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Kanalspeicher Bundeswasserstraßen
- Eine regionale Speicherkomponente im Verteilnetz 1
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Kurzfassung
Seit der Liberalisierung der Energiemärkte, den Vorgaben der Europäischen Union (20-20-20 Ziele) und dem Energiekonzept der Bundesregierung befinden sich Energiedargebot, Energiemärkte und die Energiespeicherung in Deutschland in einem grundlegenden Wandel.
Energiespeichertechnologien ermöglichen die zeitliche Entkopplung von Angebot und Nachfrage bei Energie, Leistung
und Netzdienstleistungen. Innovativer Kern des vorgestellten Konzepts ist die Nutzung des Kanalsystems als Pumpspeicherwerk im Rahmen eines regionalen Ausgleiches von Lastschwankungen. Neben der Untersuchung der Potenziale, Netzanbindungen und Speichermöglichkeiten der Bundeswasserstraßen (BWS) werden am konkreten Beispiel des
Elbe-Seitenkanals (ESK) technische Realisierungen, Leistungsausbeuten und Herausforderungen beschrieben. Eine
Speichersimulation unter Berücksichtigung der auftretenden Nebenbedingungen sowie die Abschätzung der Wirtschaftlichkeit an vorhandenen Energiemärkten verdeutlichen die Rolle der untersuchten, regionalen Speicheroption. Der Ausblick auf einen möglichen Einsatz eines solchen Pumpspeichersystems innerhalb eines virtuellen Kraftwerkes, wie er
u.a. im EU-Projekt  „EnERgioN“  untersucht  wird,  soll  einen  Aufschluss  über  die  zukünftigen  Einsatzszenarien  bieten.  

1

Kanalspeicher

Große, zentrale Pumpspeicherkraftwerke (PSKW) haben
sich bei der Erhaltung der Systemstabilität als besonders
effizient erwiesen. Die Neuerrichtung entsprechender
Speichertechnologien birgt, wie die aktuelle Diskussion
zeigt, ökonomische, ökologische und regional-politische
Risiken. Um diese zu minimieren, steigt die Bedeutung
der Nutzung vorhandener Infrastrukturen im Rahmen der
Energiespeicherung an. Diese Überlegungen bilden den
Ausgangspunkt für die vorliegende Untersuchung, in der
geprüft wird, ob es möglich ist, das technische Prinzip
eines PSKW auf die Seen, Flüsse und Kanäle der BWS
anzuwenden. In den Mittelpunkt rücken dabei stehende
Gewässer, welche durch Staustufen von anderen Gewässern isoliert sind und als Speicherbecken betrieben werden können. Durch die unterschiedlichen Pegel an den
betrachteten Staustufen ergibt sich zwischen den entstehenden Speicherbecken die Möglichkeit zur Speicherung
potentieller Energie.

1.1

Potenzial des Speichersystem Bundeswasserstraßen

Mit einer Gesamtlänge von ca. 7.350 Kilometern erstreckt
sich das Netz der BWS über das gesamte deutsche Bundesgebiet. Das Hauptnetz, bestehend aus den Systemen
Rhein, Neckar, Main, Mosel, Donau, Weser, Elbe und ihre Kanalsysteme, besitzt dabei eine Länge von knapp
5.000 Kilometern. Hiervon entfallen etwa 75% der Strecke auf Flüsse und 25% auf Kanäle. Ein Großteil dieser
Wasserstraßen befindet sich in Nord- und Mitteldeutschland.
Um innerhalb der Anlagen ein Pumpspeicherkraftwerk zu
realisieren, muss ein Gewässer bestimmte Voraussetzun-

