Typtags Winter Werktag verwendet. Es wird insbesondere der tägliche 

Deckungsbeitrag als Zielgröße der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung hinsichtlich des Mittelwerts und 

der Volatilität einer Stichprobe untersucht. Die Volatilität wird definiert als Differenz zwischen dem 

maximalen und dem minimalen Deckungsbeitrag einer Stichprobe. Der Stichprobenumfang je 

Parametervariation umfasst zehn Einsatzoptimierungen. 

6.2.5.1 Individuen 

In einem ersten Schritt wird ausgehend von den Einstellungen einer Vorparametrierung (siehe 

Anhang A.18) die Anzahl der Individuen je Population variiert. Es wird zwischen der Optimierung mit 

konstanten Ein- und Ausspeicherwirkungsgraden und der Optimierung mit Wirkungsgradkennfeldern 

differenziert. 

6.2.5.1.1 Konstante Ein- / Ausspeicherwirkungsgrade 

Abbildung 49 zeigt zunächst den Deckungsbeitrag der Einsatzoptimierung des Speichers „PSW 1PT 

drehzahlvariabel“ in Abhängigkeit von der verwendeten Populationsgröße unter Berücksichtigung 

konstanter Ein- und Ausspeicherwirkungsgrade. Es werden aus der populationsgrößenspezifischen 

Stichprobe jeweils der maximale und der minimale Deckungsbeitrag sowie der Mittelwert dargestellt. 

Die obere Grafik in Abbildung 49 zeigt das Ergebnis bei serieller Evaluierung und die untere Grafik bei 

vektorieller Evaluierung. Die Differenzen in den dargestellten Ergebnissen der beiden Grafiken sind 

gering und durch den Umfang der Stichproben bedingt. Die Abbildung verdeutlicht, dass jeweils mit 

steigender Populationsgröße der Mittelwert wächst und die Differenz zwischen dem maximalen und 

dem minimalen Ergebnis sinkt. Allerdings verlaufen beide Zusammenhänge jeweils gegen einen 

Grenzwert, wobei der Grenzwert des Mittelwerts dem globalen Optimum und der Grenzwert der 

Differenz zwischen dem maximalen und dem minimalen Ergebnis je Stichprobe dem Wert 0 

entsprechen. Ab einer Populationsgröße von ca. 1.000 Individuen sind nur noch geringe Verbesse-

rungen der Ergebnisse erkennbar, sodass der Mittelwert der Stichprobe mit 4.000 Individuen je 

Population gegenüber der Stichprobe mit 1.000 Individuen je Population nur um etwa 3,5% steigt. 
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 Hier: Einsatzentscheidung am Vortag 
93

 Die Parametrierung der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung zur untertägigen Einsatzentscheidung erfolgt 

analog. 
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Der insgesamt höchste Deckungsbeitrag wird in der Einsatzoptimierung bei vektorieller Evaluierung 

und einer Populationsgröße von 4.000 Individuen mit einem Wert von 29.653 € erreicht. 

 

 

Abbildung 49: Mittelwert / Volatilität der Optimierungsergebnisse in Abhängigkeit von der Populationsgröße bei serieller 
(oben) und vektorieller (unten) Evaluierung mit konstanten Ein- und Ausspeicherwirkungsgraden („PSW 1PT drehzahlva-
riabel“) 

In Abbildung 50 ist der Deckungsbeitrag der Einsatzoptimierung des Speichers „Akku“ in Abhängigkeit 

von der verwendeten Populationsgröße unter Berücksichtigung konstanter Ein- und Ausspeicherwir-

kungsgrade bei vektorieller Evaluierung dargestellt. Der durch Abbildung 49 festgestellte 

Zusammenhang zwischen der Populationsgröße und dem Mittelwert bzw. der Volatilität der 

Ergebnisse einer Stichprobe wird durch die Ergebnisse der Einsatzoptimierung des Speichers „Akku“ 

bestätigt. Der Mittelwert der Stichprobe bei einer Population von 4.000 Individuen ist demnach 

ebenfalls gegenüber der Stichprobe bei einer Population von 1.000 Individuen nur um ca. 3,5% 

größer. Der maximale Deckungsbeitrag wird bei einer Population von 4.000 Individuen mit einem 

Wert von 1.853 € erreicht.  
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Abbildung 50: Mittelwert / Volatilität der Optimierungsergebnisse in Abhängigkeit von der Populationsgröße bei 
vektorieller Evaluierung mit konstanten Ein- und Ausspeicherwirkungsgraden („Akku“) 

In Abbildung 51 ist die durchschnittliche Berechnungsdauer je Einsatzoptimierung unter Berücksichti-

gung konstanter Ein- und Ausspeicherwirkungsgrade in Abhängigkeit von der Populationsgröße 

dargestellt. Die Abbildung zeigt, dass die Berechnungsdauer im Gegensatz zur Ergebnisgüte bzw. zum 

Deckungsbeitrag mit steigender Populationsgröße linear wächst. Folglich ist hinsichtlich der Paramet-

rierung der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung die Populationsgröße so zu wählen, dass sowohl die 

Berechnungsdauer als auch die zu erwartende Ergebnisgüte den Ansprüchen der Verwendung 

entsprechen. Zudem zeigt die Grafik im Vergleich zu den Einsatzoptimierungen des Speichers „PSW 

1PT drehzahlvariabel“ eine höhere Effizienz der vektoriellen Evaluierung, da die Berechnungsdauer 

gegenüber der seriellen Evaluierung in etwa um 50% reduziert wird. Des Weiteren ist die Berech-

nungsdauer der Einsatzoptimierung des Speichers „Akku“ geringer als die Berechnungsdauer der 

Einsatzoptimierung des Speichers „PSW 1PT drehzahlvariabel“, da durch die geringeren Speicherleis-

tungen der Suchraum der Einsatzoptimierung reduziert ist. Folglich kann jedoch auch die 

Berechnungsdauer der Einsatzoptimierung des Testspeichers „PSW 1PT drehzahlvariabel“ reduziert 

werden, indem bei der Bildung des Speichermodells der Maßstab und damit der Suchraum angepasst 

werden. Die Anpassung des Maßstabs ist allerdings mit einer Verringerung des Detaillierungsgrads 

verbunden. 

 

Abbildung 51: Berechnungsdauer der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung mit konstanten Ein- und Ausspeicherwirkungs-
graden in Abhängigkeit von der Populationsgröße („PSW 1PT drehzahlvariabel“ und „Akku“) 

900

1.100

1.300

1.500

1.700

1.900

100 500 1.000 2.000 4.000

DB [€]

Individuen

0:00

0:10

0:20

0:30

0:40

0 1.000 2.000 3.000 4.000

Dauer [h:mm]

Individuen

Seriell 

η = konst.

"PSW 1PT 

drehzahlvariabel"

Vektorisiert 

η = konst.

"PSW 1PT 

drehzahlvariabel"

Vektorisiert 

η = konst.

"Akku"



 

115 

 

6.2.5.1.2 Wirkungsgradkennfeld 

Abbildung 52 zeigt analog zu Abbildung 49 den über die Einsatzoptimierung erzielten Deckungsbei-

trag des Speichers „PSW 1PT drehzahlvariabel“ in Abhängigkeit von der verwendeten 

Populationsgröße unter Berücksichtigung von Wirkungsgradkennfeldern. Als Wirkungsgradkennfeld 

wird das in Abbildung 21 dargestellte Kennfeld einer drehzahlvariablen Pumpturbine angewendet. 

Die obere Grafik in Abbildung 52 zeigt wiederum das Ergebnis bei serieller Evaluierung und die 

untere Grafik das Ergebnis der vektoriellen Evaluierung, wobei die Differenzen in den Ergebnissen 

ebenfalls gering sind. Auch in dieser Grafik ist der bereits beschriebene Zusammenhang zwischen der 

Populationsgröße und dem Mittelwert sowie dem maximalen und dem minimalen Deckungsbeitrag 

erkennbar. Im Gegensatz zu der Darstellung in Abbildung 49 ist in Abbildung 52 jedoch die Differenz 

zwischen dem maximalen und dem minimalen Deckungsbeitrag je Stichprobe auch bei großen 

Populationen tendenziell größer. Die Wahrscheinlichkeit der Konvergenz in einem lokalen Optimum 

ist folglich bei der Verwendung von Wirkungsgradkennfeldern höher. Das Weiteren steigt der 

Mittelwert in Abbildung 52 gegenüber Abbildung 49 ab einer Population von 1.000 Individuen eher 

noch steiler an. Die Verbesserung des Mittelwerts bei der Verwendung von 4.000 Individuen je 

Population gegenüber der Verwendung von 1.000 Individuen unter Berücksichtigung von Wirkungs-

gradkennfeldern beträgt ca. 5%. Der maximale Deckungsbeitrag mit einem Wert von 28.702 € wird in 

einer Einsatzoptimierung mit 1.000 Individuen und serieller Evaluierung erreicht.  

 

Abbildung 52: Mittelwert / Volatilität der Optimierungsergebnisse in Abhängigkeit von der Populationsgröße bei serieller 
(oben) und vektorieller (unten) Evaluierung mit Wirkungsgradkennfeldern („PSW 1PT drehzahlvariabel“) 

Abbildung 53 zeigt die durchschnittliche Berechnungsdauer je Einsatzoptimierung des Speichers 

„PSW 1PT drehzahlvariabel“ bei Verwendung von Wirkungsgradkennfeldern in Abhängigkeit von der 

Populationsgröße. Es ist erkennbar, dass bei der Verwendung von Wirkungsgradkennfeldern 

ebenfalls ein linearer Zusammenhang zwischen der Berechnungsdauer und der Populationsgröße 

besteht. Die Auswertung des Wirkungsgradkennfelds der drehzahlvariablen Pumpturbine in der 
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Fuzzy-Logik ist jedoch mit einem hohen Zeitumfang verbunden, sodass die Dauer der Einsatzoptimie-

rung um den Faktor 4,5 gegenüber der seriellen Optimierung mit konstantem Ein- und 

Ausspeicherwirkungsgrad steigt. Der Faktor des zeitlichen Mehraufwands gegenüber der vektoriellen 

Einsatzoptimierung mit konstantem Ein- und Ausspeicherwirkungsgrad sinkt mit steigender Popu-

lationsgröße und nimmt einen Wert zwischen 13,5 (100 Individuen) und 7,2 (4.000 Individuen) an. 

Aus Abbildung 53 ist abzuleiten, dass die Auswertung des Wirkungsgradkennfelds in der Fuzzy-Logik 

ein treibender Zeitfaktor der Einsatzoptimierung ist, da bei der Verwendung eines Kennfelds kein 

zeitlicher Unterschied zwischen der seriellen und der vektoriellen Einsatzoptimierung erkennbar ist. 

Ein wesentlicher Parameter, der die Dauer der Auswertung eines Kennfelds in der Fuzzy-Logik 

beeinflusst, ist die Anzahl der in der Fuzzy-Logik verwendeten Regeln. Um dieses zu überprüfen, 

werden neben den Einsatzoptimierungen unter Verwendung des Wirkungsgradkennfelds der 

drehzahlvariablen Pumpturbine mit 180 Regeln, Einsatzoptimierungen mit den gleichen Speicher-

spezifika unter Verwendung des Wirkungsgradkennfelds der Batteriezelle Kokam SLPB98106100 mit 

36 Regeln durchgeführt. Eine Reduzierung der Regeln um den Faktor 5 führt dabei zu einer Reduzie-

rung der Berechnungsdauer um in etwa den Faktor 4 (siehe Abbildung 53). 

 

Abbildung 53: Berechnungsdauer der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung mit Wirkungsgradkennfeldern in Abhängigkeit 
von der Populationsgröße („PSW 1PT drehzahlvariabel“) 

6.2.5.2 Eliten-Strategie 

In einem zweiten Schritt erfolgt die Variation der Eliten-Strategie. Die Einsatzoptimierungen werden 

in diesem Schritt mit dem Speicher „Akku“ unter Berücksichtigung konstanter Ein- und Ausspeicher-

wirkungsgrade durchgeführt.94 Abbildung 54 zeigt die Ergebnisse der Variation der Eliten-Strategie, 

indem der Mittelwert und die Volatilität je Stichprobe über dem Anteil an Eliteindividuen zur Bildung 

der Kindergeneration dargestellt werden. Der höchste Mittelwert und der insgesamt höchste 

Deckungsbeitrag werden bei einem Eliten-Anteil von 10% erreicht. Im Bereich zwischen 5% und 15% 

ist die Sensitivität des Ergebnisses der Einsatzoptimierung bezüglich der gewählten Eliten-Strategie 

gering. Unter einem Anteil von 5% und insbesondere über einem Anteil von 30% nimmt die Sensitivi-

tät zu, sodass sich die Ergebnisse der Einsatzoptimierung hinsichtlich des Mittelwerts und der 

Volatilität deutlich verschlechtern. Die Verwendung eines Anteils von 0% und dem damit verbunde-

nen Ausschluss der Eliten-Strategie hat zudem gar keine zulässigen Lösungen geliefert. Auf Basis 

dieser Auswertung wird für die weitere Parametrierung ein Eliten-Anteil von 10% verwendet.  
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 Um den Ergebniseffekt der Variation der Eliten-Strategie von weiteren Einflussgrößen abgrenzen zu können, 

werden die Verzögerungsgenerationen (200) sowie die Anzahl der Individuen je Population (2.000) abweichend 
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Abbildung 54: Mittelwert / Volatilität der Optimierungsergebnisse in Abhängigkeit von der Eliten-Strategie („Akku“) 

6.2.5.3 Rekombinations- und Mutationswahrscheinlichkeit 

In einem dritten Schritt wird der Einfluss der Variation der Rekombinations- und Mutationswahr-

scheinlichkeit auf die Ergebnisse der Einsatzoptimierung ausgewertet. Die Auswertung erfolgt 

wiederum anhand des Speichers „Akku“ unter Berücksichtigung konstanter Ein- und Ausspeicher-

wirkungsgrade.95 Abbildung 55 zeigt das Ergebnis der Auswertung, indem sowohl der Mittelwert als 

auch die Volatilität je Stichprobe über dem Anteil der aus Rekombination gebildeten Kinderindivi-

duen ohne Eliteindividuen dargestellt werden. Der höchste Mittelwert wie auch der insgesamt 

höchste Deckungsbeitrag werden bei einer Rekombinationswahrscheinlichkeit von 95% erzielt. 

Sowohl bei einem steigenden als auch bei einem sinkenden Anteil der Rekombination zeigt sich eine 

steigende Sensitivität und somit eine Verschlechterung der Ergebnisse der Einsatzoptimierung. Für 

die weitere Parametrierung wird ein Wert von 95% für die Rekombinationswahrscheinlichkeit 

verwendet. 

 

Abbildung 55: Mittelwert / Volatilität der Optimierungsergebnisse in Abhängigkeit von der Rekombinationswahrschein-
lichkeit („Akku“) 

6.2.5.4 Abbruchkriterien 

In einem letzten Schritt erfolgt die Variation der Verzögerungsgenerationen als wesentliches 

konvergenzbedingtes Abbruchkriterium. Für die Einsatzoptimierungen dieser Auswertung wird 

wiederum der Speicher „Akku“ gemäß Anhang A.19 unter Berücksichtigung konstanter Ein- und 

Ausspeicherwirkungsgrade verwendet. Die Variation der Verzögerungsgenerationen wird sowohl 
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 Um den Ergebniseffekt der Variation der Eliten-Strategie von weiteren Einflussgrößen abgrenzen zu können, 

werden die Verzögerungsgenerationen (200) sowie die Anzahl der Individuen je Population (2.000) abweichend 

von der Vorparametrierung mit höheren Werten angesetzt. 

900

1.100

1.300

1.500

1.700

1.900

2% 5% 10% 15% 20% 30% 50% 70% 90%

DB [€]

Anteil Eliteindividuen

900

1.100

1.300

1.500

1.700

1.900

75% 80% 85% 90% 95% 100%

DB [€]

Anteil Rekombination



 

118 

 

unter Berücksichtigung von 1.000 als auch von 2.000 Individuen je Population durchgeführt.96 

Abbildung 56 stellt als Ergebnis der Auswertung den Mittelwert und die Volatilität je Stichprobe über 

der Anzahl der Verzögerungsgenerationen dar. Die obere Grafik zeigt die Auswertung für die 

Einsatzoptimierungen unter Berücksichtigung von 2.000 Individuen und die untere Grafik unter 

Berücksichtigung von 1.000 Individuen je Population. In beiden Grafiken ist erkennbar, dass mit 

steigender Anzahl an Verzögerungsgenerationen der Mittelwert je Stichprobe wächst und die 

Volatilität tendenziell sinkt. Beide Werte laufen allerdings analog zu den Ausführungen im Abschnitt 

6.2.5.1 jeweils gegen einen Grenzwert. Im Vergleich der beiden Grafiken ist erkennbar, dass die 

Mittelwerte der Stichproben der Einsatzoptimierungen unter Berücksichtigung von 2.000 Individuen 

bei jeder Variation der Verzögerungsgenerationen über den Mittelwerten bei der Verwendung von 

nur 1.000 Individuen je Population liegen. 

