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Einleitung 

Das Projekt Living Lab Walldorf gliedert sich in acht Teilprojekte, TP0 bis TP7. Für alle Teilprojekte 

(abgesehen von TP0) wurde in der Verantwortung der jeweiligen Teilprojektleiter ein Abschlussbericht 

erstellt. Einen Überblick über die Teilprojekte zeigt nachstehende Abbildung 1. 

 

Abbildung 1: Projektstruktur und Verantwortung der Partner (gelb: beegy, grün: FZI, blau: KIT, rot: MVV Energie) 

Während die organisatorische Abstimmung und die Öffentlichkeitsarbeit TP0 (Leitung: beegy) zufiel, 

standen in TP1 (Leitung: FZI/beegy) die für das Gesamtprojekt wesentliche inhaltliche Abstimmung im 

Vordergrund. Hier wurden über die gesamte Projektlaufzeit insbesondere die regulatorischen 

Rahmenbedingungen und Ansatzpunkte für deren Weiterentwicklung diskutiert und erarbeitet. Die 

Annahmen und Szenarien wurden innerhalb der anderen Teilprojekte übernommen und in Bezug auf 

deren Fragestellung und Methodik geeignet angepasst. 

TP2 (Leitung KIT-IIP) zielte auf die modellgestützte Analyse der dezentralen Flexibilitätspotenziale auf 

Seiten der Stromnachfrager (Fokus Haushalte in Baden-Württemberg) ab, integriert in den Kontext des 

zentralen Strommarktes. Dazu wurde untersucht, inwiefern die Flexibilität in Haushalten hierzu nutzbar 

gemacht werden kann und welche Auswirkungen verschiedene Strategien bzw. Tarifmodelle zur 

Lastverschiebung auf das Flexibilitätspotenzial von sogenannten Energie-Communitys haben und welche 

Wechselwirkungen mit eigenverbrauchsoptimierenden PV-Anlagen bestehen.  

Im Rahmen von TP3 (Leitung: FZI) wurde die Modellierung von Energieanlagen in Bezug auf die mit einer 

Flexibilisierung einhergehenden Effizienzverringerungen erweitert. Basierend auf dieser Modellierung 

wurden verschiedene Optimierungsverfahren und damit verbundene Prozesse erforscht, die eine 

Fahrplanoptimierung unter Berücksichtigung von variabler Effizienz für die Anlagen einer Energie-

Community ermöglichen. Der Zielkonflikt zwischen Flexibilisierung und Effizienz konnte mit diesen 

Modellen beispielhaft für Wärmepumpen quantifiziert werden. Darüber hinaus wurde der Grundstein für 

die in TP7 durchgeführte Sensitivitätsanalyse in Bezug auf regulatorische Parameter gelegt. 

Im Rahmen von TP4 (Leitung: MVV Energie) erfolgte eine sozialwissenschaftliche Begleitung des Projekts 

und insbesondere des Feldtests. In qualitativen Gruppendiskussionen wurden die Erfahrungen vor 

Projektbeginn und während des Feldtests untersucht. Der thematische Fokus in dieser Phase richtete sich 

insbesondere auf Einstellung und Verhalten der Teilnehmer. In einem weiteren Schritt wurden die 

erlangten Erkenntnisse im Rahmen einer quantitativen Erhebung repräsentativ erforscht. Im Fokus der 
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Fragestellungen standen die Themen Energiemanagementsysteme, Datenzugriffe sowie zeitvariable 

Tarife. 

TP5 (Leitung: beegy) widmete sich der Implementierung und Installation von Hardware und Software für 

den Feldtest in Walldorf. Schon dabei wurden wertvolle Erkenntnisse bzgl. praktischer Anforderungen, 

Hemmnisse und deren Lösungsmöglichkeiten gewonnen. Auch die mit der Einbindung der Energieanlagen 

und der Kommunikation verbundenen Kosten konnten abgeschätzt werden. 

Im Rahmen von TP6 (Leitung: beegy) wurden schließlich praktische Versuche durchgeführt. Ziel dabei war 

einerseits die Ermittlung des praktischen Flexibilisierungspotenzials (mengenbezogen, wie auch monetär) 

von Wärmepumpen sowie des Quartierspeichers und andererseits die Erforschung von Möglichkeiten zur 

verlässlichen Ansteuerung flexibler Wärmepumpen. 

