Totally Integrated Power

SIESTORAGE
unterstützt den Netzbetrieb
Die Herausforderung: Die Verfügbar
keit des Netzes sicherstellen
Netzbetreiber sind dafür verantwortlich
die Verfügbarkeit des Netzes sicherzu
stellen, damit die Energie vom Ort der
Erzeugung dorthin fließen kann, wo sie
verbraucht wird. Dies erfordert einen
komplexen Ausgleich aller zur Verfügung
stehenden und geforderten Ressourcen
in Echtzeit. Der steigende Eintrag varia
bler erneuerbarer Energien macht diese
ausgleichenden Maßnahmen noch
anspruchsvoller. Des Weiteren wächst
die Spitzennachfrage schneller als die
normale Last. Schlechter prognostizier
bare Energieerzeugung führt zu über
lasteten Stromkorridoren und macht
die Herausforderungen noch größer.
Die Betreiber von Übertragungsnetzen
verlassen sich daher immer mehr auf
Netzdienstleistungen wie z. B. Frequenz
regelung zur Unterstützung ihrer Aus
gleichsmaßnahmen, und die Betreiber
der Verteilnetze suchen vermehrt nach
neuen Wegen zur Steuerung der Lastund Energieflüsse.

Die Lösung: Das Energiespeicher
system SIESTORAGE
SIESTORAGE bietet eine zuverlässige
Alternative für die Stromversorgung,
bei gleichzeitig verbesserter Wirtschaft
lichkeit und Einsparung von Ressourcen.
Das System beinhaltet sehr schnelle
Lithium-Ionen-Batterien sowie modernste
Leistungselektronik und Automatisierung
für eine schnelle und präzise Reaktion auf
Netzzustände. SIESTORAGE kann nahtlos
in SCADA-Energiemanagement- und
Gebäude- oder Anlagenautomatisierungs
systeme integriert werden.
SIESTORAGE profitiert von einem flexi
blen, modularen Aufbau von kW/kWh bis
MW/MWh, und seine redundante System
architektur gewährleistet eine konstante
und zuverlässige Stromversorgung.
SIESTORAGE wird von umfangreicher
End-to-End-Expertise unterstützt, von
der Netzanalyse bis zu Systemintegration,
Inbetriebnahme und weiteren Dienstleis
tungen. Es kann in E-Houses, vorhande
nen Gebäuden oder sogar in StandardSchiffscontainern aufgestellt werden.
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Beispiel, wie SIESTORAGE durch Ausgleich von Angebot und Nachfrage zur Verbesserung der Netzstabilität und
der Wirtschaftlichkeit beiträgt

Anwendungen und Kundennutzen
SIESTORAGE ermöglicht vielfältige Anwendungen für den
Netzbetrieb und bietet gleichzeitig einen beträchtlichen
wirtschaftlichen Nutzen über seine gesamte
Betriebsdauer.
Netzdienstleistungen: Reserven und Regelung
Traditionell wurden diese Leistungen hauptsächlich von
Gaskraftwerken zur Verfügung gestellt. Diese Kraftwerke
wurden jedoch nicht speziell dafür ausgelegt und sind
daher bedeutend ineffizienter, wenn sie außerhalb ihrer
Konstruktionsparameter betrieben werden. Verglichen
mit den Änderungsraten im Netz reagieren sie nur lang
sam. Daher müssen Netzbetreiber, die diese Ressourcen
nutzen, oft weitere, über die ursprüngliche Abweichung
hinausgehende Korrekturen vornehmen. Im Gegensatz
dazu spielt SIESTORAGE aktiv mit dem Netz zusammen
und reagiert extrem schnell. Das System kann Energie
sowohl aufnehmen als auch einspeisen und folglich
Abweichungen nach oben und unten korrigieren.
Lastspitzenmanagement
Die Spitzenlast wächst schneller als die normale Last.
Um auf wenige Stunden Spitzenlast zu reagieren, müssen
EVU‘s in Zeiten höheren Bedarfs teurere Energie kaufen
und möglicherweise sogar die gesamte Infrastruktur
des Netzes aufrüsten. Gleichzeitig bedeuten nicht ausge
lastete Anlagen höhere Netzverluste. SIESTORAGE bietet
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eine Lösung, um die Energiebeschaffungskosten zu
reduzieren und die Aufrüstung der Infrastruktur
aufzuschieben.
Durch die Aufnahme von Energie während Zeiten
niedriger Nachfrage und das Einspeisen von Energie zur
Unterstützung begrenzter Spitzenlast hilft SIESTORAGE
dabei, die Kosten des Lastmanagements zu senken und
die Netzstabilität zu verbessern.
Überlastungsmanagement
Neben den Lastspitzen stellt auch die Überlastung ein
Problem für die Netzbetreiber dar, wenn sie versuchen,
die Energie vom Erzeugungsort dorthin zu leiten, wo
sie verbraucht wird. Überlastung ist für gewöhnlich
das Ergebnis der begrenzten Kapazität der Leitungen
zwischen der Energieerzeugung und den Lastschwer
punkten. Ähnlich wie die Spitzennachfrage ist die Überlas
tung oft zeitspezifisch. Normalerweise wird diese Proble
matik durch die Aufrüstung der gesamten Infrastruktur
gelöst. Dies ist jedoch kostenintensiv und wird oft durch
Planungseinwendungen verzögert. SIESTORAGE bietet
eine Lösung für EVU‘s, um die gespeicherte Energie ins
Netz zu verteilen, dabei überlastete Bereiche zu umgehen
und gleichzeitig den Aufrüstungsbedarf zu minimieren.
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