 

 

Abbildung 56: Mittelwert / Volatilität der Optimierungsergebnisse in Abhängigkeit von den Verzögerungsgenerationen 
bei 2.000 Individuen (oben) und 1.000 Individuen (unten) je Population („Akku“) 

In Abbildung 57 ist die durchschnittliche Berechnungsdauer je Einsatzoptimierung über der Anzahl 

der berücksichtigten Verzögerungsgenerationen dargestellt. Unabhängig von der verwendeten 

Anzahl an Individuen je Population lässt sich ein logarithmischer Zusammenhang zwischen der 

Berechnungsdauer und der Anzahl an Verzögerungsgenerationen aus dieser Grafik ableiten. 

Entsprechend den Ausführungen in Abschnitt 6.2.5.1 sind demnach sowohl die Anzahl an Individuen 

je Population als auch die Anzahl an Verzögerungsgenerationen so zu wählen, dass sowohl die 

Berechnungsdauer als auch die zu erwartende Ergebnisgüte den Ansprüchen der Verwendung 

entsprechen. 
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Abbildung 57: Berechnungsdauer der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung in Abhängigkeit von den Verzögerungsgenerati-
onen („Akku“) 

In der Auswertung der Stichproben der Einsatzoptimierungen unter Berücksichtigung der Variation 

der Verzögerungsgenerationen zeigt sich, dass in allen Optimierungen die Verzögerungsgenerationen 

als konvergenzbedingtes Abbruchkriterium abbruchentscheidend sind. Das nicht konvergenzbedingte 

Abbruchkriterium der maximalen Anzahl an Generationen in Höhe von 1.000 Generationen ist 

folglich für die Tagesspeicher-Einsatzoptimierung ausreichend. Je nach der gewählten Höhe der 

Anzahl an Verzögerungsgenerationen erfolgt eine Optimierung über ca. 400 bis 800 Generationen. 

6.2.5.5 Zusammenfassung 

In Tabelle 16 sind die sich aus der Parametrierung ergebenden Einstellungen den Voreinstellungen in 

Matlab gegenübergestellt.  

Algorithmusparameter / 
Abbruchkriterien 

Voreinstellung (83) 
Einstellung nach 
Parametrierung 

 
    

Individuen je Population 100 >1.000 

Anzahl Elite 
5% der Individuen je 

Population 
10% der Individuen 

je Population 

Anteil Rekombination 80% 95% 

Anteil Mutation 20% 5% 

Generationen 100 1.000 

Verzögerungsgenerationen 50 100 

Tabelle 16: Algorithmusparameter und Abbruchkriterien nach der Parametrierung 

Es ist erkennbar, dass gegenüber der Voreinstellung deutlich mehr Individuen je Population benötigt 

werden, um gute Ergebnisse zu generieren und einer vorzeitigen Konvergenz in lokalen Optima 

vorzubeugen. In den beiden bezüglich des Algorithmus ansatzweise vergleichbaren Arbeiten (34) und 

(72) wurde ebenfalls eine geringe Populationsgröße von nur ca. 50 Individuen als ausreichend 

befunden. Die hohe Anzahl an Individuen je Population in der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung ist 

durch den Optimierungsvariablenumfang und den damit verbundenen großen Suchraum begründet.  

Die optimale Anzahl an Eliteindividuen wird gegenüber den Voreinstellungen nach der Parametrie-

rung mit einem höheren Wert von 10% angenommen. Ebenso wird der Anteil der Rekombination an 

der Bildung der restlichen Individuen einer neuen Generation mit einem gegenüber der Voreinstel-

lung höheren Wert von 95% angenommen. Dementsprechend ist der Anteil der Mutation mit 5% 

geringer als die Voreinstellung in Matlab.  
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Durch den Umfang des Suchraums wird neben der hohen Anzahl an Individuen ebenfalls eine hohe 

Anzahl von bis zu 1.000 Generationen benötigt, um gute Ergebnisse generieren zu können. Sowohl 

die Voreinstellung in Matlab (100) als auch die Angaben in (34) (ca. 40) und (72) (100 – 200) geben 

deutlich geringere Werte für diesen Algorithmusparameter als ausreichend an. Jedoch weist bereits 

(34 S. 58f) darauf hin, dass die Anzahl an Generationen an die Problemgröße anzupassen ist.  

Die Anzahl der Verzögerungsgenerationen beugt neben der Anzahl an Individuen je Population einer 

vorzeitigen Konvergenz in lokalen Optima vor und wird entsprechend der Parametrierung auf einen 

gegenüber der Voreinstellung höheren Wert von 100 eingestellt. 

Die Parametrierung des Optimierungsansatzes zeigt zudem, dass die gewählte Methodik geeignet ist, 

zulässige und somit technisch machbare Lösungen auch in kurzer Zeit zu liefern. Um eine am 

globalen Optimum gemessene hohe Ergebnisgüte zu liefern, wird jedoch durch die Verwendung des 

GA in Kombination mit der Fuzzy-Logik je nach Detaillierungsgrad des Testspeichers ein hoher 

Zeitaufwand von bis zu wenigen Stunden benötigt. Aus der Parametrierung ist ableitbar, dass 

insbesondere drei Faktoren die Ergebnisgüte und die Dauer der Einsatzoptimierung wesentlich 

beeinflussen: 

 Anzahl Individuen je Population, 

 Anzahl Verzögerungsgenerationen, 

 Detaillierungsgrad Speichermodell (Regeln Fuzzy-Logik, Maßstab). 
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7 Anwendungsbeispiele der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung 
In dem folgenden Kapitel werden ausgewählte Anwendungsbeispiele der Tagesspeicher-Einsatz-

optimierung dargestellt. Diese Beispiele berücksichtigen bei Anwendung auf einzelne Tage die im 

Abschnitt 4.5 entwickelten synthetischen Preis-Typtage für den DA- und ID-Spotmarkt sowie die 

optimale Angebotsstrategie für MRL und SRL HT. Für die Leistungspreise der Regelleistungsqualitäten 

werden jeweils die mengengewichteten Leistungspreise gemäß Abschnitt 4.5.3 verwendet. Bei 

Anwendung der Erweiterung der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung (Jahreseinsatzplanung) werden 

historische Daten des Zeitraums 07.05.2012 bis 05.05.2013 verwendet. Dieser Zeitabschnitt 

entspricht dem Zeitraum, der in der Auswertung der synthetischen Preis-Typtage und der Ermittlung 

der optimalen Angebotsstrategie eines Tagesspeichers bei der Vermarktung von Regelleistung 

berücksichtigt wird.97 Für den DA-Spotmarkt werden die historischen EEX-Notierungen des relevan-

ten Zeitraums verwendet. Bezüglich der MRL werden die mengengewichteten Leistungspreise je 

Zeitscheibe ermittelt. Zudem werden die Grenzarbeitspreise je Zeitscheibe berechnet und gemäß der 

optimalen Angebotsstrategie aus Abschnitt 4.5.3.3 verwendet. Die zu diesen Grenzarbeitspreisen 

passenden Abrufwahrscheinlichkeiten werden zeitscheibenspezifisch aus den historischen Abrufen 

ermittelt. 

Sofern in den Anwendungen nicht anders beschrieben, wird die Annahme getroffen, dass die 

verwendeten Speicher-Modelle Neu-Anlagen gemäß § 118 Absatz 6 Satz 1 EnWG sind und somit von 

den Netzzugangsentgelten befreit sind. Um die für die Einspeicherung restringierende Bedingung zur 

Befreiung von den Netzzugangsentgelten abzubilden, wird an den Werktagen im Winter ein HT-

Zeitfenster von 8 bis 15 Uhr und von 17 bis 20 Uhr angenommen.98 Im Sommer wird kein HT-

Zeitfenster berücksichtigt.99 Die EEG-Umlage sowie die Stromsteuer bleiben den Ausführungen in den 

Abschnitten 4.4.3 und 4.4.4 folgend unberücksichtigt. Ebenso werden arbeitsabhängige Instand-

haltungskosten sowie Startkosten nur dann berücksichtigt, wenn dies explizit in den 

Anwendungsbeispielen genannt wird. Die arbeitsabhängigen Transaktionskosten ergeben sich zu 

0,04 €/MWhel für den DA-Spotmarkt sowie zu 0,11 €/MWhel für den ID-Spotmarkt (68). 

Die Spannungsebene des Netzanschlusses eines elektrischen Tagesspeichers ist sowohl relevant für 

die Höhe der Netznutzungsentgelte, sofern es sich nicht um eine Neu-Anlage gemäß § 118 Absatz 6 

Satz 1 EnWG handelt, als auch für die Höhe der Entgelte für vermiedene Netznutzung. Es wird daher 

angenommen, dass ein PSW-Modell an das Hochspannungsnetz (110 kV) und ein Batteriespeicher-

Modell an das Mittelspannungsnetz (10 kV) angeschlossen ist. Für beide Netzebenen wird eine 

Benutzungsdauer größer als 2.500 h/a angenommen, sodass sich die jahreszeiten- und spannungs-

ebenenspezifischen Entgelte für vermiedene Netznutzung gemäß Anhang A.21 ergeben. In der 

Jahreseinsatzplanung wird für den kalenderjahrüberschreitenden Zeitraum jeweils ein spannungs-

ebenenspezifischer Mittelwert berechnet.  

Die im Folgenden dargestellten Deckungsbeiträge der einzelnen Vermarktungsoptionen umfassen 

entsprechend den in Kapitel 5 beschriebenen Zielfunktionen jeweils die arbeitsabhängigen Erlöse 

und Kosten des Betriebs.  

                                                           
97

 Da sich die Auswertungen im Abschnitt 4.5 jeweils auf ganze Wochen beziehen, umfasst auch der hier 

verwendete Zeitraum nur 52 Wochen bzw. 364 Tage. 
98

 Vgl. Hochlastzeiten EANW Winter 2013 Hochspannungsebene 
99

 Vgl. Hochlastzeiten EANW Sommer / Frühling 2012 Hochspannungsebene 
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Als Testspeicher werden die Speicher gemäß Anhang A.19 verwendet. In den Optimierungen werden, 

sofern nicht anders beschrieben, die Wirkungsgradkennfelder aus Kapitel 3 berücksichtigt. Dem 

Testspeicher „PSW 1PT drehzahlstarr“ wird das Kennfeld einer drehzahlstarren Pumpturbine gemäß 

Abbildung 20 und dem Testspeicher „PSW 1PT drehzahlvariabel“ das Kennfeld einer drehzahlvari-

ablen Pumpturbine gemäß Abbildung 21 sowie dem Testspeicher „Akku“ das Kennfeld der 

Batteriezelle Kokam SLPB98106100 gemäß Abbildung 36 zugeordnet. Das Kennfeld eines Batterie-

speicherkraftwerks wird folglich zunächst durch das Kennfeld einer einzelnen Zelle angenähert. Die 

Testspeicher „PSW 2PT drehzahlstarr“, „Akku_3h“ sowie „Akku_1h“ werden nur mit konstanten Ein- 

und Ausspeicherwirkungsgraden in den Optimierungen berücksichtigt. Zudem werden in der 

Jahreseinsatzplanung nur konstante Ein- und Ausspeicherwirkungsgrade berücksichtigt, da die 

Verwendung von Wirkungsgradkennfeldern nach den Ausführungen im Abschnitt 6.2.5.1 zu deutlich 

steigenden Berechnungsdauern führt. 

Der Speicherstand zu Beginn eines Optimierungsintervalls wird jeweils auf den minimalen Speicher-

stand festgelegt. Der Speicherstand am Ende des Optimierungsintervalls entspricht dem 

Speicherstand zu Beginn des Optimierungsintervalls mit einer absoluten Toleranz von ca. 1 MWh.100  

7.1 Vermarktungsunterstützung / Strategieauswahl 

Als erstes Beispiel wird die Anwendung der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung zur Vermarktungs-

strategieauswahl gezeigt. Die Darstellung erfolgt anhand der synthetischen Preis-Typtage Sommer 

Werktag und Winter Werktag. Um den Ergebnisbeitrag der unterschiedlichen Vermarktungsoptionen 

differenzieren zu können, werden Kombinationen der Vermarktungsoptionen definiert. In der ersten 

Variante werden die Speicher nur am DA-Spotmarkt vermarktet. In der zweiten Variante werden die 

Vermarktung am DA-Spotmarkt sowie die MRL-Vermarktung berücksichtigt. In der dritten Variante 

wird jeweils die Vermarktung von SRL HT negativ101 und darüber hinaus die Vermarktung von MRL 

und am DA-Spotmarkt berücksichtigt. Die vierte Variante umfasst die Vermarktung am DA-Spotmarkt 

mit anschließender Vermarktung am ID-Spotmarkt. In der fünften Variante erfolgt die Vermarktung 

am ID-Spotmarkt ohne vorherige Vermarktung am DA-Spotmarkt. In dieser Variante wird jeweils ein 

mittlerer Erreichungsgrad der maximalen Preisdifferenzen gegenüber dem DA-Spotmarkt von 20% 

angenommen. Bezogen auf den Testspeicher „Akku“ wird zudem ein mittlerer Erreichungsgrad von 

10% betrachtet. 

7.1.1 Batteriespeicherkraftwerk 

In Abbildung 58 sind die Ergebnisse der Anwendung der Optimierungsvarianten auf den Testspeicher 

„Akku“ dargestellt. Das linke Diagramm zeigt den täglichen Deckungsbeitrag der einzelnen Varianten 

unter Verwendung des Typtags Sommer Werktag und das rechte Diagramm zeigt den täglichen 

Deckungsbeitrag der einzelnen Varianten unter Verwendung des Typtags Winter Werktag. 

Der Vergleich der beiden Typtage zeigt, dass der tägliche Deckungsbeitrag des Testspeichers „Akku“ 

am Typtag Winter Werktag unabhängig von der Vermarktungsstrategie höher ist als am Typtag 

Sommer Werktag. Dies ist bei annähernd gleichem Mittelwert unter anderem durch die Standardab-

weichung der Preiszeitreihen am DA-Spotmarkt zu begründen, die am Typtag Winter Werktag (15,0) 
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 Sowohl die Speicherstände zu Beginn und zum Ende des Optimierungsintervalls als auch die angegebene 

Toleranz haben einen direkten Einfluss auf das Ergebnis der Optimierungsdurchgänge. Daher wurden die 

Ergebnisse durch Stichproben auf ihre Sensitivität hinsichtlich dieser Eingaben geprüft. 
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 SRL HT negativ wird SRL HT positiv vorgezogen, da der mittlere Leistungspreis von SRL HT negativ ca. um den 

Faktor 3,2 (Sommer Werktag) bzw. 4,6 (Winter Werktag) höher ist. 
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um fast 50% höher ist als am Typtag Sommer Werktag (10,1). Der maximale tägliche Deckungsbeitrag 

wird bei der Vermarktung von SRL HT negativ bei Bereitstellung durch Ausspeicherung (5 MWel)
102 

und von MRL sowie am DA-Spotmarkt erzielt. Am Typtag Sommer Werktag kann durch diese 

Vermarktung ein Deckungsbeitrag von 1.715 €/d und am Typtag Winter Werktag ein Deckungsbei-

trag von 2.529 €/d erzielt werden. Die Optimierungen zeigen unter Berücksichtigung der 

angenommenen Preise, dass sowohl die Vermarktung von MRL als auch von SRL HT den täglichen 

Deckungsbeitrag positiv beeinflussen.  

Erfolgt zunächst eine Vermarktung nur am DA-Spotmarkt, kann durch anschließende Vermarktung 

am ID-Spotmarkt bei einem mittleren Erreichungsgrad der maximalen Preisdifferenzen von 20% das 

Ergebnis der Vermarktung am DA-Spotmarkt an beiden Typtagen nicht gesteigert werden. Dies ist 

durch den in den Typtagen nahezu parallelen Verlauf des Preisintervalls am ID-Spotmarkt zu dem 

Preisverlauf am DA-Spotmarkt und der direkten Verknüpfung der Preisverläufe in der Ermittlung der 

Typtage begründet.  

Erfolgt die Vermarktung am ID-Spotmarkt ohne vorherige Vermarktung am DA-Spotmarkt ist der 

Deckungsbeitrag bei einem mittleren Erreichungsgrad von 10% am Typtag Sommer Werktag um 11% 

und am Typtag Winter Werktag um 3% größer als bei der Vermarktung am DA-Spotmarkt. Unter der 

Annahme eines mittleren Erreichungsgrads von 20% beträgt die Zunahme des Deckungsbeitrages am 

Typtag Sommer Werktag 33% und am Typtag Winter Werktag 17%. Der tägliche Deckungsbeitrag 

nimmt folglich überproportional mit steigendem mittleren Erreichungsgrad der maximalen Preisdif-

ferenzen zu. 