Im abschließenden TP7 wurden die Ergebnisse der anderen Teilprojekte noch einmal zusammengefasst 

und im Zusammenhang eingeordnet und bewertet. Ziel dabei war die Ableitung von 

Handlungsempfehlungen, die einerseits an die Politik, also den Gesetzgeber und Regierungsbehörden und 

andererseits an die Energiewirtschaft sowie Verbände und Anlagenhersteller gerichtet wurden. Darüber 

hinaus wurde ein Demonstrator entwickelt, der in der Laborumgebung des FZI House of Living Labs 

eingesetzt wird und der Veranschaulichung der Flexibilisierung von Energieanlagen und der 

energiewirtschaftlichen Effekte dient. 
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1 Zielstellung 

Im Fokus von Teilprojekt 1 stand die inhaltliche Abstimmung innerhalb des Forschungsprojekts Living Lab 

Walldorf: Sowohl zwischen den einzelnen Teilprojekten als auch zwischen den verschiedenen 

Projektpartnern wurde damit die fachliche Konsistenz der Annahmen und Ergebnisse sowie ein 

zielgerichtetes Arbeiten gewährleistet. Zudem wurden die Entwicklungen der Energiewirtschaft im 

laufenden Projekt berücksichtigt, um eine Relevanz der Forschung für die Praxis sicherzustellen. 

Wichtige Schwerpunkte dieses Teilprojekts bildeten die Einordnung und Bewertung verschiedener 

Ansätze von Energiequartieren oder Energiegemeinschaften sowie die Analyse der aktuellen 

regulatorischen Hemmnisse für eine Flexibilitätsbereitstellung insbesondere in Bezug auf dezentrale 

Versorgungsstrukturen und die Identifikation von Stellgrößen zur effektiven Weiterentwicklung des 

regulatorischen Rahmens.  

Ziel des Projekts war es, zukünftige Rahmenbedingungen, Dienstleistungen und Technologien zum 

Management von erneuerbaren, dezentralen Energien pilothaft einzuführen und gemeinsam mit allen 

Beteiligten zu testen, zu optimieren und zu bewerten. Die (in erster Linie regulatorischen) 

Rahmenbedingungen sind also selbst Teil der Lösung und damit eine gesuchte Variable. Anlass dazu ist 

folgender Zusammenhang: Mit zunehmender Durchdringung der erneuerbaren Energien wächst der 

Anteil von fluktuierender, dargebotsabhängiger Erzeugung, gleichzeitig schrumpft der Anteil der 

disponiblen Erzeugung, die den klassischen Lastfolgebetrieb sicherstellt. Ein Ausgleich von Verbrauch und 

Erzeugung wird demnach zukünftig mehr und mehr von erneuerbaren und/oder dezentralen Anlagen 

geleistet werden müssen, sei es durch weniger dargebotsabhängige Erzeugung oder durch flexible 

Verbrauchsanlagen. Haushalte und auch Gewerbebetriebe bieten in Summe ein hohes Potenzial, dass aus 

technischer Hinsicht allerdings aufwendig erschlossen werden muss, da sich die Gesamtleistung bzw. die 

speicherbare Energiemenge auf eine Vielzahl von Anlagen sowie Anlagentypen und Herstellern verteilt. 

Zu diesen kostenseitigen Hemmnissen kommen weitere Probleme auf der Erlösseite hinzu: Eine Reihe von 

regulatorischen Rahmenbedingungen erschwert derzeit die Generierung monetärer Vorteile aus einer 

flexiblen Anlagenfahrweise, wodurch eine Integration erneuerbarer Energien mittels Flexibilität aus 

Haushalten und kleineren Gewerbebetrieben häufig unrentabel ist (Fraunhofer-Institut für System- und 

Innovationsforschung (ISI), Consentec GmbH, 2018) oder von volkswirtschaftlich weniger effizienten 

Ansätzen wie der Eigenverbrauchsmaximierung verdrängt werden (Fraunhofer-Institut für System- und 

Innovationsforschung (ISI), Consentec GmbH, BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, 

Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW), 2016). 

Mit dem Forschungsprojekt sollte diese Problematik einerseits qualitativ und quantitativ untersucht 

werden und andererseits neue Ansätze zur Hebung des Flexibilitätspotenzials von Haushalten und 

kleineren Gewerbestandorten erarbeitet und evaluiert werden.  
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2 Abgrenzung unterschiedlicher Typen 
von Energie-Communitys 

Das Konstrukt der Energie-Community spielt im Projekt Living Lab Walldorf eine zentrale Rolle: Die 

Energie-Community aus Haushalten und gewerblichen oder öffentlichen Standorten (Supermärkte, 

Schulen etc.) wird mit ihrer Vielzahl von elektrischen Anlagen als Ressource verstanden, um einen 

entscheidenden Flexibilitätsbeitrag für eine erfolgreiche Fortführung der Energiewende zu leisten. Ein 

Standort wird im Folgenden immer als die Gesamtheit des Energiesystems hinter dem öffentlichen 

Netzanschluss verstanden, der Begriff ist also in vielen Fällen gleichbedeutend mit „Kunde“ oder 

„Gebäude“. Aufgrund der hohen Bedeutung von Energiegemeinschaften für das Projekt und im Hinblick 

auf die mehrdeutige Verwendung dieses und ähnlicher Begriffe in der Fachwelt und der Literatur, ist es 

wichtig, die Eigenschaften und verschiedene Funktionen der Energie-Community im Kontext des Projekts 

LiLa Walldorf klar zu definieren und zueinander abzugrenzen.  

