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Fluence soll 250-MW-Speicher für Transnet BW errichten
Stuttgart (energate) - Der Übertragungs-
netzbetreiber  Transnet  BW  treibt  die
Planungen für  den sogenannten Netz-
booster am Standort Kupferzell (Baden-
Württemberg) voran. Die EnBW-Toch-
ter hat den Speicherentwickler Fluence
als Generalunternehmer für das Projekt
unter  Vertrag  genommen.  Das  Unter-
nehmen  soll  den  geplanten  250-MW-
Batteriespeicher an dem süddeutschen
Netzknotenpunkt errichten. Fluence ist
ein Joint Venture des Technologiekon-
zerns Siemens und des US-Speicherher-
stellers AES, das auf Bau und Betrieb
von  Großbatterien  spezialisiert  ist.    
Netzbooster als Sicherheitspuffer Nach
Angaben der  Unternehmen handelt  es
sich beim dem Transnet-BW-Projekt mit
einer Speicherkapazität von 250 MWh
um das weltweit größte netzintegrierte
Speichervorhaben. Der "Netzbooster" ist
ein  großer  Batteriespeicher,  der  als
Sicherheitspuffer im Übertragungsnetz
dienen und lediglich als sogenannte N-
1-Komponente in Fällen von Störungen
im Netz zum Einsatz kommen soll. Die

Großbatterie soll es ermöglichen, dass
Transnet BW die bestehenden Netzlei-
tungen höher  auslasten  kann,  was  die
Redispatch-Kosten  senkt  und  einen
geringeren  Netzausbau  erforderlich
macht.  Transnet BW plant,  den Groß-
speicher auf Basis von Lithium-Ionen-
Batterien  2025 in  Betrieb  zu  nehmen.
Das Investitionsvolumen beziffert  der
Übertragungsnetzbetreiber auf rund 200
Mio. Euro. Der Bau von Netzboostern
als "innovative Betriebsmittel" durch die
Übertragungsnetzbetreiber war anfäng-
lich umstritten. Auch die Bundesnetz-
agentur  als  Regulierungsbehörde
bezweifelte lange Zeit, dass der Betrieb
von Batteriespeichern ins Aufgabenge-
biet  der  Übertragungsnetzbetreibern
fällt.  Letztendlich  genehmigte  die
Behörde das Projekt im Zuge der Netz-
planung  aber  (energate  berichtete).
Unterstützung für die Pläne kam auch
aus der  Politik.  So hatte  die  damalige
Bundesregierung etwa im vergangenen
Jahr das sogenannte Bundesbedarfsplan-
gesetz angepasst, um Übertragungsnetz-

betreibern  den  Betrieb  von Speichern
überhaupt  zu  ermöglichen  (energate
berichtete). Neben Transnet BW planen
auch Amprion und Tennet  jeweils  die
Errichtung eines  Netzboosters  -  aller-
dings  mit  teilweise  anderen  Betriebs-
konzepten.   Genehmigungsantrag ein-
gereicht  Das Projekt  in Kupferzell  im
Hohenlohekreis  hat  derweil  weitere
Fortschritte gemacht, wie Transnet BW
betonte. So hat das Unternehmen inzwi-
schen  die  Genehmigungsunterlagen
beim Regierungspräsidium Stuttgart ein-
gereicht.  Sollten  die  Unterlagen  voll-
ständig  sein,  wird  die  Behörde  ein
Anhörungsverfahren einleiten,  in des-
sen Zuge die Planungsunterlagen veröf-
fentlicht werden. Zugleich hat Transnet
BW  damit  begonnen,  das  bestehende
Umspannwerk in Kupferzell zu erwei-
tern  und  so  auf  die  Einbindung  des
Netzboosters  vorzubereiten.  Diese
Arbeiten sollen bis zur geplanten Inbe-
triebnahme kontinuierlich fortlaufen. /rb
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