 

Abbildung 58: Deckungsbeitrag Vermarktungsstrategien Testspeicher „Akku“ 

7.1.2 Pumpspeicherkraftwerk mit drehzahlstarrer Pumpturbine 

Abbildung 59 zeigt die Ergebnisse der Anwendung der Optimierungsvarianten auf den Testspeicher 

„PSW 1PT drehzahlstarr“. Das linke Diagramm zeigt analog zu Abschnitt 7.1.1 den täglichen De-
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 Die Optimierungen unter Berücksichtigung von SRL HT negativ bei Bereitstellung durch die Ausspeicherung 

erfolgten mit konstanten Ein- und Ausspeicherwirkungsgraden. Denn unter Berücksichtigung des Wirkungs-

gradkennfelds fehlt dem Speicher eine sehr geringe speicherbare Energiemenge << 1 MWh, um SRL HT 
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ckungsbeitrag der einzelnen Varianten unter Verwendung des Typtags Sommer Werktag und das 

rechte Diagramm den täglichen Deckungsbeitrag der einzelnen Varianten unter Verwendung des 

Typtags Winter Werktag. 

Im Unterschied zum Testspeicher „Akku“ ergibt sich aus den Optimierungen des Testspeichers „PSW 

1PT drehzahlstarr“, dass eine Vermarktung von MRL den täglichen Deckungsbeitrag gegenüber der 

reinen Vermarktung am DA-Spotmarkt nicht erhöht. Dies ist insbesondere durch die fehlende 

Regelfähigkeit der Einspeicherung bedingt, sodass keine MRL bei Bereitstellung durch Einspeicherung 

vermarktet werden kann. Zudem führt die Einspeise-Teillast zu einer notwendigen Regelleistungs-

bereitstellungseinspeisung und zu einer Reduzierung der zu vermarktenden MRL bei Bereitstellung 

durch Ausspeicherung. Eine Vermarktung von SRL HT ist durch diesen Testspeicher aufgrund der 

Einspeise-Teillast und der begrenzt speicherbaren Energiemenge nicht möglich.  

Die sich an eine vorherige Vermarktung am DA-Spotmarkt anschließende Vermarktung am ID-

Spotmarkt mit einem Erreichungsrad der maximalen Preisdifferenzen von 20% bewirkt am Typtag 

Sommer Werktag eine sehr geringe Zunahme des Deckungsbeitrags um 1% und am Typtag Winter 

Werktag keine Verbesserung des Deckungsbeitrags.  

Die Vermarktung am ID-Spotmarkt ohne vorherige Vermarktung am DA-Spotmarkt bewirkt bei einem 

mittleren Erreichungsgrad von 20% eine Steigerung des Deckungsbeitrags um 40% (Sommer 

Werktag) bzw. um 21% (Winter Werktag). Insbesondere am Typtag Sommer Werktag ergibt sich 

gegenüber dem Testspeicher „Akku“ eine deutlich höhere Steigerungsrate. Dies ist ebenfalls auf die 

Einspeise-Teillast und die fehlende Regelfähigkeit der Einspeicherung des Testspeichers „PSW 1PT 

drehzahlstarr“ zurückzuführen. Beide Restriktionen bewirken Einschränkungen hinsichtlich der 

Vermarktung am DA- sowie am ID-Spotmarkt, deren Effekt in diesem Fall an den beiden Preis-

Typtagen auf die Vermarktung am DA-Spotmarkt stärker ist.  

  

Abbildung 59: Deckungsbeitrag Vermarktungsstrategien Testspeicher „PSW 1PT drehzahlstarr“ 

Abbildung 60 stellt die Ergebnisse der Anwendung der Optimierungsvarianten auf den Testspeicher 

„PSW 2PT drehzahlstarr“ dar. Auf diesen Testspeicher werden nur die Variante der Vermarktung von 

MRL und am DA-Spotmarkt sowie die Variante der Vermarktung von SRL HT, MRL und am DA-
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Spotmarkt angewendet.103 Anstatt einer Pumpturbine umfasst dieser Testspeicher zwei Pumpturbi-

nen mit den gleichen technischen Spezifika wie die Pumpturbine des Testspeichers „PSW 1PT 

drehzahlstarr“, sodass die relative Einspeise-Teillast geringer ist. Da die maximal speicherbare 

Energiemenge dieses Testspeichers gegenüber dem Testspeicher „PSW 1PT drehzahlstarr“ um den 

Faktor 2 erhöht ist, ist eine Vermarktung von SRL HT möglich. 

Die Diagramme in Abbildung 60 zeigen, dass die Vermarktung von SRL HT den täglich zu erzielenden 

Deckungsbeitrag an beiden Typtagen nicht erhöht sondern senkt. Während beim Testspeicher 

„Akku“ eine Leistung in Höhe von 5 MWel für SRL HT vermarktbar ist, kann beim Testspeicher „PSW 

2PT drehzahlstarr“ eine Leistung in Höhe von 55 MWel für SRL HT vermarktet werden. Bezogen auf 

die Nenneinspeiseleistung können beim Testspeicher „Akku“ 42% und beim Testspeicher „PSW 2PT 

drehzahlstarr“ nur ca. 16% der verfügbaren Nenneinspeiseleistung für SRL HT bereitgestellt werden. 

Zudem wird beim Testspeicher „Akku“ die komplette Regelleistungsbereitstellungseinspeisung von 5 

MWel mit dem Leistungspreis der SRL HT vergütet. Beim Testspeicher „PSW 2PT drehzahlstarr“ 

beträgt die Regelleistungsbereitstellungseinspeisung 140 MWel, wovon bedingt durch die minimale 

Einspeise-Teillast nur 55 MWel mit dem Leistungspreis SRL HT vergütet werden. 

  

Abbildung 60: Deckungsbeitrag Vermarktungsstrategien Testspeicher „PSW 2PT drehzahlstarr“ 

7.1.3 Pumpspeicherkraftwerk mit drehzahlvariabler Pumpturbine 

In Abbildung 61 werden die Ergebnisse der Anwendung der Optimierungsvarianten auf den Testspei-

cher „PSW 1PT drehzahlvariabel“ dargestellt. Entsprechend den Ergebnissen des Testspeichers „PSW 

1PT drehzahlstarr“ ergibt sich an beiden Typtagen keine Steigerung des täglichen Deckungsbeitrags, 

wenn eine Vermarktung von MRL in die Einsatzoptimierung einbezogen wird. SRL HT negativ ist mit 

diesem Testspeicher nur in Höhe von ca. 17 MWel vermarktbar. Unter Berücksichtigung der minima-

len Regelleistungsbereitstellungseinspeisung von 55 MWel und den bisherigen Erkenntnissen aus den 

Einsatzoptimierungen des Testspeichers „PSW 2PT drehzahlstarr“ ist ableitbar, dass eine Vermark-

tung von SRL HT mit diesem Speicher ebenfalls zu keiner Erhöhung des täglichen Deckungsbeitrags 

führt. Durch die Verwendung einer drehzahlvariablen Pumpturbine kann der Deckungsbeitrag durch 
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Vermarktung am DA-Spotmarkt gegenüber der drehzahlstarren Pumpturbine am Typtag Sommer 

Werktag um ca. 14% und am Typtag Winter Werktag um ca. 7% gesteigert werden. 

Die Vermarktung am ID-Spotmarkt ohne vorherige Vermarktung am DA-Spotmarkt bewirkt bei einem 

mittleren Erreichungsgrad von 20% eine Steigerung des Deckungsbeitrages von 34% (Sommer 

Werktag) bzw. 21% (Winter Werktag). Diese Werte liegen jeweils nur leicht über den Steigerungs-

raten des Testspeichers „Akku“ und damit insbesondere am Typtag Sommer Werktag unter der 

Steigerungsrate des Testspeichers „PSW 1PT drehzahlstarr“. Diese Ergebnisse sind durch die 

geringeren Einschränkungen in der Vermarktung des Testspeichers „PSW 1PT drehzahlvariabel“ 

gegenüber dem Testspeicher „PSW 1PT drehzahlstarr“ zu begründen. Geringere Einschränkungen 

bestehen bezüglich der minimalen Einspeise-Teillast aufgrund des geringeren Werts von 55 MWel 

gegenüber 85 MWel sowie hinsichtlich der Regelfähigkeit der Einspeicherung.  

 

Abbildung 61: Deckungsbeitrag Vermarktungsstrategien Testspeicher „PSW 1PT drehzahlvariabel“ 

7.1.4 Optimaler Einsatz nach Vermarktung am Vortag / in der Vorwoche 

Der Vergleich der Einsatzoptimierungen der unterschiedlichen Testspeicher zeigt je nach Technologie 

trotz gleicher Preise und gleicher Vermarktungsoptionen unterschiedliche optimale Vermarktungs-

strategien. Im Folgenden werden die aus den Einsatzoptimierungen am Preis-Typtag Winter Werktag 

resultierenden optimalen Einsätze der Testspeicher dargestellt. 

Bei den vorgegebenen Preisen des synthetischen Preis-Typtags ist für den Testspeicher „Akku“ eine 

Vermarktungsstrategie unter Berücksichtigung der Vermarktung von SRL HT, MRL und am DA-

Spotmarkt am wirtschaftlichsten. Unter der Annahme der erwarteten Abrufe der vermarkteten 

Regelleistungen ergibt sich der in Abbildung 62 dargestellte optimale Einsatz des Testspeichers 

„Akku“ nach Vermarktung am Vortag bzw. in der Vorwoche. Der Speicherstand ist zu Beginn und am 

Ende des Optimierungsintervalls jeweils minimal und beträgt ca. 28 MWh. In den ersten vier Stunden 

des Tages stellt der Testspeicher positive MRL durch Einspeicherung bereit. Anschließend wird 

jeweils eine Stunde in Volllast und eine Stunde in Teillast bei Vermarktung am DA-Spotmarkt 

eingespeichert. Es folgt in dem Zeitraum von 8 bis 20 Uhr die Bereitstellung von SRL HT negativ durch 

die Ausspeicherung. Wird die SRL HT nicht wie erwartet abgerufen, entspricht der Speicherstand um 

20 Uhr maximal dem Speicherstand um 8 Uhr (maximaler Abruf) bzw. minimal 28 MWh (minimaler 
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Abruf). Demnach sind je nach Abrufhöhe die Speicherrestriktionen jeweils eingehalten. Allerdings 

muss in diesen Fällen die folgende Vermarktung der Ausspeicherung von 20 bis 22 Uhr korrigiert 

werden, indem ggf. eine Vermarktung am ID-Spotmarkt erfolgt. 

 

Abbildung 62: Erwarteter Einsatz-Fahrplan des Testspeichers "Akku" nach Vermarktung am Vortag / in der Vorwoche 

Für die beiden Testspeicher „PSW 1PT drehzahlstarr“ und „PSW 1PT drehzahlvariabel“ ist eine 

Vermarktung von Regelleistung insbesondere aufgrund der Restriktionen der definierten Teillast-

Grenzen weniger ökonomisch. Folglich ist eine Vermarktung dieser beiden Testspeicher an den 

beiden Spotmärkten am wirtschaftlichsten. Abbildung 63 und Abbildung 64 zeigen jeweils den nach 

dem Einsatzentscheidungszeitpunkt am Vortag optimalen Einsatz der beiden Testspeicher auf Basis 

der Einsatzoptimierung am synthetischen Preis-Typtag Winter Werktag. 

Der Speicherstand der beiden Testspeicher ist ebenfalls zu Beginn und am Ende des Optimierungsin-

tervalls minimal und beträgt jeweils ca. 0 MWh. Die Vermarktung der elektrischen Arbeit beider 

Testspeicher erfolgt annähernd in den gleichen Stunden, wobei aufgrund der nicht regelfähigen 

Pumpenleistung des Testspeichers „PSW 1PT drehzahlstarr“ die Turbinen- sowie die Pumpenleistung 

jeweils eine Stunde häufiger gegenüber dem Testspeicher „PSW 1PT drehzahlvariabel“ vermarktet 

wird. Darüber hinaus verhindert die Restriktion der nicht regelfähigen Pumpenleistung der drehzahl-

starren Pumpturbine das Ausnutzen der maximal speicherbaren Energiemenge. Durch die 

Regelfähigkeit der Pumpenleistung der drehzahlvariablen Pumpturbine hingegen wird die maximal 

speicherbare Energiemenge des Testspeichers „PSW 1PT drehzahlvariabel“ innerhalb der ersten 

sechs Stunden des Optimierungsintervalls eingespeichert. Durch den höheren Nutzungsgrad der 

speicherbaren Energiemenge des Testspeichers „PSW 1PT drehzahlvariabel“ können zudem in den 

Stunden, in denen eine Teillast vermarktet wird, höhere elektrische Einspeisungen vermarktet 

werden. Ferner ergibt die Einsatzoptimierung beider Testspeicher eine Einspeicherung in der Stunde 

von 16 bis 17 Uhr bzw. in den Stunden von 15 bis 17 Uhr, welche außerhalb des berücksichtigten HT-

Zeitfensters liegen. Der Preis am DA-Spotmarkt ist in dieser Zeit aufgrund der Photovoltaik-Einspei-

sung im Mittel des betrachteten Zeitraums und der Tageskategorie des synthetischen Preis-Typtags 

relativ gering. 
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Abbildung 63: Erwarteter Einsatz-Fahrplan des Testspeichers "PSW 1PT drehzahlstarr" nach Vermarktung am Vortag / in 
der Vorwoche 

 

Abbildung 64: Erwarteter Einsatz-Fahrplan des Testspeichers "PSW 1PT drehzahlvariabel" nach Vermarktung am Vortag / 
in der Vorwoche 

Der Zykluswirkungsgrad des Testspeichers „Akku“ beträgt in den Optimierungen unter Verwendung 

des Wirkungsgradkennfelds der Batteriezelle Kokam SLPB98106100 im Mittel ca. 79,5%.104 Der 

Zykluswirkungsgrad des Testspeichers „PSW 1PT drehzahlstarr“ liegt in den Optimierungen unter 

Verwendung des entsprechenden Wirkungsgradkennfelds durchschnittlich bei ca. 81,0%105 und damit 

über dem Zykluswirkungsgrad des Testspeichers „Akku“. Dies ist im Besonderen durch die hohen 

Wirkungsgrade des Testspeichers „PSW 1PT drehzahlstarr“ bei hohen relativen Leistungen begrün-

det. Im Kennfeld der drehzahlstarren Pumpturbine wird speicherstandunabhängig jeweils der 

höchste Einspeise-Wirkungsgrad bei annähernd maximaler Einspeise-Leistung erreicht. Mit fallender 

Einspeise-Leistung sinken die Wirkungsgrade. Im Kennfeld des Testspeichers „Akku“ hingegen 

erreicht der Wirkungsgrad jeweils seinen maximalen Wert bei minimaler Leistung. Mit steigender 

Einspeise- oder Bezugs-Leistung sinken die Wirkungsgrade. Unter Berücksichtigung einer Zielfunktion 

zur Maximierung des täglichen Deckungsbeitrags wird insbesondere am DA-Spotmarkt in den 

relevanten Zeiträumen möglichst die maximale Leistung vermarktet. Bei der Vermarktung eines 

Batteriespeicherkraftwerks kann es allerdings aufgrund des Wirkungsgrads sinnvoll sein, nur eine 
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Teillast zu vermarkten. Der Testspeicher „PSW 1PT drehzahlvariabel“ erreicht in den Optimierungen 

mit einem Wert von etwa 81,5% unter Berücksichtigung des entsprechenden Wirkungsgradkennfelds 

den höchsten mittleren Zykluswirkungsgrad der drei Testspeicher.106 

7.2 Wesentliche Einflussfaktoren auf den Deckungsbeitrag elektrischer 

Tagesspeicher 

Der Deckungsbeitrag elektrischer Tagesspeicher ist bedingt durch spezifische Speichercharakteristika 

und Marktgegebenheiten. In dem folgenden Abschnitt werden wesentliche, bisher noch nicht 

differenziert betrachtete Einflussfaktoren auf den Deckungsbeitrag eines elektrischen Tagesspeichers 

analysiert und die wirtschaftlichen Auswirkungen quantifiziert.  

7.2.1 Wirkungsgradkennfeld 

Beginnend wird das Ergebnis einer Abweichungsanalyse zur Verwendung konstanter Ein- und 

Ausspeicherwirkungsgrade gegenüber der Verwendung von Wirkungsgradkennfeldern dargestellt. Es 

werden die Abweichungen hinsichtlich der Vermarktung und des Einsatzes der Testspeicher „Akku“, 

„PSW 1PT drehzahlstarr“ sowie „PSW 1PT drehzahlvariabel“ gemäß Anhang A.19 mittels der 

Tagesspeicher-Einsatzoptimierung untersucht. Die Vermarktung von MRL und am DA-Spotmarkt 

erfolgt anhand der im Abschnitt 4.5 entwickelten synthetischen Preis-Typtage sowie der optimalen 

Angebotsstrategie für MRL. Die wirtschaftlichen Abweichungen werden berechnet, indem der 

tägliche Deckungsbeitrag unter Verwendung konstanter Ein- und Ausspeicherwirkungsgrade in 

Relation zum täglichen Deckungsbeitrag unter Verwendung der Wirkungsgradkennfelder gesetzt 

wird. Eine positive relative Abweichung bedeutet dabei einen höheren Deckungsbeitrag bei Verwen-

dung konstanter Ein- und Ausspeicherwirkungsgrade gegenüber der Verwendung von 

Wirkungsgradkennfeldern. Eine positive relative Abweichung entspricht demzufolge einer Überbe-

wertung des täglichen Deckungsbeitrags durch Verwendung konstanter Ein- und 

Ausspeicherwirkungsgrade. Die Abweichungen sind zudem abhängig von der Wahl der konstanten 

Ein- und Ausspeicherwirkungsgrade. Daher werden konstante Ein- und Ausspeicherwirkungsgrade 

verwendet, die sich im Mittel aus den Einsatzoptimierungen unter Berücksichtigung von Wirkungs-

gradkennfeldern gemäß Abschnitt 7.1 ergeben. Abbildung 65 stellt die Ergebnisse der 

Abweichungsanalyse dar. 