2.1 Bilanzkreis 
Als rudimentäre Form einer Energie-Community kann der sogenannte Bilanzkreis angesehen werden. 

Jeder Netznutzer, also eine Einspeise- oder Entnahmestelle im (öffentlichen) Elektrizitätsnetz, ist sowohl 

zu Abrechnungszwecken als auch zur Wahrung eines sicheren Netzbetriebs einem Bilanzkreis zugeordnet 

(Schwab, 2015). Aufgabe des zugehörigen Bilanzkreisverantwortlichen (BKV) ist es, alle Einspeisungen und 

Entnahmen innerhalb des Bilanzkreises im Gleichgewicht zu halten. Für Abweichungen zwischen 

Einspeisungen und Entnahmen wird der BKV an den Kosten der Beseitigung der Abweichungen aller 

Bilanzkreise verursachungsgerecht beteiligt. Er trägt somit die wirtschaftliche Verantwortung für eine 

ausgeglichene Leistungsbilanz (Konstantin, 2017). Die Kunden eines klassischen Energievertriebs, 

sogenannte Letztverbraucher, werden innerhalb derselben Regelzone zu einem Bilanzkreis 

zusammengefasst. Der Strombedarf des gesamten Bilanzkreises wird ggf. auch mit weiteren Bilanzkreisen 

aggregiert und durch eigene Erzeugungsanlagen des Energieversorgungsunternehmens oder auch über 

den Stromhandel durch dritte Energielieferanten kostenminimierend gedeckt. Auch wenn es den Kunden 

eines Energieversorgers wenig bewusst ist, sind sie in einem einfachen Sinne Teil einer Energie-

Community, deren Bedarfsprognostizierung, Bilanzierung, Beschaffung von Strom sowie ggf. auch die 

Vermarktung von dezentral erzeugten Strommengen gemeinsam erfolgt. 

2.2 Marketing-Community 
Auch dezentral erzeugter Strom aus erneuerbaren Energien und/oder Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) kann 

(oder muss in bestimmten Fällen, siehe § 4 KWKG, § 21 EEG 2017) statt der Inanspruchnahme einer 

Vergütung direkt vermarktet werden, z. B. an der Strombörse. Von dort wird der Strom dann 

weitergehandelt und Letztverbrauchern zur Verfügung gestellt. Ebenfalls ist es möglich, den eingespeisten 

Strom innerhalb eines Bilanzkreises zur gleichen Lieferviertelstunde mit den Entnahmen zu verrechnen. 

Bilanziell findet damit ein Austausch von Strom zwischen zwei oder mehreren Netzanschlusspunkten 

statt. Diese Möglichkeit haben im Laufe der letzten Jahre einige Energieversorgungsunternehmen zum 

Anlass genommen, die Homogenität des Gutes „Strom“ zu überwinden und der Stromlieferung eine Form 

der Differenzierbarkeit zu geben, um im Wettbewerb um Haushaltskunden und kleinere Gewerbebetriebe 

einen attraktiven und individuellen Mehrwert zu bieten. Durch das Herausstellen der produzierenden 

Erzeugungsanlagen und deren Eigentümer wird dem Produkt Strom hierdurch eine persönliche Note 

gegeben. Vielfach wird dabei auf die Sharing Economy verwiesen, da auch hier ein privat finanziertes Gut, 
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die Erzeugungsanlage, im zeitlichen Verlauf von vielen mitgenutzt wird. Beispiele hierfür sind BUZZN, 

sonnen, Enyway oder Tal.Markt der Wuppertaler Stadtwerke. 