gen erfüllen. In den Mittelpunkt rücken stehende Gewässer, welche durch Staustufen, Schleusen oder Hebewerke
von anderen Gewässern, Flüssen oder Flussabschnitten
isoliert sind. Sie können als Speicherbecken betrieben und
über Pumpwerke mit Wasser gespeist werden. Das bedeutet, dass Uferumrandungen befestigt und am Übergang zu
einem Fluss oder Kanal mit einer Staustufe begrenzt sein
müssen. Diese Staustufen müssen über Wasserstandsregulierungsanlagen (Pumpen und Entlastungsleitungen) verfügen sowie an Speicherbecken angebunden sein, die von
außen mit Wasser versorgt werden können, ohne dass der
versorgende Fluss/Kanal Einschränkungen erfährt. Selbiges gilt für die Abgabe des gespeicherten Wassers. Darüber hinaus muss das zu nutzende Speicherbecken einen
Mindestpotentialunterschied zu seinem versorgenden System, welches kein isoliertes Speicherbecken sein muss,
aufweisen.
Das Vorhandensein eines ausreichenden Potenzialunterschiedes, einer Staustufe und eines Pump- oder Turbinenwerkes stellen somit die Mindestanforderung dar. Das
versorgende System selbst muss kein isoliertes Speicherbecken sein. Weiterhin sollte bedacht werden, dass die
Bundeswasserstraßen hauptsächlich als Verkehrs- und
Transportweg genutzt werden. Diese Nutzbarkeit darf in
keiner Weise eingeschränkt werden.
Von den deutschlandweit ca. 320 vorhandenen Schleusungs- und Hubanlagen (unter ihnen 5 Schiffshebewerke)
können bei realistischer Betrachtung nur ca. 40 als Erzeugungs- und/oder Speicheranlagen genutzt werden. Mit
einer kumulierten Fallhöhe von knapp 360 m wird das
Potenzial dieser regionalen Speicherform deutlich. Durch
unterschiedliche Pegel an den betrachteten Staustufen
ergibt sich zwischen den entstehenden Speicherbecken die
Möglichkeit zur Speicherung potentieller Energie. Die

Generierung des Speichervolumens wird durch eine sogenannte  „Speicherlamelle“  im  System  des  Speicherbeckens  
erzeugt. Diese Lamelle begrenzt einerseits das maximal
mögliche Einspeisevolumen und gibt anderseits die zulässige Höhendifferenz zwischen dem unteren und oberen
Betriebswasserstand der Wasserstraßen an. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen lassen eine Ein- und Ausspeisung nur innerhalb dieser wenige Zentimeter hohen Lamelle zu. Eine Vergrößerung der Speicherlamelle hin zu
absoluten Wassertiefen ist theoretisch aufgrund der unbedingten Schiffbarkeiten nur bei kompletter Abschottung
der Ober- und Unterbecken vom Schiffsverkehr möglich.
Tabelle 1 Theoretische Speicherpotenziale der BWS

Verbund

Speichervolumen
[m³]
564.000
1.931.000

Pot. Energie
[kWh]
8.165
127.814

1.2.1 Speicherlamelle und -volumina
1.2.1.1 Schiffshebewerk Scharnebeck
Aufgrund von Schleusungsvorgängen sowie meteorologischen und hydrologischen Ereignissen bedarf es einer
Kanalbewirtschaftung. Für die zuständigen Behörden besitzt (a) die Gewährleistung von Sicherheit und Leichtigkeit der Schifffahrt sowie (b) die nachhaltige und energetisch optimierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen
höchste Priorität. Damit wird ein ungestörter Schiffsverkehr sichergestellt.
Die   zur   Speicherung   von   Energie   untersuchte   „Speicherlamelle“ (hS) wird in ihrer ursprünglichen Form als Toleranzband bzw. Ausgleichslamelle (hT) der Schifffahrt
verwendet.

Rhein-Herne-Kanal
Mittellandkanal Elbe-Seitenkanal
Die Ermittlung der Einzel- und Gesamtpotenziale erfolgte
mittels der bekannten Formel:
Bild 1 Schematische Darstellung der benutzten Speicherlamelle

𝐸𝑝𝑜𝑡 = 𝑚̇ ∙ 𝑔   ∙    ∆ℎ  

[Wh]

(1.1)

Wobei 𝑚̇ in diesem Falle den Massestrom (ermittelt aus
der Dichte des Wassers 𝑝
und dem Volumenstrom 𝑉̇ )
symbolisiert:
𝑚̇ =    𝑝

   ∙    𝑉̇   

[kg/h]

(1.2)

Mithilfe der sieben nationalen Wasser- und Schifffahrtsdirektionen (jetzt: Außenstellen der Generaldirektion Wasserstraße und Schifffahrt) wurden u.a. die Daten der Speichervolumina, mittlere Fallhöhen, installierte Pump- und
Turbinenleistungen, Freiwassermengen, Eistage und
Schleusungsvorgänge zusammengestellt.
Ein Potenzial von mindestens 400 MWh potenzieller
Energie scheint dabei deutschlandweit realisierbar. Einen
der vielversprechendsten Verbünde stellt der ElbeSeitenkanal (ESK) in Angliederung an den Mittellandkanal (MLK) dar.