Die wirtschaftliche Abweichungsanalyse für den Testspeicher „Akku“ zeigt mit Werten zwischen 0% 

und 2% im Vergleich zu den weiteren Testspeichern die geringsten relativen Abweichungen. Durch 

die Verwendung von Wirkungsgradkennfeldern unterscheidet sich die jeweilige MRL-Vermarktung an 

den einzelnen Preis-Typtagen nicht von der Vermarktung bei der Verwendung konstanter Ein- und 

Ausspeicherwirkungsgrade. Die Differenzen sind im Wesentlichen den unterschiedlichen betriebs-

punktspezifischen Wirkungsgraden und der damit verbundenen leicht differierenden Vermarktung 

am DA-Spotmarkt zuzuordnen. Denn das in die Fuzzy-Logik übersetzte Wirkungsgradkennfeld des 

Testspeichers „Akku“ ist analog zur Verwendung konstanter Ein- und Ausspeicherwirkungsgrade 

symmetrisch und durch die Nennleistung und die minimale Teillast sowie die untere und die obere 

Speichergrenze limitiert. 

Die wirtschaftliche Abweichungsanalyse der Testspeicher „PSW 1PT drehzahlstarr“ sowie „PSW 1PT 

drehzahlvariabel“ zeigt gegenüber dem Testspeicher „Akku“ deutlich höhere relative Abweichungen. 

Die relativen Abweichungen des Testspeichers „PSW 1PT drehzahlstarr“ betragen je nach verwende-
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tem Preis-Typtag zwischen 1,8% und 5,6%. Die relativen Abweichungen des Testspeichers „PSW 1PT 

drehzahlvariabel“ liegen je nach verwendetem Preis-Typtag zwischen 0,7% und 7,8%. Die mittlere 

relative Abweichung erreicht über die vier Preis-Typtage beim Testspeicher „PSW 1PT drehzahlstarr“ 

einen Wert von 3,9% und beim Testspeicher „PSW 1PT drehzahlvariabel“ einen Wert von 4,1%. 

Folglich wird der tägliche Deckungsbeitrag dieser beiden Testspeicher in einer Einsatzoptimierung 

unter Verwendung konstanter Ein- und Ausspeicherwirkungsgrade überschätzt. 

 

Abbildung 65: Wirtschaftliche Abweichungsanalyse konstante Ein- und Ausspeicherwirkungsgrade gegenüber Wirkungs-
gradkennfeldern 

Die Ursache für die Überschätzung des täglichen Deckungsbeitrags der beiden Testspeicher „PSW 

1PT drehzahlstarr“ und „PSW 1PT drehzahlvariabel“ ist in Abbildung 66 und Abbildung 67 anhand des 

Preis-Typtags Winter Werktag dargestellt. In beiden Darstellungen ist in der oberen Grafik jeweils der 

aus der Einsatzoptimierung unter Verwendung konstanter Ein- und Ausspeicherwirkungsgrade 

resultierende Einsatz dem aus der Einsatzoptimierung unter Verwendung von Wirkungsgradkenn-

feldern resultierende Einsatz gegenübergestellt. Zudem zeigen die oberen Grafiken die sich aus dem 

Einsatz am Ende einer Stunde ergebende kumulierte gespeicherte Energiemenge (Speicherstand). 

Die untere Grafik stellt jeweils dem sich aus der Einsatzoptimierung unter Verwendung von Wir-

kungsgradkennfeldern ergebenden betriebspunktspezifischen Systemwirkungsgraden die konstanten 

Systemein- und Systemausspeicherwirkungsgrade gegenüber.107 

In der oberen Grafik von Abbildung 66 ist zunächst erkennbar, dass bei dem Testspeicher „PSW 1PT 

drehzahlstarr“ am Preis-Typtag Winter Werktag jeweils unabhängig von der Wirkungsgradverwen-

dung in den gleichen Stunden die Nennpumpenleistung vermarktet wird. Geringe Unterschiede 

ergeben sich in der stündlich eingespeicherten Energiemenge durch kleine Differenzen zwischen dem 

konstanten Einspeicherwirkungsgrad und den betriebspunktspezifischen Wirkungsgraden des 

Pumpenbetriebs. In der Einspeicherphase zu Beginn des Tages ist zudem an den betriebspunktspezi-

fischen Wirkungsgraden die für eine konstante Pumpenlast charakteristische Muschelkurve 

erkennbar. Die Nennturbinenleistung wird unter Berücksichtigung eines konstanten Ausspeicherwir-

kungsgrads in sechs Stunden vermarktet. Durch die Verwendung des Wirkungsgradkennfelds wird 

insgesamt in sieben Stunden eine Turbinenleistung vermarktet. Diese Differenz ist unter anderem 

dadurch bedingt, dass aufgrund des mittleren Speicherstands je Stunde und des nach dem Wirkungs-
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gradkennfeld der drehzahlstarren Pumpturbine nicht symmetrischen Betriebsbereichs nur in den 

ersten beiden vermarkteten Stunden des Tages die Nennturbinenleistung verfügbar ist (siehe 

Abbildung 20). In den Stunden 10, 19, 20 und 21 wird allerdings die entsprechend dem Betriebs-

bereich maximal zur Verfügung stehende Turbinenleistung vermarktet. Um am Ende des Tages den 

gleichen Speicherstand wie zu Beginn des Tages zu erreichen, ist aus diesem Grund auch in der 

Einsatzoptimierung unter Verwendung des Wirkungsgradkennfelds gegenüber der Einsatzoptimie-

rung mit konstanten Ein- und Ausspeicherwirkungsgraden der Turbineneinsatz in einer weiteren 

Stunde notwendig. In dieser Stunde wird allerdings nur eine geringe Teillast vermarktet, sodass der 

Systemwirkungsgrad in dieser Stunde mit einem Wert von ca. 85% sehr gering ist. 

 

 

Abbildung 66: Technische Abweichungsanalyse konstante Ein- und Ausspeicherwirkungsgrade gegenüber Wirkungsgrad-
kennfeldern ("PSW 1PT drehzahlstarr") 

Der oberen Grafik in Abbildung 67 ist zu entnehmen, dass sich bei dem Testspeicher „PSW 1PT 

drehzahlvariabel“ am Preis-Typtag Winter Werktag jeweils unabhängig von der Wirkungsgradver-

wendung die gleichen Pumpen- und Turbineneinsatzzeiten ergeben. Im Vergleich zum Testspeicher 

„PSW 1PT drehzahlstarr“ wird jedoch am Nachmittag eine Stunde weniger Pumpenleistung vermark-

tet. Nach der Einsatzoptimierung des Testspeichers „PSW 1PT drehzahlvariabel“ mit konstanten Ein- 

und Ausspeicherwirkungsgraden wird in den Stunden 3, 4, 5 und 17 des Tages die Nennpumpenleis-

tung vermarktet. Nach dem Wirkungsgradkennfeld der drehzahlvariablen Pumpturbine steht diese 

Nennpumpenleistung aufgrund des nicht symmetrischen Betriebsbereichs und des mittleren 
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relativen Speicherstands in diesen Stunden nur in den Stunden 4 und 5 des Tages zur Verfügung 

(siehe Abbildung 21). Weitere geringe Unterschiede zwischen der unterschiedlichen Wirkungsgrad-

verwendung bestehen in der stündlich eingespeicherten Energiemenge durch kleine Differenzen 

zwischen dem konstanten Einspeicherwirkungsgrad und den betriebspunktspezifischen Wirkungs-

graden.  

Die Differenzen in der vermarkteten Turbinenleistung bestehen wiederum darin, dass nur in den 

ersten beiden vermarkteten Stunden des Tages die Nennturbinenleistung aufgrund des nicht 

symmetrischen Betriebsbereichs und des mittleren relativen Speicherstands in diesen Stunden 

verfügbar ist (siehe Abbildung 20). Die sich aus dem Wirkungsgradkennfeld ergebenden betriebs-

punktspezifischen Wirkungsgrade des Turbinenbetriebs unterscheiden sich zudem um bis zu einem 

Prozentpunkt von dem konstanten Ausspeicherwirkungsgrad und weichen sowohl nach oben als 

auch nach unten von diesem ab. 

 

 

Abbildung 67: Technische Abweichungsanalyse konstante Ein- und Ausspeicherwirkungsgrade gegenüber Wirkungsgrad-
kennfeldern ("PSW 1PT drehzahlvariabel") 

Die Darstellungen der Abweichungsanalysen zeigen, dass bei der Verwendung konstanter Ein- und 

Ausspeicherwirkungsgrade Vermarktungsentscheidungen getroffen werden, die aufgrund der nicht 

erreichbaren Betriebszustände technisch nicht zulässig sind. 
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7.2.2 HT-Zeitfenster 

Als zweiter Einflussfaktor auf den täglichen Deckungsbeitrag wird die Berücksichtigung eines HT-

Zeitfensters beschrieben. Die Berücksichtigung eines HT-Zeitfensters kann in einen direkten und 

einen indirekten Einfluss differenziert werden. 

7.2.2.1 Direkter Einfluss 

Der direkte Einfluss des HT-Zeitfensters ist durch das Vermarktungsverbot eines Bezugs gegeben, 

sofern die Klassifizierung als atypischer Netznutzer und die damit verbundenen Vorteile hinsichtlich 

der Netznutzungsentgelte vollständig angestrebt werden. In Abbildung 68 ist ein Beispiel des 

direkten Einflusses des HT-Zeitfensters auf die Vermarktung des Testspeichers „Akku“ gemäß Anhang 

A.19 am synthetischen Preis-Typtag Winter Werktag dargestellt. Berücksichtigt wird in diesem 

Beispiel die Vermarktung von MRL sowie am DA-Spotmarkt unter Berücksichtigung konstanter Ein- 

und Ausspeicherwirkungsgrade. In der ersten Variante wird ein HT-Zeitfenster von 8 bis 15 Uhr sowie 

von 17 bis 20 Uhr angenommen. In der zweiten Variante wird kein HT-Zeitfenster berücksichtigt. 

In der ersten Variante ergibt sich ein Deckungsbeitrag von 1.853 €/d. Es wird neben der Vermarktung 

von Ein- und Ausspeicherung am DA-Spotmarkt in der Zeitscheibe von 0 bis 4 Uhr MRL positiv bei 

Bereitstellung durch Einspeicherung vermarktet. In der zweiten Variante wird ein Deckungsbeitrag 

von 1.956 €/d generiert. Ohne Berücksichtigung des HT-Zeitfensters ist der Deckungsbeitrag 

demnach in diesem Beispiel um 5,6% höher, da insbesondere MRL negativ in den Zeitscheiben von 4 

bis 8 Uhr sowie von 12 bis 16 Uhr durch die Einspeicherung bereitgestellt wird. Die Vermarktung von 

MRL negativ bei Bereitstellung durch die Einspeicherung im Zeitraum von 12 bis 16 Uhr ist in der 

ersten Variante aufgrund des vorgegebenen HT-Zeitfensters untersagt. 

 

Abbildung 68: Direkter Einfluss des HT-Zeitfensters auf den Deckungsbeitrag eines elektrischen Tagesspeichers 

7.2.2.2 Indirekter Einfluss 

Der indirekte Einfluss des HT-Zeitfensters ist durch die Klassifizierung eines elektrischen Tages-

speichers als atypischer Netznutzer bei Beachtung des HT-Zeitfensters des Anschluss-Netzbetreibers 

gegeben. Wird das HT-Zeitfenster nicht beachtet, sind die vollen Netznutzungsentgelte zu entrichten. 

7.2.3 Startkosten 

Der Einfluss von Startkosten auf den Deckungsbeitrag eines elektrischen Tagesspeichers wird anhand 

einer Sensitivitätsanalyse mittels der Jahreseinsatzplanung des Testspeichers „PSW 1PT drehzahl-

starr“ gezeigt. Das Ergebnis dieser Sensitivitätsanalyse ist in Tabelle 17 zusammengefasst. In der 
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ersten Variante werden keine Startkosten berücksichtigt. In der zweiten Variante werden geringe 

Startkosten gemäß der unteren Grenze des Intervalls im Abschnitt 4.4.6 verwendet. Es ergeben sich 

in dieser Variante für den gewählten Testspeicher absolute Startkosten in Höhe von 402,50 € je 

Turbinenstart und von 1.085,00 € je Pumpenstart. In der dritten Variante werden hohe Startkosten 

gemäß der oberen Grenze des Intervalls im Abschnitt 4.4.6 verwendet, sodass sich absolute 

Startkosten in Höhe von 533,75 € je Turbinenstart und von 1.435,00 € je Pumpenstart ergeben. 

  
PSW 

ohne Startkosten 
PSW 

niedrige Startkosten 
PSW 

hohe Startkosten 

DA-Spotmarkt € 6.197.766 5.545.203 5.324.840 

MRL positiv 

Ausspeicherung 

€ 73.232 92.271 72.452 

Anzahl 2 2 2 

MRL positiv 

Einspeicherung 

€ 0 0 0 

Anzahl 0 0 0 

MRL negativ 

Ausspeicherung 

€ 33.993 74.366 37.192 

Anzahl 1 2 1 

MRL negativ 

Einspeicherung 

€ 0 0 0 

Anzahl 0 0 0 

Startkosten € 0 -653.713 -806.523 

Starts 

Ein 510 384 353 

Aus 754 589 562 

Ʃ 1.264 973 915 

Ʃ € 6.304.990 5.058.127 4.627.961 

Invest € 242.238.729 242.238.729 242.238.729 

Ʃ:Invest € 1:38 1:48 1:52 

Tabelle 17: Zusammenfassung Sensitivität Startkosten 

An Tabelle 17 wird zunächst deutlich, dass die Vermarktung von MRL für ein PSW mit drehzahlstarrer 

Pumpturbine in dem betrachteten Zeitraum praktisch keine wirtschaftliche Relevanz besitzt, da in 

keiner Variante ein wesentlicher Deckungsbeitrag aus der Vermarktung von MRL generiert wird. Das 

Vermarktungsergebnis am DA-Spotmarkt wird zudem bereits durch die niedrigen Startkosten 

beeinflusst. Während in der Einsatzoptimierung ohne Berücksichtigung von Startkosten ein De-

ckungsbeitrag durch Vermarktung am DA-Spotmarkt von 6.197.766 € erzielt wird, beträgt der 

Deckungsbeitrag durch Vermarktung am DA-Spotmarkt in der Variante mit niedrigen Startkosten nur 

noch 5.545.203 € (-10,5%). In der Variante mit hohen Startkosten reduziert sich der Deckungsbeitrag 

gegenüber der Variante mit niedrigen Startkosten nur noch geringfügig auf 5.324.840 € (-14,1%). 

Dieses Ergebnis ist durch zwei Ursachen bedingt. Einerseits werden bei Berücksichtigung von 

Startkosten die Starts so reduziert, dass weniger Einzelstunden vermarktet werden. Dies wird 

erreicht, indem bspw. Vermarktungen über den Tag verschoben werden oder Zwischenzeiträume mit 

relativ teuren Preisen (Pumpbetrieb) bzw. günstigen Preisen (Turbinenbetrieb) in Teillast vermarktet 

werden, um zusätzliche Starts zu vermeiden. Andererseits erfolgt an einigen Tagen aufgrund der 

Berücksichtigung der Startkosten gar keine Vermarktung. In der Variante mit niedrigen Startkosten 

sind dies 18 Tage und in der Variante mit hohen Startkosten sogar 27 Tage ohne Vermarktung und 

damit ohne Betrieb. Insgesamt kann die Gesamtzahl an Starts in der Variante mit niedrigen Start-

kosten um 23% und in der Variante mit hohen Startkosten um 28% gesenkt werden, wobei jeweils 
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die Anzahl der Pumpenstarts etwas deutlicher gesenkt wird als die Anzahl der Turbinenstarts. Aus 

dem Ergebnis dieser Sensitivitätsanalyse lässt sich eine Einsatzentscheidungsrelevanz der Startkosten 

in der Vermarktung am DA-Spotmarkt ableiten. Abbildung 69 visualisiert das Ergebnis der Sensitivi-

tätsanalyse, indem der Deckungsbeitrag aus der Vermarktung des Testspeichers durch die 

Gesamthöhe des jeweiligen Balkens dargestellt wird. Die gesamten Startkosten, um die dieser 

Deckungsbeitrag reduziert wird, sind jeweils hellblau hervorgehoben. 