Der direkte energiewirtschaftliche Nutzen dieser Versorgungsformen insbesondere im Hinblick auf eine 

kosteneffiziente Integration fluktuierender Stromerzeugung ist allerdings in den meisten Fällen unklar. In 

der Regel fehlt dieser Form der Community sowohl das Element der Flexibilisierung elektrischer Anlagen 

als auch ein netztopologischer Bezug, der Basis für eine Reduktion von Netzausbau und Netzkosten sein 

könnte, indem Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen auf regionaler Ebene synchronisiert betrieben und 

aufeinander abgestimmt ausgebaut werden. Oft wird vielmehr nur eine Zuordnung (in manchen Fällen 

wie bspw. Enyway auch eine zeitweise 1:1-Beziehung) zwischen Einspeisestelle(n) und Entnahmestelle(n) 

im Stromnetz definiert, indem deren Lastkurven saldiert und der Defizit- bzw. Überschussstrom über den 

Großhandel beschafft bzw. verkauft wird.  Insbesondere die in den letzten Jahren auch für den 

Energiesektor in den Fokus gerückte Blockchain-Technologie ist ein Treiber dieses Peer-to-Peer-

Versorgungsansatzes, wie er bspw. auch im Forschungsprojekt LAMP Landau Microgrid Project 

(Mengelkamp, et al., 2018) verfolgt wird. 

Bei wenigen kommerziellen Energie-Communitys wird auch heute schon in den Anlagenbetrieb 

eingegriffen. In diesen Fällen handelt sich häufig um Batterien, die Teil des Produktpaketes sind. Hierbei 

wird die Batterie mit Hilfe des Anbieters für eine Maximierung der Eigenstromversorgung durch PV 

eingesetzt, z. B. bei sonnen. In ersten Ansätzen werden die Batterien z. T. auch netzdienlich betrieben, 

etwa zur Regelleistungsbereitstellung oder als Alternative zu Redispatchmaßnahmen, im Rahmen derer 

der Kraftwerkseinsatz aufgrund von Netzengpässen durch Inkaufnahme weniger effizienter bzw. teurerer 

Erzeugungskapazitäten neu geplant wird. 

Sowohl einzel- als auch gesamtwirtschaftlich sind die Vorteile dieser „Marketing-Communitys“ schwer zu 

beziffern. Von den Anbietern selbst wird angeführt, dass die direkte Belieferung Kosten spart, die 

üblicherweise für den „Vermittler“ des Stroms als Marge fällig werden. Allerdings muss zeitweise Strom 

bezogen werden, der weder aus der eigenen lokalen Erzeugung noch aus der Community stammt, für 

dessen Beschaffung wie auch die Übernahme der Bilanzkreisverantwortung der Anbieter Sorge trägt. Da 

sich hinter dem Konstrukt des Community-Managers auch nur ein Versorgungsunternehmen verbirgt, ist 

anzunehmen, dass Kostenbestandteile aus der Arbeitspreismarge in eine monatliche 

Dienstleistungsgebühr überführt werden. Dass in der Gesamtbetrachtung aller Kosten eine jährliche 

Ersparnis für die Mitglieder der Community resultiert, ist zumindest fraglich. Ein realistisches 

Kostensenkungspotenzial bieten dagegen solche Communitys, deren Teilnehmer Eigentum an dem 

bilanzkreisverantwortlichen Aggregator erwerben können, und auf diesem Wege am wirtschaftlichen 

Erfolg der Community teilhaben. 

Interessanter für die Integrationsfähigkeit fluktuierender Stromerzeugung sind die Communitys, die 

Flexibilität elektrischer Anlagen bündeln und verwerten. Diese Flexibilität beschränkt sich im Bereich von 

Haushalten in der Praxis jedoch noch auf stationäre Batterien und Elektrofahrzeuge, die im heutigen 

Marktumfeld für eine Steigerung des Eigenversorgungsanteils („Autarkiegrad“) optimiert betrieben bzw. 

geladen werden. Ob die auf die Autarkie von einzelnen Standorten ausgerichteten Geschäftsmodelle 

allerdings mittelfristig Bestand haben, darf aufgrund des geringen volkswirtschaftlichen Nutzens 

(Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI), Consentec GmbH, BEITEN BURKHARDT 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-

Württemberg (ZSW), 2016) und der dazu nötigen Steigerung der Bruttoarbeitspreise (Naumann, et al., 

2015), die im Widerspruch zur Kopplung der Sektoren steht (Fraunhofer-Institut für System- und 

Innovationsforschung (ISI), Consentec GmbH, 2018), bezweifelt werden. 
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2.3 Direktvermarktung 
Pools aus teils flexiblen elektrischen Energieanlagen, wie Biogas-, Wind- oder PV-Anlagen werden zur 

gebündelten Vermarktung seit vielen Jahren von Anbietern wie Next Kraftwerke oder e2m betrieben. Da 

sich der Fokus hierbei jedoch auf größere Erzeugungsanlagen richtet, die sich nicht im Umfeld von 

Wohnquartieren befinden, wird diese Form des Anlagenverbundes nicht als Form einer Energie-

Community betrachtet, wenngleich auch größere Erzeugungsanlagen in Energie-Communitys 

aufgenommen werden können. 