1.2

Durch die fehlende natürliche Speisung, die Wasserentnahme Dritter, Wettereinflüsse und Verluste durch
Schleusung wird die Bewirtschaftung der Bundeswasserstraßen notwendig. Dies erfolgt mithilfe von Pumpen (Befüllen) und Entlastungsleitungen (Entleeren), die den
Sollwasserstand eines Beckens regulieren. Jener Sollwasserstand schwankt zwischen dem oberen Bemessungswasserstand (OBW) und unteren Bemessungswasserstand
(UBW). Sie stellen die maximalen Auslenkungen des
Wasserspiegels für den gefahrlosen Betrieb des Schiffsverkehres dar. Die Wassertiefe im Elbe-Seitenkanal muss
mindestens 4 m betragen und kann dabei vom unteren
Bemessungswasserstand von 41,85 mNN, der Haltung
zwischen Uelzen und Scharnebeck, bis zum Maximalpegel (oberer Bemessungswasserstand) von 42,10 mNN in
der Haltung pendeln.

Regionaler Kanalspeicher ESK

Der Elbe-Seitenkanal ist eine Bundeswasserstraße im
Bundesland Niedersachsen. Der als Speichereinheit verwendbare ESK besitzt eine Länge von 115,2 km und gehört neben dem östlichen Teil des Mittellandkanales zum
Gebiet des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) Uelzen.
Mit dem Doppelsenkrecht-Schiffshebewerk Scharnebeck
und der Schachtschleusengruppe Uelzen I + II überbrückt
der Kanal einen Höhenunterschied von 61 m (Bruttofallhöhe: Scharnebeck 38 m, Uelzen 23 m), vom Staubereich
der Elbe oberhalb von Geesthacht bis in die Scheitelhaltung des Mittellandkanales nahe Wolfsburg.

Bild 2 Lamelle Uelzen UB - Scharnebeck OB

In Bild 2 ist die Volatilität der Lamelle, um die erwähnten
25 cm, im Oberbecken Scharnebeck / Unterbecken Uelzen dargestellt. Damit lässt sich die durch die Bewirtschaftung verursachte Schwankungsbreite im Kanal verdeutlichen.
1.2.1.2 Schleuse Uelzen
Der maximal zulässige Pegel des Elbe-Seitenkanals beträgt im Oberwasser der Schleuse Uelzen 65,15 mNN, der

Mindestpegel 64,95 mNN. So liegt, anders als in Scharnebeck, nur eine nutzbare Lamelle von 0,20 m aus der
oberen, deutlich voluminöseren Haltung vor. Dieses zusätzliche Volumen begründet sich durch den angeschlossenen Mittellandkanal, der durch kein weiteres Bauwerk
zur Überwindung von Höhenunterschieden vom ESK getrennt ist.

* Die Speicherlamelle ist in diesem Teil des ESK - MLK
auf 20 cm begrenzt.

1.2.1.3 Speichervolumina

Die real zur Speicherung, zur Verfügung stehende Lamelle wird sich voraussichtliche nicht auf die kompletten 20
bzw. 25 cm einer Wasserstraße MLK bzw. ESK beziehen.
Um die Schiffbarkeit auch bei Berücksichtigung von Wellenüberlagerungen bei Pump- und Turbinenvorgängen,
Wasserzu- und -entnahmen sicherzustellen, wäre es praktikabler, die   Hälfte   einer   jeden   Lamelle   als   „Pufferzone“  
vorzuhalten.

Die zur Speicherung benutzten Teilabschnitte des ElbeSeitenkanals sind in der Abb. 3 mit den Buchstaben (A)
bis (C) erläutert und stellen jeweils das Ober- bzw. Unterbecken der jeweiligen Pump- bzw. für späteren Einbau
betrachteten Turbineneinheit dar.