 

Abbildung 69: Sensitivität des Deckungsbeitrags: Startkosten 

Die Investitionskosten eines PSW sind abhängig von dem gewählten Standort. Im Anhang A.22 sind 

die Investitionskosten des Testspeichers „PSW 1PT drehzahlstarr“ über vergleichbare PSW abge-

schätzt.108 Die Investitionskosten eines dem Testspeicher „PSW 1PT drehzahlstarr“ entsprechenden 

PSW betragen demnach ca. 242.000.000 €. Daraus ergibt sich ein Verhältnis vom jährlichen De-

ckungsbeitrag zur Investitionssumme von ca. 1:38 ohne Beachtung der Startkosten. Bei 

Berücksichtigung der niedrigen Startkosten ergibt sich ein Verhältnis von ca. 1:48 sowie bei Berück-

sichtigung der hohen Startkosten von ca. 1:52. Weitere startunabhängige Instandhaltungskosten 

sowie alle weiteren Betriebskosten sind dabei jedoch noch nicht bemessen.  

Ein weiteres Potential zur Steigerung des Deckungsbeitrags eines PSW liegt gemäß den Ausführungen 

im Abschnitt 7.1.2 im ID-Spotmarkt. Ein PSW mit drehzahlvariabler Pumpturbine bietet darüber 

hinaus durch die höhere Flexibilität der Regelbarkeit weitere Potentiale zur Steigerung des De-

ckungsbeitrags.  

7.2.4 Netzzugangsentgelte 

Der Einfluss von Netzzugangsentgelten auf den Deckungsbeitrag eines elektrischen Tagesspeichers 

wird ebenfalls anhand einer Sensitivitätsanalyse mittels der Jahreseinsatzplanung des Testspeichers 

„PSW 1PT drehzahlstarr“ gezeigt. In Tabelle 18 ist das Ergebnis der Sensitivitätsanalyse dargestellt. Zu 

beachten ist, dass die Deckungsbeiträge der einzelnen Vermarktungsoptionen entsprechend den in 

Kapitel 5 beschriebenen Funktionen neben den arbeitsabhängigen Erlösen auch die arbeitsabhängi-

gen Kosten inklusive der Netzzugangsentgelte bereits enthalten. 
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Die Höhe der Netzzugangsentgelte wird über die arbeitsabhängigen Preise gemäß Anhang A.20 

abgeschätzt. Da sich der Optimierungszeitraum anteilig über zwei Kalenderjahre erstreckt, wird ein 

Mittelwert aus den beiden jahresspezifischen Entgelten gebildet. Berücksichtigung findet zudem die 

atypische Netznutzung, die durch die Beachtung der HT-Zeitfenster in der Jahreseinsatzoptimierung 

gewährleistet ist. Die arbeitsabhängigen Netzzugangsentgelte ergeben sich demnach für den 

betrachteten Zeitraum im Mittel zu 3,84 €/MWhel. In der Sensitivitätsanalyse werden drei Varianten 

gegenübergestellt. Die erste Variante entspricht der ersten Variante des Abschnitts 7.2.3, in der 

weder Startkosten noch Netzzugangsentgelte berücksichtigt werden. In der zweiten Variante werden 

Netzzugangsentgelte in der beschriebenen Höhe beachtet. Die dritte Variante berücksichtigt sowohl 

die Netzzugangsentgelte als auch niedrige Startkosten gemäß Abschnitt 7.2.3. Durch die Berücksichti-

gung der Netzzugangsentgelte in der beschriebenen Höhe entsprechen die Varianten 2 und 3 einer 

Jahreseinsatzoptimierung einer Bestandsanlage.  

  

PSW 
ohne NZE 

ohne Startkosten 

PSW 
mit NZE 

ohne Startkosten 

PSW 
mit NZE 

niedrige Startkosten 

DA-Spotmarkt € 6.197.766 4.750.359 4.172.955 

MRL positiv 

Ausspeicherung 

€ 73.232 31.141 0 

Anzahl 2 2 0 

MRL positiv 

Einspeicherung 

€ 0 0 0 

Anzahl 0 0 0 

MRL negativ 

Ausspeicherung 

€ 33.993 77.398 114.562 

Anzahl 1 2 3 

MRL negativ 

Einspeicherung 

€ 0 0 0 

Anzahl 0 0 0 

Startkosten € 0 0 -587.808 

Starts 

Ein 510 466 347 

Aus 754 714 525 

Ʃ 1.264 1.180 872 

Ʃ € 6.304.990 4.858.899 3.699.709 

Invest € 242.238.729 242.238.729 242.238.729 

Ʃ:Invest € 1:38 1:50 1:65 

Tabelle 18: Zusammenfassung Sensitivität Netzzugangsentgelte (NZE) 

Die Sensitivitätsanalyse zeigt, dass sich der Deckungsbeitrag durch Vermarktung am DA-Spotmarkt 

bei Berücksichtigung der Netzzugangsentgelte gegenüber der Basisvariante von insgesamt 6.197.766 

€ auf 4.750.359 € verringert. Werden darüber hinaus niedrige Startkosten beachtet, sinkt der 

Deckungsbeitrag durch Vermarktung am DA-Spotmarkt weiter auf 4.172.955 €. Inklusive der 

Deckungsbeiträge aus der Vermarktung von MRL und den anfallenden Startkosten beträgt der 

jährliche Deckungsbeitrag in der dritten Variante nur noch 3.699.709 €. Bezogen auf die abgeschätz-

ten Investitionskosten ergibt sich so ein Verhältnis von 1:65, in dem allerdings weder 

startunabhängige Instandhaltungskosten sowie weitere Betriebskosten noch Kosten aus dem 

Leistungspreis für Netznutzung und Erlöse aus dem Leistungspreis für vermiedene Netznutzung 

beachtet werden.  
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Abbildung 70 veranschaulicht das Ergebnis der Sensitivitätsanalyse, wobei wiederum die Gesamt-

höhe der Balken das Vermarktungsergebnis ohne Berücksichtigung betriebsbedingter Kosten 

darstellt. Daraus kann zunächst abgeleitet werden, dass die Einsatzentscheidungsrelevanz der 

Netzzugangsentgelte ohne Berücksichtigung von Startkosten eher gering ist. Denn der Deckungsbei-

trag der Vermarktung in der ersten Variante ohne Berücksichtigung der Netzzugangsentgelte und 

Startkosten ist nur geringfügig höher als der Deckungsbeitrag der Vermarktung in der Variante mit 

Berücksichtigung der Netzzugangsentgelte. Die Einsatzentscheidungsrelevanz der Netzzugangsent-

gelte steigt jedoch bei zusätzlicher Berücksichtigung von Startkosten. Denn in der dritten Variante 

mit Berücksichtigung der Netzzugangsentgelte und der niedrigen Startkosten ergibt sich ohne Abzug 

der Startkosten sowie der Kosten für Netzzugangsentgelte ein Deckungsbeitrag der Vermarktung von 

5.131.088 €. Werden hingegen nur niedrige Startkosten und keine Netzzugangsentgelte entspre-

chend der zweiten Variante im Abschnitt 7.2.3 berücksichtigt, ergibt sich ohne Abzug der Startkosten 

ein Deckungsbeitrag aus der Vermarktung von 5.711.840 €. In der Einsatzoptimierung unter 

Berücksichtigung der Netzzugangsentgelte ergeben sich im betrachteten Zeitraum insgesamt drei 

Tage und bei Verwendung der Netzzugangsentgelte sowie der niedrigen Startkosten insgesamt 44 

Tage ohne Vermarktung und damit ohne Betrieb des Testspeichers. 

 

Abbildung 70: Sensitivität des Deckungsbeitrags: Netzzugangsentgelte 

7.2.5 Durchgängige Ausspeicherdauer 

Die durchgängige Ausspeicherdauer eines elektrischen Speichers ist definiert durch die Nenneinspei-

seleistung und die für die elektrische Arbeit zur Verfügung stehende speicherbare Energiemenge. Die 

Sensitivität des Deckungsbeitrags aus der täglichen Vermarktung hinsichtlich der durchgängigen 

Ausspeicherdauer wird anhand einer Jahreseinsatzplanung der Testspeicher „Akku“, „Akku_3h“ 

sowie „Akku_1h“ gemäß Anhang A.19 gezeigt. Die drei Testspeicher sind jeweils mit einer einheit-

lichen Nenneinspeise- (12 MWel) sowie Nennbezugsleistung (-10 MWel) ausgestaltet und 

unterscheiden sich durch die maximal speicherbare Energiemenge. Die maximal speicherbare 

Energiemenge ist unter Berücksichtigung des Systemwirkungsgrads und der DOD-Restriktion109 eines 
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Batteriespeichers so gewählt, dass die durchgängige Ausspeicherdauer des Testspeichers „Akku“ 5 

Stunden, des Testspeichers „Akku_3h“ 3 Stunden sowie des Testspeichers „Akku_1h“ 1 Stunde 

beträgt. Der Testspeicher „Akku“ ist so gestaltet, dass sowohl die Nenneinspeise- als auch die 

Nennbezugsleistung vollständig zur Vermarktung von MRL herangezogen werden kann. SRL HT kann 

mit diesem Testspeicher in Höhe von 6 MWel (Einspeicherung) bzw. 5 MWel (Ausspeicherung) 

angeboten werden. Mit dem Testspeicher „Akku_3h“ kann ebenfalls die gesamte Nennbezugs-

leistung, jedoch die Einspeiseleistung nur anteilig (8 MWel) für die Vermarktung von MRL 

berücksichtigt werden. Hinsichtlich der Vermarktung von SRL HT sinkt die maximal anzubietende 

Leistung aufgrund der begrenzt speicherbaren Energiemenge unter die Mindestangebotsgröße von 5 

MWel. Durch die begrenzt speicherbare Energiemenge sinkt zudem die maximal anzubietende 

Leistung des Testspeichers „Akku_1h“ sowohl für MRL als auch für SRL HT unter die Mindestan-

gebotsgröße von jeweils 5 MWel. Tabelle 19 fasst das Ergebnis der Sensitivitätsanalyse zusammen. 

  
Akku Akku_3h Akku_1h 

DA-Spotmarkt € 586.223 454.114 141.558 

MRL positiv 

Ausspeicherung 

€ 0 12.718 0 

Anzahl 0 24 0 

MRL positiv 

Einspeicherung 

€ -78.508 -82.763 0 

Anzahl 231 167 0 

MRL negativ 

Ausspeicherung 

€ 4.106 24.797 0 

Anzahl 2 13 0 

MRL negativ 

Einspeicherung 

€ 124.173 80.150 0 

Anzahl 374 146 0 

Ʃ € 635.995 489.016 141.558 

Invest € 54.375.429 36.308.857 17.265.714 

Ʃ:Invest   1:85 1:74 1:122 

Tabelle 19: Zusammenfassung Sensitivität durchgängige Ausspeicherdauer 

Tabelle 19 zeigt zunächst, dass im Gegensatz zu dem Testspeicher „PSW 1PT drehzahlstarr“ die 

Vermarktung von MRL für die Testspeicher „Akku“ und „Akku_3h“ eine hohe Relevanz besitzt. Für 

den Testspeicher „Akku“ ist insbesondere die Vermarktung von MRL positiv und MRL negativ bei 

Bereitstellung durch die Einspeicherung relevant. Die Bereitstellung von MRL positiv durch die 

Einspeicherung substituiert in besonderem Maße in der Zeitscheibe von 0 bis 4 Uhr die für einen 

Speicherzyklus sonst notwendige Vermarktung des elektrischen Bezugs am DA-Spotmarkt. Der Anteil 

der in der Zeitscheibe von 0 bis 4 Uhr vermarkteten MRL positiv bei Bereitstellung durch Einspeiche-

rung liegt bei ca. 80% an der insgesamt vermarkteten MRL positiv bei Bereitstellung durch 

Einspeicherung. Die Vermarktung von MRL negativ bei Bereitstellung durch Einspeicherung wird in 

der Zeitscheibe von 4 bis 8 Uhr mit einem Anteil von ca. 28% am häufigsten vermarktet. Eine 

Vermarktung von MRL bei Bereitstellung durch Ausspeicherung besitzt praktisch keine Relevanz für 

den Testspeicher „Akku“. Für den Testspeicher „Akku_3h“ hingegen sinkt die Relevanz der Vermark-

tung von MRL bei Bereitstellung durch Einspeicherung und es steigt die Relevanz der Vermarktung 

von MRL bei Bereitstellung durch Ausspeicherung gegenüber dem Testspeicher „Akku“. Die Bereit-

stellung von MRL durch Ausspeicherung wird nach der Jahreseinsatzplanung ausschließlich in den 

drei Zeitscheiben zwischen 4 und 16 Uhr vermarktet. MRL positiv bei Bereitstellung durch die 

Ausspeicherung wird dabei insbesondere mit einem hohen Anteil von ca. 80% dieser Vermarktungs-

option in der Zeitscheibe von 4 bis 8 Uhr vermarktet.  
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Aus der Jahreseinsatzplanung ergibt sich für die drei Testspeicher jeweils ein Deckungsbeitrag, der in 

Abbildung 71 visualisiert ist. Der Deckungsbeitrag des Testspeichers „Akku“ ist aufgrund der größten 

maximal speicherbaren Energiemenge mit 635.665 € am höchsten. Der Deckungsbeitrag des 

Testspeichers „Akku_3h“ ist mit 489.016 € um ca. 23% geringer. Da der Testspeicher „Akku_1h“ als 

einzelner Speicher keine MRL oder SRL HT bereitstellen kann, ergibt sich der Deckungsbeitrag dieses 

Testspeichers nur durch Vermarktung am DA-Spotmarkt. Am DA-Spotmarkt beträgt der Deckungsbei-

trag des Testspeichers „Akku_1h“ in dem relevanten Zeitraum 141.558 € und ist damit um etwa 78% 

geringer als der Deckungsbeitrag des Testspeichers „Akku“. 

 

Abbildung 71: Sensitivität des Deckungsbeitrags: Durchgängige Ausspeicherdauer 

Die Investitionskosten der drei Testspeicher sind gemäß Anhang A.22 abgeschätzt. Für den Testspei-

cher „Akku“ ergibt sich ein Verhältnis des jährlichen Deckungsbeitrags zu den Investitionskosten von 

1:85. Für den Testspeicher „Akku_3h“ beträgt dieses Verhältnis 1:74. Zwar ist der Deckungsbeitrag 

des Testspeichers „Akku_3h“ um ca. 23% geringer als der Deckungsbeitrag des Testspeichers „Akku“, 

doch sind die Investitionskosten des Testspeichers „Akku_3h“ aufgrund der geringeren maximal 

speicherbaren Energiemenge um ca. 33% niedriger. Zu beachten ist zudem, dass für den Testspeicher 

„Akku“ ein weiteres Potential zur Steigerung des Deckungsbeitrags in der Vermarktung von SRL HT 

besteht (siehe Abschnitt 7.1.1). Dieses Potential ist in diesem Jahresdeckungsbeitrag noch nicht 

abgebildet und besteht zudem für den Testspeicher „Akku_3h“ nicht. Das Verhältnis des jährlichen 

Deckungsbeitrags zu den Investitionskosten des Testspeichers „Akku_1h“ ergibt sich aufgrund der 

geringen Vermarktungsoptionen zu 1:122.  

Es ist zu berücksichtigen, dass bei der Bildung dieser Verhältnisse weitere Erlöse und Kosten des 

Betriebs der Testspeicher nicht bemessen sind. Diese noch nicht berücksichtigten Erlöse und Kosten 

umfassen insbesondere Personal- und Instandhaltungskosten, Besicherungskosten für die Regelleis-

tung, Gemeinkosten, Kosten aus dem Leistungspreis der Netznutzung sowie Erlöse aus dem 

Leistungspreis für vermiedene Netznutzung.  

Ein weiteres Potential zur Steigerung des Deckungsbeitrags eines Batteriespeicherkraftwerks birgt 

die kontinuierliche Vermarktung am ID-Spotmarkt, die jedoch mit einem deutlich höheren Arbeits- 
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und Personalaufwand gegenüber der Vermarktung am DA-Spotmarkt und der Vermarktung von 

Regelleistung verbunden ist. Zudem kann eine völlig andere Vermarktungsstrategie wie bspw. die 

Vermarktung von PRL in Kombination mit einem konventionellen Kraftwerk oder in einem Regelleis-

tungspool den Deckungsbeitrag heben.  
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8 Diskussion 

8.1 Würdigung der Methodik 

Das wesentliche Ziel dieser Arbeit ist es, eine technologieneutrale Methodik zur Tagesspeicher-

Einsatzoptimierung zu entwickeln, deren zulässige Lösungen auch bei nicht symmetrischen Betriebs-

bereichen einen technisch möglichen Einsatz darstellen. Dieses Ziel wird erreicht, indem 

Wirkungsgradkennfelder mittels der Fuzzy-Logik in einen Optimierungsansatz auf Basis des GA 

implementiert werden. Insbesondere durch die Implementierung der Wirkungsgradkennfelder 

unterscheidet sich diese Arbeit von den wesentlichen vergleichbaren Arbeiten (33), (34) und (35). 

