
 

Getrieben von der Energiewende in Deutschland, steigt der An-

teil regenerativer, dezentraler, umrichterbasierter Stromerzeu-

gungsanlagen im System zunehmend an. Diese Entwicklungen, 

zusammen mit der voranschreitenden Digitalisierung und dem 

Einsatz innovativer Technologien verändern das Stromsystem. 

Mit diesem Wandel geht auch eine Veränderung der Ursachen für 

Störungen im Stromsystem und die Art und Weise, wie das Sys-

tem auf Störfälle reagiert, einher. Auswirkungen auf die Erbrin-

gung der Systemdienstleistungen werden daher bereits seit Jah-

ren in Deutschland diskutiert. 

 

Vor diesem Hintergrund veranstaltete die Deutsche Energie-

Agentur (dena) im Rahmen der dena-Plattform Systemdienstleis-

tungen ein Symposium mit einer Vielzahl internationaler Refe-

renten, u. a. aus Deutschland, Irland, Großbritannien und den 

USA. Ziel der Veranstaltung war es, näher zu beleuchten, wie in 

anderen Stromsystemen mit den oben beschriebenen Entwick-

lungen und Herausforderungen umgegangen wird. Folgende 

zwei Leitfragen standen dabei im Zentrum der Veranstaltung: 

Welche aktuellen Entwicklungen gibt es im Ausland? Wo finden 

wir Vorbilder für die Weiterentwicklung der Systemdienstleistun-

gen in Deutschland? 

Systemsicherheit auch bei hoher Durchdrin-
gung Erneuerbarer möglich  

Der Einblick in das Stromsystem von Irland verdeutlichte, dass 

Systemsicherheit auch bei einem hohen Anteil an Erneuerbaren 

gewährleistet werden kann. 2017 wurde dort erstmals der si-

chere Systembetrieb mit einer Einspeisung von 65 Prozent 

erneuerbaren Energien – vorrangig aus umrichterbasierten 

Windenergieanlagen – im Normalbetrieb getestet. Im Jahr zuvor 

hatte der irische Übertragungsnetzbetreiber EIRGRID bereits be-

gonnen, erste Tests durchzuführen. Ziel dieser Tests war es, die 

Qualifikation neuer technologischer Lösungen (z. B. Windkraft-

anlagen, flexible Lasten) für die Erbringung von Vorleistung für 

Systemdienstleistungen, die über Frequenzhaltung hinausge-

hen, zu prüfen. Nachdem diese Testphasen erfolgreich abge-

schlossen wurden, kann das irische System seit diesem Jahr mit 

bis zu 65 Prozent Energieeinspeisung aus Erneuerbaren sicher 

betrieben werden. Und das trotz der Insellage und mit nur einem 

1-GW-Interkonnektor, gewissermaßen ohne Verbundnetz. Bis 

2020 soll der sichere Betrieb mit zeitweise mehr als 75 Prozent 

Einspeisung aus Erneuerbaren möglich sein. Dies wird unter an-

derem durch eine Vielzahl von innovativen SDL-Produkten er-

möglicht.

 

 
 

 

 

Ergebniszusammenfassung der Veranstaltung  

dena-Symposium „A Global  
Perspective on Ancillary Services“ 
Das dena-Symposium bot Gelegenheit, sich über weltweit verschiedene Marktdesigns, Produkte und technolo-

gische Lösungen für Systemdienstleistungen zu informieren und mit Expertinnen und Experten über deren 
Übertragbarkeit auf das deutsche Stromsystem zu diskutieren. 
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Entwicklungen und Vorbilder aus dem Ausland  
Schneller, kürzer, einfacher  

Während im europäischen Verbundnetz die Trägheit rotierender 

Massen der konventionellen Kraftwerke noch ausreichend Mo-

mentanreserve für die Frequenzhaltung liefern, sind in den insel-

artigen Stromsystemen in Irland, Großbritannien und Texas 

schon heute die Herausforderungen von weniger Systemträgheit 

durch die Abnahme von konventionellen Anlagen und die gleich-

zeitige Zunahme von EE-Anlagen sichtbar. Auch wenn System-

trägheit nicht vollständig durch schnelle Regelleistung zu erset-

zen ist, entstehen im Ausland als Antwort auf diese Veränderung 

SDL-Produkte mit sekundenschnellen Aktivierungszeiten für die 

Frequenzhaltung. Zum Beispiel entwickelt National Grid UK Pro-

dukte, bei denen Regelleistung von Anlagen innerhalb einer Se-

kunde vollständig erbracht sein muss. Im Vergleich dazu: Primär-

regelleistung in Deutschland, das schnellste Regelleistungspro-

dukt, hat eine Aktivierungszeit von 30 Sekunden. 