2.4 Regionale Energie-Community 
Als regionale Energie-Community wird im Folgenden ein Zusammenschluss von Netznutzern bezeichnet, 

die sich netztopologisch in räumlicher Nähe zu einander befinden und deren Energieversorgung 

gemeinsam organisiert wird. Der wesentliche Unterschied zur üblichen Marketing-Community besteht 

also im räumlichen Bezug. Die Community kann sich hierbei auf ein Gebäude (z. B. Mietshaus) 

beschränken oder aber über größere Verteilnetzabschnitte bis hin zu einer Regelzone erstrecken. Der 

regionale Bezug erlaubt es, den dezentralen Charakter der flexiblen Energieanlagen für verschiedene 

Zwecke nutzbar zu machen. Bei größeren Gebieten könnte es im Interesse eines kostensenkenden 

Wettbewerbs sinnvoll sein, dass mehrere Communitys innerhalb desselben Netzgebietes bestehen, 

indem jeder Netznutzer sich freiwillig einer der Communitys (oder einem klassischen Versorger-

Bilanzkreis) anschließt. Allerdings sollte hierbei sichergestellt werden, dass durch die Optimierung von 

einzelnen Communitys innerhalb des Verteilnetzabschnittes keine negativen Resultate für das 

betreffende Verteilnetz resultieren. Ein Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch in einer Community, die 

nur einen (kleinen) Teil der Netznutzer in einem Verteilnetzabschnitt ausmacht, muss schließlich nicht 

zwingend auch einen Ausgleich innerhalb des Verteilnetzes bedeuten, da der Gesamtsaldo immer von 

allen Netznutzern abhängt. Dies ist zu beachten, wenn es darum geht einen Ausgleich innerhalb der von 

regionalen Communitys anzustreben bzw. zu fördern. 

Unabhängig von der Dimensionierung zeichnen sich regionale Versorgungsstrukturen dadurch aus, dass 

die (sektor- und energieträgerübergreifende) Energieversorgung auf räumlich zusammenhängender 

Ebene gemeinsam organisiert wird und die Diversität (in Bezug auf Technologien und Nachfragestruktur) 

und die Flexibilität der elektrischen Energieanlagen in der Community für einen regionalen Ausgleich von 

Verbrauch und Erzeugung eingesetzt werden kann. Ein verwandter Ansatz aus energiewirtschaftlichen 

Studien ist die „Stromregion“ aus einer Arbeit der Agora Energiewende (Agora Energiewende, 2/2017), 

die zwischen den Versorgungstypen „ohne Nutzung des öffentlichen Netzes“ und „überregionaler 

Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch“ gelagert ist und Grundlage für eine gesonderte Umlage der 

Fixkosten der Netzinfrastruktur sein könnte.  

Schon heute existierende regionale Energie-Communitys setzen beispielsweise auf das 

Mieterstromgesetz, das am 17. Juli 2017 vom Bundestag beschlossen wurde und durch Änderungen am 

EEG und weiteren Gesetzen eine direkte Förderung von PV-Anlagen auf Mietshäusern vorsieht. Diese 

Förderung ist jedoch auf Projekte in privaten Netzen beschränkt (siehe auch (Bundesnetzagentur, 2017)). 

Zudem bestehen in der Umsetzung weiterhin noch verschiedene administrative und rechtliche 

Hemmnisse, die bisher dazu führten, dass das Potenzial von städtischen Dachflächen nur in geringem 

Maße genutzt wird (EUWID, 2019).  

Eng verwandt ist die regionale Energie-Community mit dem Zellen-Ansatz, der auf einer unvollständigen 

Fähigkeit zur Eigenversorgung von hierarchisch verschachtelten Zellen basiert. Der „Zelluläre Ansatz“ 

wurde in den VDE-Beiträgen (ETG Task Force Grundsätzliche Auslegung neuer Netze, 2015), (VDE Verband 
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der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., 2019) detaillierter skizziert bzw. untersucht und 

bildet die Kernidee des Projekts C/sells.   