Auf der Grundlage der Zielstellung werden zunächst die aktuell relevanten Technologien ausgewählt, 

PSW und Batteriespeicherkraftwerke, an deren Beispiel die Parameter zur Modellbeschreibung 

elektrischer Tagesspeicher ausgewählt werden. Für die gewählten Technologien wird zudem die 

Implementierung von Wirkungsgradkennfeldern mittels der Fuzzy-Logik gezeigt. Die Beispiele 

verdeutlichen, wie über die Wirkungsgradkennfelder spezifische technologische Restriktionen wie 

nicht erreichbare Betriebsbereiche berücksichtigt werden können. Die Fuzzy-Logik ermöglicht die 

Implementierung dieser Restriktionen ohne aufwendiges mathematisches Modell jedoch mit einer 

hohen Flexibilität hinsichtlich der Berücksichtigung unterschiedlicher Kennfeldstrukturen. Darüber 

hinaus können mehrdimensionale Wirkungsgradkennfelder unter Berücksichtigung verschiedener 

Einflussfaktoren erstellt werden. Zudem wird durch die Implementierung über die Fuzzy-Logik eine 

einfache Übertragbarkeit der Kennfelder ähnlicher Technologien erzielt. Die Verwendung von 

Wirkungsgradkennfeldern ist insbesondere im Zusammenhang mit der Einsatzoptimierung von PSW 

sinnvoll, da der Betriebsbereich dieser Technologie nicht durch die Nennleistung und die minimale 

Teillast sowie die untere und die obere Speichergrenze limitiert und damit nicht symmetrisch ist. 

Mit Hilfe der Analyse energiewirtschaftlicher Aspekte elektrischer Tagesspeicher können die zur 

wirtschaftlichen Einsatzoptimierung wesentlichen Probleme mathematisch beschrieben sowie 

anwendungsorientierte Anforderungen formuliert werden. Die mathematischen Problemformulie-

rungen sind insbesondere unter Berücksichtigung der Modellierung der elektrischen Tagesspeicher 

sowie der Wirkungsgradkennfelder komplex. Zur Lösung dieser Optimierungsprobleme wird daher 

der GA gewählt, der geringe Anforderungen an die Problemformulierung stellt und trotz komplexer 

Problembeschreibungen das globale Optimum finden kann. Die Parametrierung des GA zeigt, dass 

insbesondere die Individuenanzahl je Population, die Verzögerungsgenerationen sowie der Detaillie-

rungsgrad des Speichermodells110 wesentliche Einflussfaktoren sowohl auf die Ergebnisgüte als auch 

auf die Dauer der Einsatzoptimierung sind. Um eine am globalen Optimum gemessen hohe Ergebnis-

güte zu liefern, wird in Kombination mit über die Fuzzy-Logik implementierten 

Wirkungsgradkennfeldern ein hoher Zeitaufwand benötigt, der bis zu wenige Stunden betragen kann. 

Allerdings zeigt die Parametrierung des Optimierungsansatzes ebenso, dass die gewählte Methodik 

geeignet ist, zulässige, technisch machbare Lösungen auch in kürzerer Zeit zu liefern.  

Die generelle Eignung der Methodik bestehend aus dem Optimierungsansatz und der Implementie-

rung der Speichermodelle wurde anhand der Einsatzoptimierung einzelner elektrischer 

Tagesspeicher gezeigt. Eine Übertragbarkeit der Methodik auf weitere Problemstellungen ist 

möglich. Weitere auf dieser Arbeit aufbauende zu untersuchende Problemstellungen können die 
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Einsatzoptimierung eines Regelleistungspools sowie die Weiterentwicklung der Einsatzoptimierung 

unter Berücksichtigung der Vermarktung am ID-Spotmarkt sein.  

8.2 Zusammenfassung der Anwendungsergebnisse 

Die Anwendungsbeispiele der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung zeigen zunächst, dass sich trotz 

gleicher Preisannahmen für die einzelnen Testspeicher unterschiedliche optimale Vermarktungsstra-

tegien ergeben. Für ein Batteriespeicherkraftwerk ohne definierte minimale Teillast ist demnach eher 

als für ein PSW die Berücksichtigung von Regelleistung in der Vermarktungsstrategie sinnvoll. Ein 

PSW mit einer drehzahlvariablen Pumpturbine ist zudem deutlich flexibler als ein PSW mit drehzahl-

starrer Pumpturbine. Diese Flexibilität bewirkt eine verbesserte Ausnutzung der maximal 

speicherbaren Energiemenge und damit ein erhöhtes wirtschaftliches Potential in der Vermarktung 

an den Spotmärkten gegenüber einem PSW mit drehzahlstarrer Pumpturbine.  

Die Abweichungsanalyse zur Verwendung konstanter Ein- und Ausspeicherwirkungsgrade gegenüber 

der Verwendung von Wirkungsgradkennfeldern zeigt insbesondere bei PSW eine hohe wirtschaftli-

che Abweichung von bis zu 7,8%. Der tägliche Deckungsbeitrag wird demnach in einer 

Einsatzoptimierung unter Verwendung konstanter Ein- und Ausspeicherwirkungsgrade überschätzt. 

Dies liegt in geringerem Maß an den von den konstanten Ein- und Ausspeicherwirkungsgraden 

differierenden betriebspunktspezifischen Wirkungsgraden. In besonderem Maß sind diese Abwei-

chungen durch die mit der Verwendung konstanter Ein- und Ausspeicherwirkungsgrade verbundene 

Annahme eines symmetrischen Betriebsbereichs bedingt, der durch die Nennleistung und die 

minimale Teillast sowie die untere und die obere Speichergrenze limitiert ist. Über die Implementie-

rung von Wirkungsgradkennfeldern in der Einsatzoptimierung können diese Abweichungen durch die 

detaillierte Abbildung des Betriebsbereichs verringert werden, sodass technisch zulässige Einsätze 

generiert werden. 

Als weitere wesentliche Einflussfaktoren auf den Deckungsbeitrag eines Tagesspeichers werden das 

HT-Zeitfenster des Anschluss-Netzbetreibers, die Startkosten des Tagesspeichers, die Netzzugangs-

entgelte sowie die Gestaltung des Speichers bezüglich der maximalen durchgängigen 

Ausspeicherdauer mittels der Tagesspeicher-Einsatzoptimierung untersucht. Diese Analysen sowie 

die allgemeine detaillierte Auswertung der betriebsbedingten Erlöse und Kosten gehen im Wesentli-

chen über die bisherigen Betrachtungen vergleichbarer Arbeiten hinaus. 

Durch das HT-Zeitfenster sind die Einspeicherung und damit der Bezug aus dem elektrischen 

Versorgungsnetz restringiert, sofern der Tagesspeicher als atypischer Netznutzer klassifiziert werden 

soll. Mit der atypischen Netznutzung ist eine Reduzierung der Netznutzungsentgelte um bis zu 80% 

verbunden, sodass diese Klassifizierung von Betreibern von Tagesspeichern üblicherweise angestrebt 

wird. Der Vergleich einer Einsatzoptimierung mit und ohne Berücksichtigung des HT-Zeitfensters 

zeigt unter den getroffenen Annahmen einen höheren Deckungsbeitrag bei Nicht-Berücksichtigung 

des HT-Zeitfensters. Wird folglich bspw. in Unternehmensplanungen mit der Reduzierung der 

Netznutzungsentgelte gerechnet, das HT-Zeitfenster in einer Einsatzplanung jedoch nicht berücksich-

tigt, so wird der Deckungsbeitrag dieses Speichers überschätzt.  

Die Sensitivitätsanalyse der Berücksichtigung von Startkosten in der Einsatzoptimierung zeigt, dass 

bereits geringe Startkosten die Vermarktung und den Einsatz eines elektrischen Tagesspeichers 

erheblich beeinflussen. Bereits die geringen angenommenen Startkosten eines PSW mit drehzahl-

starrer Pumpturbine verringern den Deckungsbeitrag aus der Vermarktung dieses Tagesspeichers um 
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ca. 10% je Jahr. Die hohen angenommenen Startkosten verringern den Deckungsbeitrag aus der 

Vermarktung um ca. 14% je Jahr. Mit der Berücksichtigung von Startkosten in der Einsatzoptimierung 

ist allerdings auch eine Reduzierung der Starts pro Jahr um 23% (geringe Startkosten) bzw. 28% (hohe 

Startkosten) verbunden. Die mit den Starts verbundenen absoluten Kosten werden folglich durch die 

Berücksichtigung der Startkosten in der Einsatzoptimierung deutlich reduziert, sodass das wirtschaft-

liche Ergebnis insgesamt verbessert wird. 

Die Sensitivitätsanalyse der Berücksichtigung von Netzzugangsentgelten in der Einsatzoptimierung 

zeigt, dass die isolierte Beachtung der Netzzugangsentgelte in einer einem atypischen Netznutzer 

entsprechenden Höhe die Vermarktung und den Einsatz eines PSW mit drehzahlstarrer Pumpturbine 

nur geringfügig beeinflusst. Werden allerdings sowohl geringe Startkosten als auch Netzzugangsent-

gelte in der Einsatzoptimierung berücksichtigt, zeigt sich zu dem Einfluss der Startkosten ein 

zusätzlicher, signifikanter Einfluss der Netzzugangsentgelte. 

Die Sensitivitätsanalyse der Speichergestaltung hinsichtlich der durchgängigen Ausspeicherdauer 

eines Batteriespeicherkraftwerks zeigt insbesondere den Einfluss auf das Vermarktungspotential der 

einzeln anzubietenden Regelleistungsqualitäten. 

Den Optimierungsbeispielen unter Berücksichtigung der Wirkungsgradkennfelder ist zudem zu 

entnehmen, dass ein PSW mit drehzahlvariabler Pumpturbine im Vergleich durchschnittlich den 

höchsten Zykluswirkungsgrad mit ca. 81,5% erreicht. Der mittlere Zykluswirkungsgrad eines PSW mit 

drehzahlstarrer Pumpturbine mit 81,0% und der mittlere Zykluswirkungsgrad eines auf Lithium-

Polymer-Zellen basierenden Batteriespeicherkraftwerks mit ca. 79,5% sind nur geringfügig kleiner. 

Der geringe Zykluswirkungsgrad des Batteriespeicherkraftwerks ist insbesondere durch die Struktur 

des Wirkungsgradkennfelds bedingt, in dem der Wirkungsgrad im Unterschied zu den Kennfeldern 

der Pumpturbinen mit steigender Last sinkt. 111 
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VI. Anhang 

A.1 Ragone-Diagramm verschiedener Speichertechnologien 

 

Abbildung 72: Ragone-Diagramm für verschiedene Speichertechnologien und Angabe von verschiedenen kommerziellen 
Lithium-Ionen-Zellen

112
 

                                                           
112

 Quelle: (89 S. 107) 
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A.2 Ablaufpläne Batterietests 

Entladungstest 

 

 

Tabelle 20: Entladungstest, Ablauf (A123 APR I 8650 M1)  



 

153 

 

IR-Drop-Kompensations-Test  

 

 

Tabelle 21: IR-Drop-Kompensationstest, Ablauf (A123 APR I 8650 M1)  
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Beladungstest  

 

 

Tabelle 22: Beladungstest, Ablauf (A123 APR I 8650 M1) 
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A.3 Verifikation der Wirkungsgradkennfelder 

Drehzahlstarre Pumpturbine 

 

 

Abbildung 73: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
drehzahlstarre Pumpturbine, relativer Speicherstand = 
0% 

 

Abbildung 74: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
drehzahlstarre Pumpturbine, relativer Speicherstand = 
25% 

 

 

Abbildung 75: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
drehzahlstarre Pumpturbine, relativer Speicherstand = 
50% 

 

Abbildung 76: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
drehzahlstarre Pumpturbine, relativer Speicherstand = 
75% 

 

 

Abbildung 77: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
drehzahlstarre Pumpturbine, relativer Speicherstand = 
100% 
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Abbildung 78: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
drehzahlstarre Pumpturbine, relative Leistung = -100% 

 

Abbildung 79: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
drehzahlstarre Pumpturbine, relative Leistung = 68,6% 

 

 

Abbildung 80: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
drehzahlstarre Pumpturbine, relative Leistung = 100% 
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Drehzahlvariable Pumpturbine 

 

 

Abbildung 81: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
drehzahlvariable Pumpturbine, relativer Speicherstand 
= 0% 

 

Abbildung 82: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
drehzahlvariable Pumpturbine, relativer Speicherstand 
= 25% 

 

 

Abbildung 83: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
drehzahlvariable Pumpturbine, relativer Speicherstand 
= 50% 

 

Abbildung 84: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
drehzahlvariable Pumpturbine, relativer Speicherstand 
= 75% 

 

 

Abbildung 85: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
drehzahlvariable Pumpturbine, relativer Speicherstand 
= 100% 
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Abbildung 86: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
drehzahlvariable Pumpturbine, relative Leistung = -
100% 

 

Abbildung 87: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
drehzahlvariable Pumpturbine, relative Leistung = -78% 

 

 

Abbildung 88: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
drehzahlvariable Pumpturbine, relative Leistung = -61% 

 

Abbildung 89: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
drehzahlvariable Pumpturbine, relative Leistung = 
34,3% 

 

 

Abbildung 90: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
drehzahlvariable Pumpturbine, relative Leistung = -
68,6% 

 

Abbildung 91: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
drehzahlvariable Pumpturbine, relative Leistung = 100% 
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Hochenergiezelle Kokam SLPB98106100 

 

 

Abbildung 92: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
Hochenergiezelle Kokam, relativer Speicherstand = 30% 

 

Abbildung 93: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
Hochenergiezelle Kokam, relativer Speicherstand = 70% 

 

 

Abbildung 94: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
Hochenergiezelle Kokam, relative Leistung = -45,0% 

 

Abbildung 95: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
Hochenergiezelle Kokam, relative Leistung = 36,0% 

 

 

Abbildung 96: Verifikation des Wirkungsgradkennfelds 
Hochenergiezelle Kokam, relative Leistung = 100% 
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A.4 Beispiel zur Ermittlung der Vermeidungsleistung (vNNE) 

 

 

Abbildung 97: Darstellung zur Ermittlung der Vermeidungsleistung
113

 

In dem Beispiel in Abbildung 97 beträgt die Jahreshöchstlast 140 MWel bei einer zeitgleichen 

dezentralen Einspeisung von 70 MWel. Das jährliche Maximum des Bezugs aus der vorgelagerten 

Netzebene tritt zu einem anderen Zeitpunkt als die Jahreshöchstlast auf und beträgt 80 MWel. Zu 

diesem Zeitpunkt werden nur 40 MWel dezentral eingespeist. Die zu vergütende Vermeidungsleis-

tung wird als Differenz aus der zeitungleichen Jahreshöchstlast und der maximalen Bezugsleistung 

aus der vorgelagerten Netzebene berechnet und beträgt in diesem Beispiel 60 MWel. 

                                                           
113
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A.5 Synthetische Preis-Typtage Dayahead-Spotmarkt114 

 

 

Abbildung 98: Entwicklung Preis-Typtag DA-Spotmarkt Sommer Werktag 

 

 

Abbildung 99: Entwicklung Preis-Typtag DA-Spotmarkt Sommer Wochenende 

 

 

Abbildung 100: Entwicklung Preis-Typtag DA-Spotmarkt Winter Werktag 
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Abbildung 101: Entwicklung Preis-Typtag DA-Spotmarkt Winter Wochenende 

A.6 Synthetische Preis-Typtage Intraday-Spotmarkt115  

 

 

Abbildung 102: Preisprofile ID-Spotmarkt Sommer Werktag 

 

 

Abbildung 103: Preisprofile ID-Spotmarkt Sommer Wochenende 
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Abbildung 104: Preisprofile ID-Spotmarkt Winter Werktag 

 

 

Abbildung 105: Preisprofile ID-Spotmarkt Winter Wochenende 
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A.7 Mittlerer Grenzleistungspreis / mittlerer mengengewichteter  

Leistungspreis MRL116 

 

 

 

 

Abbildung 106: Mittlerer Grenzleistungspreis / mittlerer mengengewichteter Leistungspreis MRL Sommer 2012 
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 Datenquelle: Auktionsergebnisse  www.regelleistung.net 
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Abbildung 107: Mittlerer Grenzleistungspreis / mittlerer mengengewichteter Leistungspreis MRL Winter 2012/13 
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A.8 Mittlerer Grenzleistungspreis / mittlerer mengengewichteter  

Leistungspreis SRL117 

 

  

Abbildung 108: Mittlerer Grenzleistungspreis / mittlerer mengengewichteter Leistungspreis SRL 
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 Datenquelle: Auktionsergebnisse  www.regelleistung.net 

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

2.800

NEG_HT NEG_NT POS_HT POS_NT

€/MWh Sommer 2012

Grenzleistungspreis

Mengengewichteter Leistungspreis

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

2.800

NEG_HT NEG_NT POS_HT POS_NT

€/MWh Winter 2012/13

Grenzleistungspreis €/MWh

mengengewichteter Leistungspreis



 

167 

 

A.9 Grenzarbeitspreise / Abrufwahrscheinlichkeiten je MRL-Produkt118 

 

 

 

Abbildung 109: Grenzarbeitspreise / Abrufwahrscheinlichkeiten je MRL-Produkt im Sommer 2012 Werktag 

 

 

 