 

Neben kürzeren Aktivierungszeiten, die vor allem aus Netzbetrei-

ber- bzw. Systemsicht wichtig sind, zeichnen sich Produkte – so-

wohl für Frequenz- als auch Spannungshaltung – in Irland, Groß-

britannien oder Texas dadurch aus, dass sie teils kürzere Vorlauf- 

und Produktlaufzeiten aufweisen und für Frequenzhaltung ggf. 

eine asymmetrische Leistungserbringung erlauben. Aspekte, die 

vor allem aus Betreibersicht für Erneuerbare-Energien-Anlagen 

oder flexiblen Lasten entscheidende Erfolgsfaktoren für die Nut-

zung dieser Anlagen bei der Erbringung von Systemdienstleistun-

gen darstellen. Zum Beispiel steigt in Texas der Anteil an flexib-

len Lasten für die Erbringung von Regelleistung zur Frequenzhal-

tung kontinuierlich an. So sind mittlerweile über 300 flexible Las-

ten mit einer gesamten Kapazität von 4.200 MW für die Frequenz-

haltung registriert. Diese sind für größere Systemfehler präquali-

fiziert und schalten ihre Last erst bei einer Frequenz von 59,7 

Hertz ab (60 Hertz ist die Netzfrequenz in den USA). Dies ge-

schieht ungefähr zwei bis drei Mal im Jahr und in der Regel be-

reits nach 0,5 Sekunden.  

Pflicht vs. Prämie 

Ein Unterschied in den betrachteten Ländern war die Frage nach 

der verpflichteten, unbezahlten Erbringung gegenüber der bila-

teral oder über Märkte gegen Entgelt beschafften Erbringung von 

Vorleistungen für Systemdienstleistungen. Während im 

Stromsystem des texanischen Übertragungsnetzbetreibers  

ERCOT Erzeugungsanlagen – inkl. Wind und Solar, aber ausge-

nommen nukleare – dazu verpflichtet sind, eine bestimmte Art 

von Regelleistung zu erbringen, werden Vorleistungen für Fre-

quenz- und Spannungshaltung in Großbritannien am Markt ge-

handelt und beschafft. Länder wie Großbritannien oder Irland, 

die auf eine marktbasierte Beschaffung von Vorleistungen von 

Systemdienstleistungen – über die Frequenzhaltung hinaus – 

setzen, haben in den vergangenen Jahren bereits viel Zeit in die 

Entwicklung standardisierter Produkte gesteckt. Im Ergebnis 

sind am Markt gehandelte Produkte entstanden, die die oben be-

schriebenen Charakteristika aufweisen und sowohl auf Fre-

quenzhaltung als auch Spannungshaltung abzielen. 

Fazit 
Die anwesenden Akteure (ÜNBs, VNBs, Anlagenhersteller & -be-

treiber, Forschungseinrichtungen) zeigten sich in der Diskussion 

über Übertragbarkeit ausländischer Modelle und notwendige 

Veränderungen im deutschen Stromsystem interessiert und be-

stärkten die Bedeutung internationaler Austauschformate.  

 

Der Blick ins Ausland verdeutlichte, dass standardisierte Vorleis-

tungen für Systemdienstleistungen den beteiligten Akteuren  

einen Orientierungs- und Handlungsrahmen bieten und dieser 

Rahmen Planbarkeit und gleichzeitig Offenheit für neue (techno-

logische) Entwicklungen gewährleisten kann. Auch zeigt sich im 

Ausland, dass Vorleistungen für Systemdienstleistungen, die in 

Deutschland und dem europäischen Verbundnetz noch vermehrt 

von konventionellen Anlagen erbracht werden, auch von um-

richterbasierten Anlagen geleistet werden können, ohne dass 

dies den zuverlässigen Systembetrieb beeinträchtigt. Die im 

Symposium vorgestellten internationalen Beispiele bieten Anre-

gungen wie ein innovativer, standardisierter Rahmen für Sys-

temdienstleistungen, über die Frequenzhaltung hinaus, ausge-

staltet werden kann. Die Beispiele haben zudem gezeigt, dass 

schneller, kürzere und einfachere Produkte die Erbringung von 

Vorleistungen für Systemdienstleistungen von Erneuerbare-

Energien-Anlagen und flexible Lasten positiv beeinflussen kön-

nen. 

 

Für Deutschland bleibt es auch zukünftig notwendig, die Ausge-

staltung von Systemdienstleistungen und deren Vorleistungen 

wie auch Anforderungen an Anlagen mit den betroffenen Akteu-

ren zu diskutieren und zu definieren, damit erforderliche 

Prozesse und Technologien entsprechend gestaltet werden 

können. 

Das Symposium war eine Veranstaltung im Rahmen der dena-

Plattform Systemdienstleistungen. Gemeinsam mit Netz- und Anla-

genbetreibern sowie Herstellern hat die dena die Plattform Sys-

temdienstleistungen mit dem Ziel initiiert, die Weiterentwicklung 

der Erbringung von Systemdienstleistungen bis 2030 aktiv zu ge-

stalten. Die Plattform versteht sich als zentrales Bindeglied zwi-

schen Marktakteuren (Netzbetreiber, Anlagenbetreiber, Hersteller 

etc.), Behörden, Politik und Fachöffentlichkeit. Im Themenfeld 

Systemdienstleistungen werden Herausforderungen und Lösungs-

ansätze vor dem jeweiligen technischen Hintergrund fundiert ana-

lysiert und hinsichtlich ihrer ökonomischen und gesellschaftlichen 

Konsequenzen bewertet. 
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