Im Projekt Living Lab Walldorf wird die regionale Energie-Community in den Fokus gerückt, da hier ein 

höherer volkswirtschaftlicher Nutzen zu erwarten ist als bei Energiegemeinschaften ohne räumlichen 

Bezug. In TP2 wird daher zu Modellierungszwecken jede Gemeinde als eigenständige Energie-Community 

abgebildet. Der höhere Nutzen kann sich in verschiedenen Aspekten widerspiegeln und wird im Folgenden 

qualitativ beschrieben. 
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3 Vorteile dezentraler Stromversorgung 

Grundsätzlich können regionalere Versorgungsstrukturen energiewirtschaftlich vorteilhaft sein, wenn der 

Energietransport über größere Entfernungen und damit auch die Kosten der Netzinfrastruktur geringer 

ausfällt, als bei weiträumigeren Versorgungsgebieten. Gleichzeitig wächst allerdings mit der räumlichen 

Ausdehnung in der Regel auch die (zeitliche) Diversität sowohl verbrauchsseitig (Strom-, Wärme-, Kälte- 

und Mobilitätsbedarf) als auch erzeugungsseitig (Dargebot solarer Einstrahlung, Wind, Erdwärme etc.). 

Dies führt dazu, dass weiträumigere Versorgungsstrukturen in der Regel mit einem geringeren Umfang an 

Erzeugungskapazitäten und Speichern einhergehen: Erzeugungsanlagen können in diesem Fall 

konzentriert an dem Ort des höchsten Dargebotes errichtet werden und Speicher sind umso geringer 

notwendig, weil durch die hohe Zahl an Verbrauchern und Erzeugern eine Glättung der Residuallast 

erfolgt, oder anders formuliert, der Gleichzeitigkeitsfaktor mit steigender Zahl an (heterogenen) 

Systemkomponenten sinkt. Dieser Faktor beschreibt hier das Verhältnis aus der zu erwartenden 

residualen Spitzenlast und der Summe aller Nennleistungen. Die Gleichzeitigkeit kann allerdings durch 

den Einsatz von Flexibilität beeinflusst werden, muss also nicht zwingend über dedizierte Stromspeicher 

kompensiert werden. Eine volkswirtschaftlich optimale Allokation sollte daher die Minimierung der 

Summe beider Kostenbestandteile ergeben, also einerseits der Kosten für Erzeugung und Speicherung 

und andererseits der Netzkosten ergeben, wie in Abbildung 2 vereinfacht dargestellt.  

 

Abbildung 2: „Dezentral vs. zentral“ als ein Optimierungsproblem: Vereinfachte schematische Darstellung des 
qualitativen Einflusses der räumlichen Ausdehnung der Energieversorgung auf die Gesamtkosten 

 

Somit führt eine Regionalisierung der Stromversorgung nicht in jedem Fall zu einem geringeren Bedarf an 

Netzinfrastruktur. Ein regional aufeinander abgestimmter Betrieb der flexiblen Energieanlagen ist hier 

vielmehr eine wichtige Voraussetzung. Langfristig wirkt eine auf die regionalen Bedarfe angepasste 

Planung von multimodalen Erzeugungskapazitäten ebenfalls positiv auf die Gesamtkosten: Idealerweise 
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entstehen Versorgungsgemeinschaften, in denen standortübergreifend Wärme, Kälte und Strom für die 

sich ergänzenden Bedarfsprofile aus den regional verfügbaren erneuerbaren Energiequellen kombiniert 

erzeugt werden. Ein Beispiel für eine Community, deren Eigenversorgung mit positiven Effekten auf die 

Netzkosten einhergeht, ist das Projekt Schoonship in Amsterdam. Das Quartier aus schwimmenden 

Häusern mit 46 Haushalten verfügt über einen gemeinsamen Netzanschluss, der mit 135 kW relativ gering 

dimensioniert ist und Netzkosten auch für die vorgelagerte Netzebene einspart (VDE GmbH, 2019). Ein 

Indiz dafür, dass regionale Flexibilität Ersatz für Netzausbau sein kann, sind auch die Pläne für sogenannte 

Netzbooster, Großbatterien, die es ermöglichen auf redundante Netzkapazitäten zu verzichten. 

Infolgedessen können die bestehenden Netze bei gleicher Versorgungssicherheit höher ausgelastet 

werden (Energate Messenger, 2019). 

Neben der Kostenwirkung hinsichtlich der Netzinfrastruktur sollten weitere positive Effekte regionaler 

Versorgungsstrukturen bei der Abwägung des Grades an Dezentralität berücksichtigt werden. Diese 

beziehen sich insbesondere auf folgende Bereiche: 

- Verletzbarkeit und Widerstandsfähigkeit (Robustheit, Resilienz) gegenüber technischen und 

menschlichen Fehlern sowie Angriffen, 

- Durchbrechung der Komplexität einer optimalen Ausgestaltung des Gesamtsystems durch 

Betrachtung geeigneter Sub-Systeme 

- Kraft-Wärme-Kopplung und Sektorkopplung 

- Steigerung der Motivation und Akzeptanz in der Bevölkerung 

- Verzicht auf direkte Förderung durch Marktmechanismen 

- Stärkung kommunaler Wirtschaft sowie finanzieller Teilhabe von Privatpersonen 

 