Abbildung 110: Grenzarbeitspreise / Abrufwahrscheinlichkeiten je MRL-Produkt im Sommer 2012 Wochenende 
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 Datenquelle: Auktionsergebnisse  www.regelleistung.net 
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Abbildung 111: Grenzarbeitspreise / Abrufwahrscheinlichkeiten je MRL-Produkt im Winter 2012/13 Werktag 

 

 

 

Abbildung 112: Grenzarbeitspreise / Abrufwahrscheinlichkeiten je MRL-Produkt im Winter 2012/13 Wochenende 
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A.10 Grenzarbeitspreise / Abrufwahrscheinlichkeiten je SRL-Produkt119 

 

 

Abbildung 113: Grenzarbeitspreise / Abrufwahrscheinlichkeiten je SRL-Produkt und Untersuchungszeitraum 
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 Datenquelle: Auktionsergebnisse  www.regelleistung.net 
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A.11 Testspeicher  zur Analyse der Angebotsstrategie MRL sowie SRL HT 

 

Technische Spezifika Speicher 

    

PSW 1PT 
drehzahlstarr 

PSW 2PT 
drehzahlstarr 

Akkumulator 
94MWh / 12MW 

Nennleistung Bezug MWel -160 -320 -10 

Min. Teillast Bezug MWel -160 -320 0 

Nennleistung Einspeisung MWel 175 350 12 

Min. Teillast Einspeisung MWel 85 85 0 

Pel,MRL,max,+ MWel 90 265 12 

Pel,MRL,max,- MWel 0 0 -10 

Wirkungsgrad Einspeicherung - 0,923 0,925 0,925 

Wirkungsgrad Ausspeicherung - 0,902 0,914 0,915 

Zykluswirkungsgrad - 0,833 0,845 0,846 

Max. speicherbare Energiemenge MWh 971 1.916 94 
Tabelle 23: Elektrische Tagesspeicher zur Analyse der Angebotsstrategie MRL und SRL 
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A.12 Wöchentliche Erlöse und Kosten durch Vermarktung von SRL HT 

(Formeln) 
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Formel 92: Wöchentliche Erlöse und Kosten durch Betrieb und Vermarktung SRL HT positiv; Bereitstellung durch 
Einspeicherung 
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Formel 93: Wöchentliche Erlöse und Kosten durch Betrieb und Vermarktung SRL HT negativ; Bereitstellung durch 
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A.13 Beispiel zum Ablauf des Genetischen Algorithmus bei einer  

Population120 

 

Eingang 

Populationsgröße (PopSize):   30  Individuen 

Anzahl Eliteindividuen (CElite):   3 Individuen 

Rekombinationswahrscheinlichkeit (RekW): 90 % 

 

Ermittlung Anzahl Kinder 

 Anzahl der Kinder aus Rekombination (CRek): 24  Individuen 

        round((PopSize – CElite)*RekW)   

 Anzahl Kinder aus Mutation (CMut):  3 Individuen 

        PopSize – CRek – CElite 

 

Ermittlung Anzahl Eltern zur Bildung der neuen Generation 

Eltern für die Rekombination:    48 Individuen 

       2*CRek 

Eltern für die Mutation:    3 Individuen  

CMut 

 Summe der zu selektierenden Eltern:  51 Individuen 

 

                                                           
120

 Gemäß (82) 
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A.14 Skalierung und Selektion – weitere Varianten 

Häufig wird zunächst eine fitnessproportionale oder rangbasierte Skalierung der Elternindividuen 

vorgenommen und anschließend eine stochastische Selektion nach dem Roulette-Prinzip oder dem 

Stochastic Universal Sampling durchgeführt. Bei der fitnessproportionalen Skalierung sind die 

Auswahlwahrscheinlichkeit eines Individuums und die Abschnittsgröße auf der Selektionsskala direkt 

proportional zu dessen Fitness. Bei der rangbasierten Skalierung ist hingegen die Selektionswahr-

scheinlichkeit proportional zu dem Quotienten von 1 und der Quadratwurzel des Rangs des 

jeweiligen Individuums in der Population. Der rangbasierte Wert bzw. die Abschnittsgröße eines 

Individuums auf der Selektionsskala wird gemäß Formel 95 mit einem für jedes Individuum gleich-

wertigen Faktor multipliziert, sodass die Summe aller rangskalierten Werte der Individuen der 

Summe der benötigten Eltern entspricht. Mittels der rangbasierten Skala ist tendenziell eine höhere 

Vielfalt der selektierten Eltern zu erzielen. 

= 1 ∗ ℎ
∑ 1  

= 	 	 	 	 	= 	 	 	 	ℎ = ℎ 	 	 ö 	 	 	 	 	  

Formel 95: Rangskalierter Wert eines Individuums
121

 

Die Selektion der Individuen nach dem Roulette-Prinzip erfolgt, indem über einen Zufallsmechanis-

mus ein Punkt auf der Selektionsskala ausgewählt wird. Das Individuum, zu dessen Abschnitt auf der 

Selektionsskala dieser Punkt gehört, wird in den mating pool kopiert. Diese Auswahl wird wiederholt, 

bis die benötigte Anzahl an Eltern im mating pool vorhanden ist. Bei der Selektion nach der 

Stochastic Universal Sampling-Methode werden die benötigten Eltern in einem Schritt ausgewählt, 

indem auf der Selektionsskala entsprechend der Anzahl der benötigten Eltern Punkte ausgewählt 

werden. Die Punkte haben dabei jeweils einen konstanten Abstand zu den benachbarten Punkten 

und der Startpunkt wird zufällig gewählt (75) (76) (77). 

                                                           
121

 Formel abgeleitet aus (97) 
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A.15 Rekombination – Erläuterungen 

Übliche Rekombinationsmethoden sind One-Point-Crossover, Two-Point-Crossover, Template-

Crossover, Intermediate-Crossover, Line-Crossover sowie arithmetischer Crossover. Bei dem One-

Point-Crossover wird durch Zufall eine Kreuzungsstelle generiert. Die Gene des Kinderindividuums 

werden durch die ersten Gene bis einschließlich der Kreuzungsstelle aus dem ersten Elternteil 

gebildet. Die weiteren Gene werden aus dem zweiten Elternteil gebildet. Beim Two-Point-Crossover 

werden zwei zufällige Kreuzungsstellen generiert. Die ersten und letzten Gene des Kinderindividuums 

werden dabei aus dem ersten Elternteil und die mittleren Gene aus dem zweiten Elternteil gebildet. 

Beim Template-Crossover wird eine zufällige binäre Schablone gebildet, die in ihrer Länge dem 

Genotyp eines Individuums entspricht. Jedem Kind wird dabei ein Gen des ersten Elternteils 

zugeordnet, wenn an gleicher Stelle in der Schablone eine 1 steht. Steht an einer Stelle der Schablone 

eine 0, wird an dieser Stelle das Gen des zweiten Elternteils an das Kinderindividuum weitergegeben 

(75) (76). 

One-Point-Crossover 

P1 = [5 g 8 k r 7] 

P2 = [a 7 w 5 d 2] 

Crossover-Point: 4 

C = [5 g 8 k d 2] 

Two-Point-Crossover 

P1 = [5 g 8 k r 7] 

P2 = [a 7 w 5 d 2] 

Crossover-Points: 2; 5 

C = [5 g w 5 d 7] 

Template-Crossover 

P1 = [5 g 8 k r 7] 

P2 = [a 7 w 5 d 2] 

Template = [1 0 1 1 0 0] 

C = [5 7 8 k d 2]

Der Line- und der Intermediate-Crossover sind sich sehr ähnlich. Beim Intermediate-Crossover 

werden Kinderindividuen durch Bildung eines zufällig gewichteten Mittelwerts aus den Elternindivi-

duen nach Formel 96 gebildet. Formel 96 wird auf die einzelnen Gene angewendet, wobei rand einer 

zufälligen binären Verteilung und Ratio einer vom Benutzer anpassbaren binären Verteilung 

entsprechen (75) (76) (82).  

= 1 + ∗ ∗ ( 2 − 1) 

= −  1/2	 = 	1	 	 	2 = ℎ  = ℎ  

Formel 96: Bildung eines Kind-Individuums nach der Intermediate-Crossover-Methode (80) 

Der Line-Crossover entspricht dem Intermediate-Crossover, wobei die Berechnung ohne die 

Zufallsgewichtung und eine angepasste Ratio größer gleich 1 erfolgt, sodass die Gene des Elternindi-

viduums mit einer besseren Fitness mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dem Kinderindividuum 

übertragen werden. In der Formulierung der Formel 96 ist P2 das Elternindividuum mit der besseren 

Fitness. Ist die Fitness von P1 besser, sind P1 und P2 zu vertauschen. Der arithmetische Crossover 

bildet Kinderindividuen allgemein nach Formel 97 (75) (76). 

= ∗ 1 + (1 − ) ∗ 2 

= −  1/2	 = 	1	 	 	2 = ℎ  

Formel 97: Bildung eines Kind-Individuums nach der arithmetischen Crossover-Methode (84) 
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A.16 Mutation – Erläuterungen 

Übliche Methoden sind die Gauss-Mutation, die Uniform-Mutation sowie die adaptiv zulässige 

Mutation. Bei der Gauss-Mutation wird zu allen Genen bzw. Allelen jeweils ein Wert addiert. Die zu 

addierenden Werte sind bei einem Erwartungswert 0 normalverteilt und die Standardabweichung 

der Werte kann mit steigender Generationszahl sinken oder konstant gehalten werden. Bei der 

Uniform-Mutation werden zunächst die Gene unter Berücksichtigung einer Mutations-Wahrschein-

lichkeit ausgewählt, die mutieren. Anschließend werden alle ausgewählten Gene durch einen 

zufälligen Wert ersetzt. Bei der adaptiv zulässigen Mutation werden die Gene eines Individuums 

unter Berücksichtigung der linearen Nebenbedingungen und ggf. vorgegebener Eingrenzungen der 

Optimierungsvariablen angepasst. Dabei wird auf Basis der letzten Generation eine Richtung und 

Schrittweite der Mutation bestimmt und auf die zu mutierenden Elternindividuen angewendet (75) 

(76) (80). 

 



 

1
7

7
 

 A
.1

7
 V

a
lid

ie
r

u
n

g
 d

e
r

 A
u

s
w

e
r

tu
n

g
 d

e
r

 W
ir

k
u

n
g

s
g

r
a

d
k

e
n

n
fe

ld
e

r
 in

 d
e

r
 

T
a

g
e

s
s

p
e

ic
h

e
r

-E
in

s
a

tz
o

p
tim

ie
r

u
n

g
 

 

 

T
a

b
e

lle
 2

4
: V

a
lid

ie
ru

n
g A

u
sw

e
rtu

n
g W

irku
n

gsgra
d

ke
n

n
fe

ld
 B

e
isp

ie
l 1

 

  

Validierung Wirkungsgradauswertung

Auswertung anhand Optimierung Akkumulator 96MWh / 12MW Winter 2012/13 Werktag

  Leistung

rel. 

Leistung  

Speicherstand 

am Ende der 

Stunde

Mittlerer 

Speicherstand 

Stunde

rel. 

Speicherstand  

Wirkungsgrad 

inkl. 

Peripherie

Wirkungsgrad 

ohne Peripherie

leer niedrig hoch voll MW MWh MWh

0 - 12,5 12,5 - 50 50 - 87,5 87,5 - 100 28 96 0,98

nh -80 1,00 82 91 92 98 -9,481 0,948 36,484 32,242 0,336 0,895 0,913

nm -38 0,48 83 93 94,5 98 -9,481 0,948 44,967 40,725 0,424 0,895 0,913

nn -18 0,23 85 95 96 98 -9,481 0,948 53,531 49,249 0,513 0,903 0,922

nsn -12 0,15 85 95,5 96,5 98 -9,481 0,948 62,118 57,824 0,602 0,906 0,924

sn 12 0,12 84 95,5 96 99 -10,000 1,000 71,134 66,626 0,694 0,902 0,920

n 18 0,18 85 95 96 99 -10,000 1,000 80,150 75,642 0,788 0,902 0,920

m 36 0,36 83 93 95 98 -10,000 1,000 89,212 84,681 0,882 0,906 0,925

h 70 0,70 82 91 92 96 8,000 0,667 80,440 84,826 0,884 0,912 0,931

sh 100 1,00 80 88 89 94,5 12,000 1,000 66,681 73,560 0,766 0,872 0,890

9,000 0,750 56,621 61,651 0,642 0,895 0,913

0,000 0,000 56,621 56,621 0,590 0,943

0,000 0,000 56,621 56,621 0,590 0,943

0,000 0,000 56,621 56,621 0,590 0,943

0,000 0,000 56,621 56,621 0,590 0,943

0,000 0,000 56,621 56,621 0,590 0,943

0,000 0,000 56,621 56,621 0,590 0,943

-6,000 0,600 62,133 59,377 0,619 0,919 0,937

0,000 0,000 62,133 62,133 0,647 0,943

11,000 0,917 49,664 55,899 0,582 0,882 0,900

12,000 1,000 35,784 42,724 0,445 0,865 0,882

7,000 0,583 28,002 31,893 0,332 0,899 0,918

0,000 0,000 28,002 28,002 0,292 0,936

0,000 0,000 28,002 28,002 0,292 0,936

0,000 0,000 28,002 28,002 0,292 0,936

In Fuzzy-Logik übersetztes Kennfeld
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Validierung Wirkungsgradauswertung

Auswertung anhand Optimierung PSW 958MWh / 175MW Winter 2012/13 Werktag

Leistung

rel. 

Leistung  

Speicherstand 

am Ende der 

Stunde

Mittlerer 

Speicherstand 

Stunde

rel. 

Speicherstand  

Wirkungsgrad 

inkl. 

Peripherie

Wirkungsgrad 

ohne Peripherie

MW MWh MWh

absolute 

Leistung

relative 

Leistung 0,000 0,125 0,250 0,375 0,500 0,625 0,750 0,875 1,000 0 958 0,980075

[MW] [] -144,00 0,900 130,411 65,206 0,068 0,906 0,924

-125 0,658 - 0,925 0,924 0,924 0,921 0,918 - - - -165,00 1,031 279,905 205,158 0,214 0,906 0,924

-130 0,684 0,926 0,926 0,926 0,925 0,924 0,92 0,917 - - -181,00 1,131 443,551 361,728 0,378 0,904 0,922

-135 0,711 0,924 0,926 0,926 0,926 0,925 0,922 0,919 0,917 - -194,00 1,213 619,270 531,410 0,555 0,906 0,924

-140 0,737 0,923 0,926 0,926 0,926 0,926 0,924 0,921 0,919 0,916 -202,00 1,263 802,199 710,734 0,742 0,906 0,924

-160 0,842 0,919 0,923 0,924 0,926 0,927 0,925 0,923 0,921 0,919 -172,00 1,075 957,847 880,023 0,919 0,905 0,923

-170 0,895 0,916 0,92 0,921 0,924 0,926 0,925 0,923 0,922 0,92 0,00 0,000 957,847 957,847 1,000 0,010

-175 0,921 - 0,917 0,919 0,922 0,925 0,925 0,923 0,923 0,921 174,00 0,994 765,915 861,881 0,900 0,907 0,925

-185 0,974 - - 0,917 0,92 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 174,00 0,994 572,235 669,075 0,698 0,898 0,917

-190 1,000 - - - 0,918 0,924 0,924 0,924 0,925 0,925 164,00 0,937 390,558 481,397 0,503 0,903 0,921

-200 1,053 - - - - 0,923 0,923 0,924 0,926 0,927 0,00 0,000 390,558 390,558 0,408 0,010

-205 1,079 - - - - 0,921 0,921 0,923 - - 0,00 0,000 390,558 390,558 0,408 0,010

0,00 0,000 390,558 390,558 0,408 0,010

absolute 

Leistung

relative 

Leistung 0,00 0,000 390,558 390,558 0,408 0,010

[MW] [] 0,00 0,000 390,558 390,558 0,408 0,010

55 -0,344 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,790 0,790 0,00 0,000 390,558 390,558 0,408 0,010

80 -0,500 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 0,865 0,865 0,860 0,860 -136,00 0,850 513,852 452,205 0,472 0,907 0,925

100 -0,625 0,895 0,895 0,895 0,895 0,890 0,890 0,890 0,890 0,885 0,00 0,000 513,852 513,852 0,536 0,010

120 -0,750 0,918 0,917 0,915 0,912 0,910 0,909 0,907 0,905 0,905 160,00 0,914 336,293 425,073 0,444 0,901 0,919

140 -0,875 0,915 0,917 0,923 0,925 0,927 0,927 0,925 0,924 0,920 160,00 0,914 155,989 246,141 0,257 0,887 0,905

150 -0,938 - 0,905 0,920 0,925 0,926 0,927 0,925 0,924 0,923 140,00 0,800 0,114 78,051 0,081 0,898 0,916

160 -1,000 - - 0,905 0,915 0,924 0,925 0,927 0,930 0,930 0,00 0,000 0,114 0,114 0,000 0,010

175 -1,094 - - - - 0,912 0,915 0,920 0,925 0,927 0,00 0,000 0,114 0,114 0,000 0,010

0,00 0,000 0,114 0,114 0,000 0,010

0,625 0,750 0,875 1,000

In Fuzzy-Logik übersetztes Kennfeld

Pumpen relativer Speicherstand

Turbinieren relativer Speicherstand

0,000 0,125 0,250 0,375 0,500
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A.18 Vorparametrierung 

Eine erste Vorparametrierung der Einsatzoptimierung zum Einsatzentscheidungszeitpunkt vor der 

physischen Erfüllung unter Berücksichtigung der Preise des DA-Spotmarkts und der MRL-Vermark-

tungsoptionen erfolgt mit dem Testspeicher gemäß Tabelle 26. Die Ergebnisse dieser 

Vorparametrierung sind in Tabelle 27 den Voreinstellungen in Matlab gegenübergestellt und dienen 

als Ausgangsbasis für eine detaillierte Parametrierung. 