1.2.2 Technische Realisierbarkeit
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, zwei Pumpspeicherkraftwerke innerhalb des Elbe-Seitenkanales zu integrieren. Die einzuhaltenden Bedingungen lauten wie folgt:
 Der Pegel im Kanal muss weiterhin reguliert
werden können.
 Die Schifffahrt darf durch die Installation fehlender Anlagenteile nicht übermäßig beeinträchtigt oder durch den Service und Betrieb der Anlage gestört oder gefährdet werden (z.B. durch
Schwalleffekte oder Querströmungen).
 (n-1)-Prinzip: Die Regulierung der Wasserstände
innerhalb des Kanals darf bei Ausfall einer
Komponente (z.B. einer Pumpe) innerhalb der
Pumpspeicherwerke nicht gefährdet werden. Die
verbleibenden Komponenten müssen für die zu
erledigenden Aufgaben weiterhin ausreichend
dimensioniert sein.

Bild 3 Elbe-Seitenkanal Speicherschema

Im Folgenden werden die zur Verfügung stehenden Wassermengen quantifiziert. Die in Bild 3 dargestellten Abschnitte des Elbe-Seitenkanals sind hierfür wie folgt unterteilt:
(A)

Unterbecken Scharnebeck: ESK – Elbe

(B)

Mittelbecken Scharnebeck / Uelzen: ESK

(C)

Oberbecken Uelzen: Übergang ESK – MLK

Tabelle 2 Speichervolumina Elbe-Seitenkanal
Einheit
(A)
(B)
(C)
Volumina
Lamelle
[1000m³]
239
666
(10cm)
Volumina
Lamelle
[1000m³]
359
999
(15cm)
Elbe
Volumina
Lamelle
[1000m³]
479
1.332
(20cm)
Volumina
Lamelle
[1000m³]
599
1.332 *
(25cm)

Die Wassermengen des Abschnittes (C) (siehe Tabelle 2)
befinden sich geografisch gesehen nicht nur im Oberbecken von Uelzen, sondern gleichfalls zwischen der
Schleuse Sülfeld und der Schleuse Anderten (Bild 2).

V MAX
905
1358
1811
1931

Der erwartete ökonomische Vorteil eines Kanalpumpspeichers besteht darin, dass die meisten Komponenten
eines Pumpspeicherwerkes (zwei Speicherbecken, Druckrohrleitung/-en und Maschinensatz/-sätze) bereits vorhanden sind. Aus diesem Grund unterscheiden sich die betrachteten Umbauvarianten je geplantem PSKW u.a. in
den Zu- und Ableitungen des Wasserstromes, der Pumpen- und Turbinenkonstellation, der Einbaugestaltung und
den Betriebsmodi.
Um optimale Lösungen für das Schiffshebewerk Scharnebeck und die Schleuse Uelzen zu erhalten, werden beide
Einheiten als Einzelsysteme betrachtet und verschiedene
Variationen je System untersucht. Jede der variablen Einzeleinheiten der betrachteten Umbauvarianten (UV) wird
wirkungsgradoptimiert, nicht leistungsoptimiert, in das
Gesamtsystem eingebunden. Dies soll eine zukünftige
Vergleichbarkeit zu anderen Pumpspeicherwerken ermöglichen. In Anbetracht dessen können die exemplarisch angegebenen zwei der insgesamt zwanzig ermittelten Leistungsdatensätze (siehe Tabelle 3) als Richtwerte und nicht
als Maximalwerte angesehen werden.

