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sowie der Spitzenkappung. Die installierte 

Kapazität und Leistung bringen neben den 

genannten Aufgaben einige Vorteile. Neben 

der Vermarktung von Systemdienstleistun-

gen im übergeordneten Schweizer Netz, 

welche von der Netzgesellschaft Swissgrid 

betrieben wird, hilft die Grossbatterie auch 

mit, Primär- und Regelenergie zu liefern.  

Die lokalen Kunden profitieren indirekt. 

Wenn sich die Gesetzgebung ändert, ent-

stehen neue Dienstleistungsmöglichkeiten 

und Erträge. Damit verbessert sich die Ren-

tabilität der Anlage und die Investition ist  

früher amortisiert. Um die Zukunft zu meis-

tern, erfordert die notwendige Moderni-

sierung der Netzinfrastruktur unweigerlich 

derartige Investitionen.

Batterie-Speicher-SystemDie Arbon Energie AG realisiert 
einen der ersten Grossbatterie-
speicher im Thurgau. Dieser 
soll zur lokalen Netzstabilität 
beitragen, aber auch Spitzen-
lasten kappen und Regelenergie 
bereitstellen. Mit der neuen 
Technologie will das städtische 
Versorgungswerk Erfahrungen 
sammeln und die Herausfor-
derungen der Energiestrategie 
2050 meistern. 

Die Trends zur dezentralen Stromeinspei-

sung durch Photovoltaikanlagen sowie zu 

Elektromobilen und Wärmepumpen, aber 

auch ein verändertes Konsum- und Ver-

braucherverhalten wandeln zunehmend die 

Stromlandschaft. Die Lastflussrichtung im 

Verteilnetz ändert sich täglich und stellt vor 

allem lokale Netzbetreiber vor immer grös-

sere Herausforderungen.

Im Interesse der Versorgungssicherheit 

gilt es, einige Schwierigkeiten zu meistern. 

Spannung und Frequenzen müssen für die 

Netzstabilität bereitgestellt werden. Einer 

Vielzahl von Problemen kann mit Hilfe eines 

Batteriespeichers entgegengewirkt werden. 

Darüber hinaus könnte ein solcher Speicher 

den Ladesäulenbetrieb für die Elektromo-

bilität ermöglichen oder auch Blindleistung 

kompensieren.

Erfahrungen sammeln

«Die Umsetzung der Energiestrategie 2050 

sieht den Ausbau der Produktion aus er-

neuerbaren Energien vor. Das bedingt den 

vermehrten Einsatz von Energiespeicher-

systemen. Um diese Zukunft zu meistern, 

sind unweigerlich Investitionen in die Mo-

dernisierung der Netzinfrastruktur nötig. 

Dazu gehören unter anderem intelligente 

Batteriesysteme», sagt Silvan Kieber, Ge-

schäftsführer der Arbon Energie AG.

«Wir glauben daran, dass die dezentrale 

Produktion Sinn macht. Wir möchten Erfah-

rungen sammeln, um auch künftig ein sta-

biles Verteilnetz zu betreiben», unterstreicht 

Kieber. Den Entscheid, einen der ersten 

Grossbatteriespeicher im Kanton Thurgau 

zu bauen, hatte die Arbon Energie AG im 

Frühjahr 2019 gefällt. Im Sommer wurde mit 

der Installation begonnen. Inbetriebnahme 

und Vermarktungsstart sind für den Herbst 

geplant. 