Die Quantifizierung dieser Effekte oder auch die Ermittlung eines optimalen Grades an Dezentralität 

waren nicht Bestandteil des Projekts. Vielmehr sollte gezeigt werden, welche Potenziale der Ansatz der 

regionalen Energie-Community für eine weiter fortschreitende Energiewende bietet, und mit welchen 

Mitteln diese gehoben werden können. 
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4 Grundannahmen für die weiteren 
Untersuchungen 

Die Möglichkeiten zur Erschließung von Flexibilität in Energiesystemen zur effizienten Integration 

erneuerbarer Erzeugung sind vielfältig. Im Interesse von projektweit konsistenten Ergebnissen und einer 

hohen praktischen Relevanz wurde der Untersuchungsrahmen zu Beginn bzgl. verschiedener Parameter 

festgelegt.  

Der Umfang der betrachteten Anlagentypen richtet sich nach der Art der Untersuchung. Während auf der 

theoretisch-simulativen Ebene eine breitere Auswahl modelliert wird (siehe TP2 und TP3), sind die 

praktischen Evaluationen im Rahmen des Feldtests auf wenige relevante und verfügbare Technologien 

beschränkt (siehe TP5 und TP6). Grundsätzlich liegt der Fokus jedoch auf Energieanlagen mit einem für 

Haushalte hohen Energiebedarf, was meist thermischen Anwendungen zur Bereitstellung von 

Warmwasser oder Raumwärme entspricht. Als wesentliche Erzeugungstechnologie in den betrachteten 

Wohngebieten gilt die Photovoltaik-Technologie, aber auch Blockheizkraftwerke nehmen eine immer 

wichtigere Rolle ein. Die aktiv gesteuerten Flexibilitäten im Feldtest konzentrieren sich auf 

Wärmepumpen unterschiedlicher Hersteller. Ein Quartiersspeicher ergänzt die thermische 

Speicherkapazität in der Community um einen Stromspeicher in Form von Lithium-Ionen-Akkus. 

Als Standorte werden mehrheitlich Privathaushalte untersucht. Da in deren Nachbarschaft häufig 

Supermärkte, Schulen und andere gewerbliche Einrichtungen angesiedelt sind, werden deren 

Flexibilitätspotenziale in einigen Untersuchungen mitbetrachtet.  
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5 Wertschöpfungsoptionen 

Es gibt unterschiedliche Märkte, oder genereller: Wertschöpfungsoptionen, für (zeitliche) Flexibilität im 

Elektrizitätssystem. Die Eignung der Flexibilitätsvermarktung ist vom Anlagentyp und technischen wie 

nutzerbedingten Restriktionen abhängig.  

Die verschiedenen Arten von Regelleistung erfordern nach strengen Maßstäben präqualifizierte Anlagen, 

die auf Basis von Echtzeitabrufen hoch verlässlich und exakt ihre Leistung anpassen. Die grundsätzliche 

Vorhaltung dieser Flexibilität wird mit einem leistungsbasierten Entgelt pauschal vergütet, der Abruf (mit 

Ausnahme der Primärregelleistung) zusätzlich mit einem arbeitsbasierten Entgelt. Leistungspreis und 

Arbeitspreis werden im Interesse einer kostenminimalen Bereitstellung dieser Systemdienstleistungen 

vorab im Rahmen von Auktionen ermittelt. Diese Form der Flexibilitätsvermarktung wurde früher 

insbesondere von Großkraftwerken oder Pumpspeicherkraftwerken erbracht; im Rahmen der 

Energiewende und für eine kosteneffizientere Bereitstellung wurde der Markt für dezentrale Anlagen und 

die Verbrauchsseite erfolgreich geöffnet (siehe auch (Bundesnetzagentur, Bundeskartellamt, 2019)). Das 

Erlöspotenzial hat sich seit der Marktöffnung aufgrund des höheren Wettbewerbs deutlich geschmälert 

(Loesch, et al., 2018).  

Regelleistung wird im Rahmen des Projekts aus mehreren Gründen als Verwertungsoption nicht 

berücksichtigt. Erstens würde eine Bereitstellung von Regelleistung mit sehr heterogenen Anlagen aus 

Haushalten oder kleineren Gewerbestandorten bei der geforderten Präqualifikation einer Vielzahl von 

Einzelkomponenten einen sehr hohen Aufwand pro Leistung bedeuten. Zweitens weisen die Anlagen 

insgesamt eine recht hohe Unsicherheit in Bezug auf die Nutzerpräferenzen, die prognostizieren 

Lastgänge und Bedarfe und damit auf die verfügbare Flexibilität aus.  