Tabelle 3 Ausschnitt zweier Umbauvarianten der PSKW Scharnebeck (UV/S) und PSKW Uelzen (UV/U) - Speicherlamelle:
10 cm bzw. 12,5 cm
TurbinenPumpSpeicherNetzleistung
leistung
kapazität
ebene
UV/S
2,2 MW
2,8 MW
29 MWh
6 kV
UV/U
2,8 MW
3,0 MW
30 MWh
6 kV

Die in Tabelle 3 angeführte Umbauvariante wurde aufgrund ihrer - im Vergleich zu den weiteren Umbauvarianten - geringsten Investitionskosten je MW und somit voraussichtlich bestmöglichen Wirtschaftlichkeit ausgewählt. Sie stellt die Implementierung neuer Pumpturbineneinheiten, an Stelle der technisch veralteten Pumpen,
dar. Die Vorteile dieser Variante lassen sich wie folgt zusammenfassen:
 Einfache Umsetzbarkeit, da nur der Maschinensatz getauscht werden muss.
 Alte Pumpen, die den Gesamtsystemwirkungsgrad negativ beeinflussen, werden entfernt.
 Die verwendeten Pumpturbinen sind standardisierte Einheiten, die in den Reparatur- und Servicekosten deutlich günstiger sind.
 Es kann durch einen partiellen Austausch einzelner Einheiten eine Umrüstung während des laufenden Betriebes stattfinden.
Wie in jeder der untersuchten Umbauvarianten sind auch
in dieser einige Faktoren zu bedenken: Die modernen
Einheiten besitzen - im derzeitigen Zustand - weniger
Pumpleistung (einzeln als auch summiert) als die bestehenden Pumpen. Anfragen bei anderen Herstellern haben
aber ergeben, dass stärker dimensionierte Standardeinheiten im Bereich Pumpleistung ebenfalls angeboten werden.
Gleichfalls sollte untersucht werden, ob die bestehenden
Pumpleistungen überhaupt benötigt werden. Nach ersten
Analysen scheint speziell die Schachtschleuse Uelzen
überdimensioniert.
1.2.3 Technische und hydromechanische Herausforderungen
Speziell in den Teilgebieten Pumpen- und Turbinentechnik und Hydromechanik treten bei einer Implementierung
eines PSKW in einen Kanal besondere Herausforderungen auf. Neben einer Umrüstung der vorhandenen
Schraubenrad- bzw. Rohrschraubenpumpen zu multifunktionalen Pumpturbinen mit verstellbaren Leitschaufeln ist
auch der Einbau gesonderter Durchström-, Saugrohr- oder
Francis-Spiral-Turbinen, angesteuert über einen Kegelstrahlschieber innerhalb der Entlastungsleitungen, vorstellbar. Begrenzt werden die Umrüstungen insbesondere
durch das zur Verfügung stehende Platzangebot im Maschinenhaus und in den Durchleitungen.
Gleichfalls müssen Einflüsse wie Reibungen (innerhalb
des bestehenden Rohrsystems), Rohrverzweigungen, hydrodynamische Turbulenzen in einer örtlichen Verlusthöhe
berücksichtigt und optimiert werden. Eine Überschreitung
der rechtlichen Vorgaben im Bereich Querströmungen,
Schwallwellen und Fließgeschwindigkeiten in den BWS

ist nicht durchsetzbar. Ebenso muss die Entstehung von
Oberflächenwellen, die - kaum gedämpft - weite Strecken
den Kanal entlanglaufen können, vermieden werden.
Die für die untersuchten Umbauvarianten ermittelten
Werte überschreiten nicht die vorgegebenen Grenzwerte.