Fürs lokale und übergeordnete Netz

Installiert werden die mehrere Tonnen 

schweren Lithium-Ionen-Batterieblöcke in 

einer nicht mehr benutzten Trafostation in 

Arbon. Die auf 1,35 Megawatt Leistung und 

1,25 MWh Speicherkapazität dimensionierte 

Grossbatterie erlaubt, Speicherdienste in 

der Primär- oder in der Sekundärregelleis-

tung anzubieten. Der neue Grossspeicher 

erfüllt eine Vielzahl von Aufgaben. Lokal dient 

er der Spannungshaltung und Netzstabilität 

Was machen wir mit der Batterie?
• Peak-Shaving (Spitzenlasten-Kappung)
• Primär- und Regelenergie im Schweizer 

Netz (Netzstabilität für swissgrid)
• Spannungshaltung
• Netzstabilität
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Wir bauen die «erste» Grossbatterie im  
Thurgau, welche das Verteilnetz unterstützt

Mit dieser Kapazität kann in kurzer Zeit eine  
Lastspitzenreduktion bis 7 % erreicht werden.

30 min. 
Vorhaltung: 

-500 kWh

Arbeits-
bereich: 

+/-250 kWh

30 min. 
Vorhaltung: 
+500 kWh

Geschäftsführer Silvan Kieber: «Wir möchten Er-

fahrungen sammeln, um auch künftig ein stabiles 

Verteilnetz zu betreiben».

30 min. 
Vorhaltung: 
+500 kWh
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Grossspeicher 
sichert Stromver-
sorgung
Einer der ersten Grossbatte-
riespeicher im Thurgau geht 
in Arbon in Betrieb. Damit 
will die städtische Stromver-
sorgerin die lokale Netzsta-
bilität sichern, Spitzenlasten 
kappen und Regelenergie 
bereitstellen. 

Der starke Ausbau der erneuerbaren 
Energien hat Folgen: Täglich gibt es 
grosse Schwankungen und vielfach 
ändert sich die Lastflussrichtung in 
den Verteilnetzen. 

Diese Entwicklung stellt auch die 
Arbon Energie AG vor ganz konkrete 
Herausforderungen, weil es darum 

geht, die Verteil- und Übertragungs-
netze sicher zu betreiben und priva-
te, gewerbliche sowie industrielle 
Kunden zuverlässig mit Strom zu 
versorgen.

Ein Grossbatteriespeicher kann ei-
ner Vielzahl von Problemen entge-
gen wirken. Darum investiert die 
Arbon Energie AG in eine solche 
Anlage. Sie wird als einer der ersten 
Grossspeicher im Kanton Thurgau 
noch dieses Jahr ihren Betrieb auf-
nehmen. Die auf 1.35 Megawatt 
Leistung und 1.25 MWh Speicherka-
pazität dimensionierte Installation 
erlaubt, Speicherdienste in der Pri-
mär- oder in der Sekundärregelleis-
tung anzubieten.

Lokal dient der Grossspeicher der 
Spannungshaltung und Netzstabi-
lität. Die installierte Kapazität und 
Leistung bringen Vorteile bei der 
Spitzenlastkappung sowie der Ver-
marktung von Systemdienstleistun-
gen, das heisst die Grossbatterie 
hilft auch mit, im übergeordneten 
Schweizer Netz, das von der Netzge-
sellschaft Swissgrid betrieben wird, 
Primär- und Regelenergie zu liefern.

«Wir sind überzeugt, dass die de-
zentrale Produktion Sinn macht. 
Wir sammeln Erfahrungen, um 
auch künftig ein stabiles Verteil-

netz zu betreiben», unterstreicht 
Silvan Kieber, Geschäftsführer der 
Arbon Energie AG. Installiert wer-
den die mehrere Tonnen schweren 

Solarflächen pachten und profitieren

Die Arbon Energie AG engagiert sich nicht nur für ein sicheres Netz, 
sondern fördert auch die Nutzung erneuerbarer Energien. Mieter oder 
Liegenschaftsbesitzer, die nicht im Besitz einer Photovoltaikanlage 
sind, können 1 bis maximal 3 Quadratmeter Solarfläche pachten und  
profitieren. 

Infos über die verfügbaren Flächen unter www.arbonenergie.ch/solar
Kontakt: Telefon 071 447 62 62

Lithium-Ionen-Batterieblöcke in einer 
nicht mehr benutzten Trafostation 
in Arbon.