Technische Spezifika Speicher 

    PSW 1PT 

Max. speicherbare Energiemenge MWh 175 

Min. speicherbare Energiemenge MWh 0 

Tägliche Speicherverluste / -zufuhr % 0 

Nennleistung Einspeisung MWel 35 

Min. Teillast Einspeisung MWel 12 

Nennleistung Bezug MWel -38 

Min. Teillast Bezug MWel -26 

Pel,MRL,max,+ MWel 23 

Pel,MRL,max,- MWel 12 

Wirkungsgrad Peripherie - 0,980 

Wirkungsgrad Einspeicherung - 0,922 

Wirkungsgrad Ausspeicherung - 0,923 

Zykluswirkungsgrad - 0,834 
Tabelle 26: Elektrischer Tagesspeicher zur Vorparametrierung 

 

Algorithmusparameter / 
Abbruchkriterien 

Voreinstellung (83) 
Einstellung nach 

Vorparametrierung 

   
Individuen je Population 100 2.000 - 4.000 

Anzahl Elite 
5% der Individuen je 

Population 
15% der Individuen 

je Population 

Anteil Rekombination 80% 95% 

Anteil Mutation 20% 5% 

Generationen 100 1.000 

Verzögerungsgenerationen 50 100 

Tabelle 27: Algorithmusparameter und Abbruchkriterien nach einer ersten Vorparametrierung 
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PSW 1PT PSW 1PT PSW 2PT

drehzahlvariabel drehzahlstarr drehzahlstarr

Max. speicherbare Energiemenge MWh 958 958 1.916 96 59 20

Min. speicherbare Energiemenge MWh 0 0 0 28 18 6

Tägliche Speicherverluste / -zufuhr % 0 0 0 0 0 0

Nennleistung Einspeisung MW el 175 175 350 12 12 12

Min. Teillast Einspeisung MW el 55 85 85 0 0 0

Nennleistung Bezug MW el -205 -160 -320 -10 -10 -10

Min. Teillast Bezug MW el -125 -160 -320 0 0 0

Pel,MRL,max,+ MW el 120 90 265 12 8 0

Pel,MRL,max,- MW el 80 0 0 10 10 0

Wirkungsgrad Peripherie - 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

Wirkungsgrad Einspeicherung - 0,925 0,925 0,925 0,925 0,925 0,925

Wirkungsgrad Ausspeicherung - 0,914 0,914 0,914 0,9 0,9 0,9

Zykluswirkungsgrad - 0,812 0,812 0,812 0,8 0,8 0,8

Akku Akku_3h Akku_1h

Technische Spezifika Speicher
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Netzentgelte Energiespeicher (atypische Netznutzer)

inkl. Registrierender Leistungsmessung

Annahme: Entnahme aus dem Hochspannungsnetz (110kV)

Annahme: Benutzungsdauer < 2.500h/a

Komponente Preis Einheit Anmerkung Quelle

Leistungspreis Netznutzung 9.520,00 €/MW/a Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012

Reduzierung für atypische Netznutzung 80,00 %

Leistungspreis Netznutzung für atypische Netznutzer 1.904,00 €/MW/a

Arbeitspreis Netznutzung 11,90 €/MWh Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012

Reduzierung für atypische Netznutzung 80,00 % StromNEV §19, Abs. 2

Arbeitspreis Netznutzung für atypische Netznutzer 2,38 €/MWh

KWK-Zulage 0,02 €/MWh für die ersten 100 MWh Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012

0,50 €/MWh für die Mengen, die 100 MWh überschreiten Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012

§19 StromNEV-Umlage 1,51 €/MWh für die ersten 100 MWh Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012, StromNEV §19

0,50 €/MWh für die Mengen, die 100 MWh überschreiten Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012, StromNEV §19

0,25 €/MWh

für die Mengen, die 100 MWh überschreiten; 

jedoch nur für prod. Gew., deren Stromkosten im 

vorherigen Kalenderjahr den Umsatz um mind. 4% 

übersteigen Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012, StromNEV §19

einsatzentscheidungsrelevanter Arbeitspreis 3,38 €/MWh

Annahme: Um den Effekt der atypischen Netznutzung auf die Netznutzungsentgelte abzubilden, wird hier auch der Arbeitspreis der Netznutzung 

auf 20% des ursprünglichen Arbeitsentgelts reduziert. Die tatsächliche Reduzierung erfolgt allerdings jährlich auf Basis der höchsten Bezugsleis-

tung in allen HT-Zeitfenstern und einer Wahloption, den Leistungs- und Arbeitspreis oberhalb von 2.500 Benutzungsstunden zu verwenden, 

wobei die Summe aus Arbeits- und Leistungsentgelt nicht geringer als 20% des ursprünglichen Netznutzungsentgelts sein darf (93). 
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Netzentgelte Energiespeicher (atypische Netznutzer)

inkl. Registrierender Leistungsmessung

Annahme: Entnahme aus dem Hochspannungsnetz (110kV)

Annahme: Benutzungsdauer < 2.500h/a

Komponente Preis Einheit Anmerkung Quelle

Leistungspreis Netznutzung 10.780,00 €/MW/a Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2013

Reduzierung für atypische Netznutzung 80,00 %

Leistungspreis Netznutzung für atypische Netznutzer 2.156,00 €/MW/a

Arbeitspreis Netznutzung 13,50 €/MWh Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2013

Reduzierung für atypische Netznutzung 80,00 % StromNEV §19, Abs. 2

Arbeitspreis Netznutzung für atypische Netznutzer 2,70 €/MWh

KWK-Zulage 1,26 €/MWh für die ersten 100 MWh Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2013

0,60 €/MWh für die Mengen, die 100 MWh überschreiten Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2013

0,25 €/MWh

für die Mengen, die 100 MWh überschreiten; 

jedoch nur für prod. Gew., deren Stromkosten im 

vorherigen Kalenderjahr den Umsatz um mind. 4% 

übersteigen Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2013

§19 StromNEV-Umlage 3,29 €/MWh für die ersten 100 MWh Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2013, StromNEV §19

0,50 €/MWh für die Mengen, die 100 MWh überschreiten Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2013, StromNEV §19

0,25 €/MWh

für die Mengen, die 100 MWh überschreiten; 

jedoch nur für prod. Gew., deren Stromkosten im 

vorherigen Kalenderjahr den Umsatz um mind. 4% 

übersteigen Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2013, StromNEV §19

Offshore-Haftungsumlage 2,50 €/MWh für die ersten 1.000 MWh

Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2013; Drittes Gesetz 

zur Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften §17

0,50 €/MWh für die Mengen, die 1.000 MWh überschreiten

Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2013; Drittes Gesetz 

zur Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften §17

einsatzentscheidungsrelevanter Arbeitspreis 4,30 €/MWh

Annahme: Um den Effekt der atypischen Netznutzung auf die Netznutzungsentgelte abzubilden, wird hier auch der Arbeitspreis der Netznutzung 

auf 20% des ursprünglichen Arbeitsentgelts reduziert. Die tatsächliche Reduzierung erfolgt allerdings jährlich auf Basis der höchsten Bezugsleis-

tung in allen HT-Zeitfenstern und einer Wahloption, den Leistungs- und Arbeitspreis oberhalb von 2.500 Benutzungsstunden zu verwenden, 

wobei die Summe aus Arbeits- und Leistungsentgelt nicht geringer als 20% des ursprünglichen Netznutzungsentgelts sein darf (93). 
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Netzentgelte Energiespeicher (atypische Netznutzer)

inkl. Registrierender Leistungsmessung

Annahme: Entnahme aus dem Hochspannungsnetz (110kV)

Annahme: Benutzungsdauer < 2.500h/a

Komponente Preis Einheit Anmerkung Quelle

Leistungspreis Netznutzung 0,00 €/MW/a Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012/13

Arbeitspreis Netznutzung 0,00 €/MWh Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012/13

Reduzierung für atypische Netznutzung 80,00 % StromNEV §19, Abs. 2

Arbeitspreis Netznutzung für atypische Netznutzer 0,00 €/MWh

KWK-Zulage 0,00 €/MWh für die ersten 100 MWh Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012/13

0,00 €/MWh für die Mengen, die 100 MWh überschreiten Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012/13

0,00 €/MWh

für die Mengen, die 100 MWh überschreiten; 

jedoch nur für prod. Gew., deren Stromkosten im 

vorherigen Kalenderjahr den Umsatz um mind. 4% 

übersteigen Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012/13

§19 StromNEV-Umlage 0,00 €/MWh für die ersten 100 MWh Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012/13, StromNEV §19

0,00 €/MWh für die Mengen, die 100 MWh überschreiten Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012/13, StromNEV §19

0,00 €/MWh

für die Mengen, die 100 MWh überschreiten; 

jedoch nur für prod. Gew., deren Stromkosten im 

vorherigen Kalenderjahr den Umsatz um mind. 4% 

übersteigen Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012/13, StromNEV §19

Offshore-Haftungsumlage 0,00 €/MWh für die ersten 1.000 MWh

Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012/13; Drittes Gesetz 

zur Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften §17

0,00 €/MWh für die Mengen, die 1.000 MWh überschreiten

Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012/13; Drittes Gesetz 

zur Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften §17

einsatzentscheidungsrelevanter Arbeitspreis 0,00 €/MWh
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Netzentgelte Energiespeicher (atypische Netznutzer)

inkl. Registrierender Leistungsmessung

Annahme: Entnahme aus dem Mittelspannungsnetz (10kV)

Annahme: Benutzungsdauer < 2.500h/a

Komponente Preis Einheit Anmerkung Quelle

Leistungspreis Netznutzung 0,00 €/MW/a Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012/13

Arbeitspreis Netznutzung 0,00 €/MWh Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012/13

Reduzierung für atypische Netznutzung 80,00 % StromNEV §19, Abs. 2

Arbeitspreis Netznutzung für atypische Netznutzer 0,00 €/MWh

KWK-Zulage 0,00 €/MWh für die ersten 100 MWh Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012/13

0,00 €/MWh für die Mengen, die 100 MWh überschreiten Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012/13

0,00 €/MWh

für die Mengen, die 100 MWh überschreiten; 

jedoch nur für prod. Gew., deren Stromkosten im 

vorherigen Kalenderjahr den Umsatz um mind. 4% 

übersteigen Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012/13

§19 StromNEV-Umlage 0,00 €/MWh für die ersten 100 MWh Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012/13, StromNEV §19

0,00 €/MWh für die Mengen, die 100 MWh überschreiten Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012/13, StromNEV §19

0,00 €/MWh

für die Mengen, die 100 MWh überschreiten; 

jedoch nur für prod. Gew., deren Stromkosten im 

vorherigen Kalenderjahr den Umsatz um mind. 4% 

übersteigen Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012/13, StromNEV §19

Offshore-Haftungsumlage 0,00 €/MWh für die ersten 1.000 MWh

Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012/13; Drittes Gesetz 

zur Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften §17

0,00 €/MWh für die Mengen, die 1.000 MWh überschreiten

Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012/13; Drittes Gesetz 

zur Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften §17

einsatzentscheidungsrelevanter Arbeitspreis 0,00 €/MWh
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vermiedene Netzentgelte Energiespeicher (atypische Netznutzer)

inkl. Registrierender Leistungsmessung

Annahme: Entnahme aus dem Hochspannungsnetz (110kV)

Annahme: Benutzungsdauer > 2.500h/a

Leistungspreis vermiedene Netznutzung 21.890,00 €/MWa

vorgelagerte Netzebene (hier: Höchstspannung 

einschl. Umspannung)

Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012, 

StromNEV §18, Abs. 2/3

Arbeitspreis vermiedene Netznutzung 0,30 €/MWh

vorgelagerte Netzebene (hier: Höchstspannung 

einschl. Umspannung)

Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012, 

StromNEV §18, Abs. 2/3

vermiedene Netzentgelte Energiespeicher (atypische Netznutzer)

inkl. Registrierender Leistungsmessung

Annahme: Entnahme aus dem Hochspannungsnetz (110kV)

Annahme: Benutzungsdauer > 2.500h/a

Leistungspreis vermiedene Netznutzung 26.010,00 €/MWa

vorgelagerte Netzebene (hier: Höchstspannung 

einschl. Umspannung)

Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012, 

StromNEV §18, Abs. 2/3

Arbeitspreis vermiedene Netznutzung 0,40 €/MWh

vorgelagerte Netzebene (hier: Höchstspannung 

einschl. Umspannung)

Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012, 

StromNEV §18, Abs. 2/3
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vermiedene Netzentgelte Energiespeicher (atypische Netznutzer)

inkl. Registrierender Leistungsmessung

Annahme: Entnahme aus dem Mittelspannungsnetz (10kV)

Annahme: Benutzungsdauer > 2.500h/a

Leistungspreis vermiedene Netznutzung 46.160,00 €/MWa

vorgelagerte Netzebene (hier: Hochspannung 

einschl. Umspannung)

Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012, 

StromNEV §18, Abs. 2/3

Arbeitspreis vermiedene Netznutzung 1,30 €/MWh

vorgelagerte Netzebene (hier: Hochspannung 

einschl. Umspannung)

Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012, 

StromNEV §18, Abs. 2/3

vermiedene Netzentgelte Energiespeicher (atypische Netznutzer)

inkl. Registrierender Leistungsmessung

Annahme: Entnahme aus dem Mittelspannungsnetz (10kV)

Annahme: Benutzungsdauer > 2.500h/a

Leistungspreis vermiedene Netznutzung 54.670,00 €/MWa

vorgelagerte Netzebene (hier: Hochspannung 

einschl. Umspannung)

Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012, 

StromNEV §18, Abs. 2/3

Arbeitspreis vermiedene Netznutzung 0,70 €/MWh

vorgelagerte Netzebene (hier: Hochspannung 

einschl. Umspannung)

Netzentgelte ENERVIE Asset Network GmbH 2012, 

StromNEV §18, Abs. 2/3
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A.22 Abschätzung der Investitionskosten der Testspeicher 

 

Investitionskosten Batteriespeicher (5h) 

Spez. Speicherkosten €/MWh 341.800 

Spez. Leistungskosten €/MW 437.500 

Sonstiges % 30 

Max. speicherbare Energiemenge MWh 96 

Max. Leistung Ausspeicherung MW 12 

Dauer Ausspeicherung h 5 

Kosten max. speicherbare Energiemenge € 32.812.800 

Kosten Leistungskomponenten € 5.250.000 

Kosten Sonstiges € 16.312.629 

Investitionssumme € 54.375.429 
Tabelle 37: Grobabschätzung Investitionskosten Testspeicher „Akku“
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Investitionskosten Batteriespeicher (3h) 

Spez. Speicherkosten €/MWh 341.800 

Spez. Leistungskosten €/MW 437.500 

Sonstiges % 30 

Max. speicherbare Energiemenge MWh 59 

Max. Leistung Ausspeicherung MW 12 

Dauer Ausspeicherung h 3 

Kosten max. speicherbare Energiemenge € 20.166.200 

Kosten Leistungskomponenten € 5.250.000 

Kosten Sonstiges € 10.892.657 

Investitionssumme € 36.308.857 
Tabelle 38: Grobabschätzung Investitionskosten Testspeicher „Akku_3h“
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Investitionskosten Batteriespeicher (1h) 

Spez. Speicherkosten €/MWh 341.800 

Spez. Leistungskosten €/MW 437.500 

Sonstiges % 30 

Max. speicherbare Energiemenge MWh 20 

Max. Leistung Ausspeicherung MW 12 

Dauer Ausspeicherung h 3 

Kosten max. speicherbare Energiemenge € 6.836.000 

Kosten Leistungskomponenten € 5.250.000 

Kosten Sonstiges € 5.179.714 

Investitionssumme € 17.265.714 
Tabelle 39: Grobabschätzung Investitionskosten Testspeicher „Akku_1h“
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 Datenquelle: (49) 
123

 Datenquelle: (49) 
124

 Datenquelle: (49) 
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Investitionskosten PSW 

Spez. Speicherkosten €/MWh 38.851 

Spez. Leistungskosten €/MW 695.596 

Sonstiges % 34 

Max. speicherbare Energiemenge MWh 958 

Max. Leistung Ausspeicherung MW 175 

Dauer Ausspeicherung h 5 

Kosten max. speicherbare Energiemenge € 37.219.243 

Kosten Leistungskomponenten € 121.729.285 

Kosten Sonstiges € 83.290.201 

Investitionssumme € 242.238.729 
Tabelle 40: Grobabschätzung Investitionskosten Testspeicher „PSW 1PT drehzahlstarr“
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 Datenquelle: Mark-E  