2

Simulation eines Kanalsystems

2.1

Speichersimulation

Um externe und interne Einflüsse, die auf ein Kanalsystem wirken, zu simulieren und so bei einer gleichzeitigen
Nutzung als Energiespeicher die Grenzen der Belastbarkeit zu evaluieren, ist die Entwicklung einer Kanalsimulation mit Speichernutzung zweckmäßig. Diese Simulation
könnte dann direkt an die vorhandene Pegelüberwachungssoftware angegliedert werden, um einen effizienten
und effektiven Ausgleich zwischen Wasserstandsregulierung und wirtschaftlicher Energiespeicherung sicherzustellen. Eine Vorstellung der ersten Ideen zum Aufbau
dieser Simulation sollen nachfolgend angeführt werden.
Die Beschreibung des Kanalsystems basiert dabei auf
Graphen. Die Knoten beschreiben die Schleusen, Verzweigungen, Häfen und blinde Enden. An ihnen sind
möglicherweise Pumpen und Turbinen installiert. Damit
müssen die Knoten eine Datenstruktur tragen, die Eigenschaften der Schleusen und der installierten Pumpen, Turbinen und elektrischen Maschinen beschreibt. Die Kanten
beschreiben die Verbindungen, wobei Ihnen als Stammdaten Längen, Breiten, minimale und maximale Pegel zugeordnet sind. Ihr aktueller Zustand wird durch den gegenwärtigen Pegel und die auf ihnen befindlichen Schiffe
mit ihren Positionen und Fahrplänen beschrieben.
Die Veränderung der Pegel resultiert aus Schleusungsvorgängen und aus dem Betrieb von Pumpen und Turbinen.
Weil die Bewegung von Schiffen als Bewegung von Knoten zu Knoten modelliert werden soll, sind Verzweigungen, Kreuzungen und Häfen oder andere Punkte zur Beund Entladung ebenfalls durch Knoten beschrieben. Die
Simulation ist im Wesentlichen Ereignis-gesteuert. Das
Ziel einer solchen Simulation ist dabei die Gewinnung
von Erkenntnissen über ein optimales Betreiben eines
Kanalsystems bzw. -verbundes im Energiespeicherbetrieb, unter der Nebenbedingung der Aufrechterhaltung
der Schifffahrt. Der Elbe-Seitenkanal dient den bisher gesammelten Daten als geeignetes Testgebiet, um eine solche Simulation erfolgreich durchzuführen. Als Gesamtziel
kann die Anwendung auf weitere Flüsse und Kanalabschnitte mit Staustufen deklariert werden.

2.2

Wirtschaftlichkeit am Spot- und Regelleistungsmarkt

Um eine Gesamtoptimierung durchführen zu können, findet simultan zur technischen Speichersimulation (im
ESK) eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des ElbeSeitenkanals statt.
Mit den Kennzahlen der vorgestellten Umbauvariante (ca.
5 MW kumulierte Leistung; ca. 50 MWh Speicherkapazi-

tät) wäre das PSKW Elbe-Seitenkanal, im Vergleich zu
anderen Projekten, ein kleines Kraftwerk. Für die Simulation, ob und ab wann kleine Anlagen eine Wirtschaftlichkeit erreichen, wurden Intraday-Daten des Spotmarktes
sowie Daten der Regelleistungsmärkte (Primär-, Sekundär- und Minutenreserveleistung) ermittelt. Weiterhin
werden folgende zusätzliche Annahmen getroffen: Die
Investitionskosten der Umbaumaßnahmen der jeweiligen
technischen Umsetzungsvarianten ergeben sich auf Basis
von Angeboten unterschiedlicher Firmen. Die spezifischen Investitionskosten sind mit 545 €/kW, jeweils inklusive Maschinen- und Elektrotechnik, angesetzt. Diese
geringen Investitionskosten stellen die günstigste Fallkonstellation dar - die durchschnittlichen, spezifischen
Investitionskosten über alle UV betragen ca.  1000  €/kW.
Für die spezifischen Betriebskosten werden 2,5   €/MWh  
und für die Kapitalkosten 8% der Investitionssumme angenommen. Es fließen außerdem weitere Nebenbedingungen, die nur bei einem Kanalspeicher auftreten, wie
u.a. Eistage, Wasserentnahmen, Freiwassermengen und
Schleusungsvorgänge, in die Analyse mit ein. Der Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag auf den jeweiligen
Märkten ist für alle Umbauvarianten ermittelt und auf Tagesbasis dargestellt. Die durchschnittliche Nutzungsdauer
der Anlage wird mit einer Laufzeit von 50 Jahren bemessen, eine Amortisation soll nach der Hälfte der Zeit erzielt
werden.
2.2.1 PSKW Elbe-Seitenkanal am EEX Spotmarkt
(Intraday)
Zur Untersuchung der Wirtschaftlichkeit der vorgestellten
Pumpspeicherkraftwerke Uelzen und Scharnebeck werden
alle 15-Minuten-Intraday-Daten des Jahres 2011 der –
Strombörse (EPEX Spot) gesammelt. Mithilfe einer CashFlow-Simulation, in welcher die arithmetischen Mittelwerte der 6 höchst- und niedrigstpreisigen Stunden eines
jeden Tages einfließen, und den je Umbauvariante anzunehmenden Betriebsstunden können die täglichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ermittelt

Bild 5: Addierte Jahresüberschuss der Anlagen im Vergleich

werden.
Der addierte, erhaltene  Jahresüberschuss  von  ca.  60.000  €  
über einen täglichen Pump- und Turbinenbetrieb von 6,00
h bzw. 4,54 h (Uelzen) und 6,00 h bzw. 5,71 h (Scharnebeck) bzw. die auf Tagesbasis ermittelten Überschüsse für
Uelzen:  48  €  und  Scharnebeck:  113  €,  ermöglichen  keine  
Amortisation der Investitionskosten über den untersuchten Zeitrahmen.
Bei angenommener Nutzung der Anlagen nur an Tagen,
an denen die Ausspeichererlöse höher waren als die
Summe aus Speicher- und Betriebskosten, konnte ein Jahresüberschuss   von   insgesamt   81.047   €   ermittelt   werden.  
Die Anzahl der positiven Betriebstage und der tagesdurchschnittlichen Überschüsse lässt sich wie folgt zusammenfassen:
Tabelle 4 Gegenüberstellung der positive täglichen Rückflüsse
von Uelzen und Scharnebeck
Uelzen
Scharnebeck
Betriebstage POS
[-]
196
268
Überschüsse Tagesbasis
[€]
172,41
176,32

Der Amortisationszeitpunkt der Anlage Scharnebeck ist
nach 31 Jahren erreicht. Das geplante Pumpspeicherwerk
Uelzen kann die Investitionskosten auch im betrachteten
Zeithorizont von 50 Jahren nicht zurückführen.
Die ersten Ergebnisse sind damit negativ: Trotz der - gegenüber neu zu errichtenden Pumpspeicherwerken - deutlich niedrigeren Investitionskosten rentiert sich am Spotmarkt keine der Umbauvarianten bei täglichem Betrieb.
Die in der Abbildung 3 dargestellten kumulierten Jahresüberschüsse/-fehlbeträge zeigen deutlich, dass keine der
geplanten Investitionen in das PSKW Elbe-Seitenkanal,
eine den Vorgaben entsprechende Amortisation innerhalb
des festgelegten Zeitrahmens erreicht.
Bei den weiteren Umbauvarianten können teilweise nur
36 positive Betriebstage (Tage, an denen die Ausspeichererlöse höher waren als Speicherkosten und Betriebskosten) ermittelt werden.
Die vorliegende Differenz zwischen beiden Anlagen lässt

sich insbesondere auf die bessere Eignung des Schiffshebewerkes Scharnebeck als Pumpspeicher zurückführen.
Neben der größeren Nettofallhöhe ist auch der Gesamtsystemwirkungsgrad ( η Gesamt) höher.

Bild 4: Bildung des Gesamtwirkungsgrades

Ein ertragreiches Betreiben der Anlagen nur am Spotmarkt, ohne staatliche Förderleistungen für Investition
oder Betrieb eines Energiespeichers, scheint daher bei aktuellen Rahmenbedingungen nicht erreichbar.
2.2.2 Regelleistungsmarkt
Die Wirtschaftlichkeit des Pumpspeichers ElbeSeitenkanal wird weiterhin, unter Zuhilfenahme der
Marktdaten der deutschen Regelenergiemärkte (Primärregelleistung, Sekundärregelleistung und Minutenreserveleistung) des Jahres 2011, innerhalb eines Zahlungsstrommodelles der   Umbauvariante   „Neue   Pumpturbinen  
anstelle  der  alten  Pumpen“  untersucht.  
Unter der Annahme der Abrufdauer von 16 h pro Monat
(8 h positive Regelleistung und 8 h negative Regelleistung
pro Monat - je 4 h HT bzw. 00-04 und 4 h NT) werden
die Ermittlungen für den Sekundärregelleistungsmarkt
und Minutenreserveleistungsmarkt durchgeführt. [7] Dieser Wert stellt die aus den Erhebungen festgesetzte Untergrenze sicherer Zuschläge dar und gilt als Referenzwert
des Mindesterlöses. Im Primärregelleistungsmarkt konnten aufgrund der geringen Anfahrzeit (t   ≤   30   s) die
Präqualifikationsanforderungen bei der betrachteten Umbauvariante nicht erreicht werden. Die Benetzung bzw.
das Ansaugen von Pumpturbinen und das Hochfahren des
Maschinensatzes auf die Maximalleistung funktioniert
nicht innerhalb dieses vorgegebenen Zeitfensters.
Deutlich anders sieht das im Bereich der Sekundärregelleistung aus. Hier können unter Zugrunde legen der angeführten  Parameter  Jahresüberschüsse  von  95.000  €  für  positive Regelleistung in den Bereichen HT und NT ermittelt werden. Im gleichen Zeitraum bietet das Pumpspeicherwerk ESK (Anlage Uelzen und Anlage Scharnebeck)
negative Regelleistung im Markt an. Dabei erzielt es, unter Zuhilfenahme der Vergangenheitsdaten des Jahres
2011, 138.000  €  Überschüsse p.a.
Im Minutenreserveleistungsmarkt fallen die Überschüsse
aus positiver und negativer Regelleistung deutlich geringer aus: Mit ca. 8.000 € p.a.  (pos.  RL)  und  ca.  5.500  € p.a.
(neg. RL) ist kein wirtschaftliches Betreiben dieser Umbauvariante denkbar. Eine Anpassung durch die Erhöhung
der Betriebsdauer kann dabei Abhilfe schaffen. Unter der
Annahme, dass die Anlage jede dritte Nacht von 0.00 Uhr
bis 4.00 Uhr ihre Last (neg. RL) anbietet, erzeugt sie einen   Jahresüberschuss   von   ca.   54.000   €.   Unter   gleichen  
Voraussetzungen könnten auf dem positiven Regelleis-

tungsmarkt (unter Zuhilfenahme der Turbinen) höhere
Überschüsse  von  75.000  € erwirtschaftet werden.
Alles in allem zeigen die Berechnungen, dass ein wirtschaftlicher Betrieb eines Kanal-Pumpspeichers bei gegebenen Marktregularien (energy only; derzeitige Struktur
der Regelenergiemärkte) partiell nur in den ertragsreichsten Märkten (Primär- und Sekundärregelleistungsmarkt),
mit partiell entsprechend höheren Investitionskosten für
eine bautechnische Anpassung (hydraulischer Kurzschluss, Druckleitungen, Wasserschloss), möglich ist.

2.3

Ausblick

Speichereinheiten können augenscheinlich im aktuellen
Marktdesgin des „energy only“ Marktes nicht mehr zeitgemäß vergütet werden. Technische Anpassungen der Erzeugereinheiten - welche ebenfalls in den Umbauvarianten des Pumpspeicherwerkes Elbe-Seitenkanal untersucht
wurden - hin zu maximalen Flexibilitäten verändern diese
Tatsache nur temporär. Im weiteren Verlauf der Energiewende werden die Speicherkapazitäten aufgrund hoher
Grenzkosten solange aus dem Markt gedrängt, bis sich zu
geringe, regionale oder überregionale Speicherkapazitäten
oder Probleme aufgrund fehlender Systemdienstleistungen auf dem Markt zeigen.

Bild 5: Abhängigkeit des Investitionszyklus von den Vollkosten

Darauffolgend sollte der Strompreis über die theoretischen Vollkosten einer neuen Speicherinvestition ansteigen und diese Investition direkt fördern.
Diese Förderung kann durch die Einführung von Kapazitätsmärkten oder anderen Erlösmärkten (Systemdienstleistungsmarkt für Blindleistung, Spanungshaltung) beschleunigt werden. Für den Betrieb eines Pumpspeicherkraftwerkes scheint dies die einzig realistische Lösung zur
Implementierung von zusätzlicher Speicherkapazität im
deutschen Verteil- oder Übertragungsnetz. Auch regionale
Kleinspeicher, wie das geplante Pumpspeicherwerk ElbeSeitenkanal, könnten von dieser Änderung des Marktdesgins profitieren und somit den Weg zu dezentralen, regionalen Strukturen ebnen.
Die Untersuchungen zum Kanal-Pumpspeicher sind Teil
des Projektes EnERgioN, das von der Europäischen Union im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) und vom Land Niedersachsen gefördert wird.
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