Regelleistung ist ein Instrument, das mit einem begrenzten Leistungsband von wenigen Gigawatt für einen 

kurzfristigen Ausgleich – innerhalb von Sekunden und Minuten – sorgt. Eine ungleich komplexere Aufgabe 

stellt der grundsätzliche, d. h. durch Fahrpläne für jede Tagesviertelstunde geplante Ausgleich von 

Angebot und Nachfrage in einem zunehmend dargebotsabhängigen Energiesystem dar. Dies wird durch 

den Energiehandel und die eingangs beschriebene Logik der Bilanzkreise gewährleistet, deren 

voraussichtliche Aus- und Einspeisungen im Voraus als Fahrplan dem Netzbetreiber gemeldet werden 

müssen. Aufgrund der Unsicherheit und der z. T. steilen Gradienten von dargebotsabhängiger Erzeugung 

ist mit einem steigenden Bedarf solcher Flexibilität zu rechnen.  

Für diese Art von Flexibilität bieten die Day-Ahead-Auktion, die Intraday-Auktion sowie der kontinuierliche 

Intraday-Handel der Strombörse EPEX die zentrale Marktplattform. Hier kann für jeden Zählpunkt im 

deutschen Stromnetz Energie auf Viertelstunden- und Stundenbasis gekauft und verkauft werden, womit 

z. B. langfristige Lieferverträge feinjustiert und Prognosefehler der Vergangenheit oder kurzfristige 

Ereignisse wie z.B. Kraftwerksausfälle ausgeglichen werden. Flexibilität von dezentralen Anlagen kann 

somit kontinuierlich dafür eingesetzt werden, indem die Fahrpläne dieser Anlagen ständig nach den sich 

ändernden Prognosen für die erneuerbare Erzeugung angepasst werden. Diese Anpassung wird 

marktbasiert über Preisdifferenzen ausgeglichen, die sich zwischen Lieferzeiten mit Überschüssen und 

Lieferzeiten mit Defiziten ergeben. Dabei spielen sowohl die Differenzen zwischen verschiedenen 

Lieferzeitpunkten eine Rolle, als auch die Differenzen zwischen verschiedenen Handelszeitpunkten. Auf 

diese Weise kann die gleiche flexible Anlage bei jedem neuen Optimierungslauf und entsprechender 

Ausführung von Handelstransaktionen Erlöse generieren, wenn ihr Fahrplan kontinuierlich 

kostenminimierend/erlösmaximierend verändert wird (siehe TP3). 
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Weitere Vermarktungsmöglichkeiten für Flexibilität bietet die Reduzierung von Lastspitzen, an denen 

Netzentgelte teilweise bemessen werden. Dieses Thema wird im Rahmen der regulatorischen Analysen 

und Konzepte weiter behandelt. Auch gibt es weitere Systemdienstleistungen, die von flexiblen Anlagen 

erbracht werden können, wie die sogenannten abschaltbaren Lasten. Diese eignen sich in der Regel für 

größere Anlagen abseits der Haushalte und kleineren Gewerbebetrieben. Dagegen stellt die Maximierung 

der Eigenversorgung eine für diese Verbrauchertypen relevante Wertschöpfungsoption dar. Auch dieser 

Aspekt wird im Rahmen der regulatorischen Betrachtungen aufgegriffen. 
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6 Regulatorische Rahmenbedingungen 

Aktuell ist die Erschließung von Flexibilität für eine Reaktion auf die Volatilität und Prognoseunsicherheit 

erneuerbarer Stromerzeugung im überregionalen wie auch im regionalen Kontext mit einer Reihe von 

Hemmnissen verbunden, die unmittelbar oder auch mittelbar auf die heutige Gesetzgebung und die 

Regulierung zurückzuführen sind. Diese wurden z. T. auch aus den Ergebnissen anderer Teilprojekte 

abgeleitet (siehe TP3) und im Rahmen von TP1 analysiert und diskutiert. Darauf aufbauend wurden die 

wesentlichen regulatorischen Ansatzpunkte oder „Einflussgrößen“ für die Flexibilitätsbereitstellung durch 

und in Energie-Communitys identifiziert, um im Rahmen der weiteren Untersuchungen mit alternativen 

regulatorischen Parametern zu simulieren und eine Aussage über deren Wirkung abzuleiten (siehe TP7). 

Ansatzpunkt 1: Die geringe Volatilität der Börsenstrompreise 

Eigene Analysen der Marktdaten von 2015 bis 2017 und darauf aufbauende Simulationen (siehe dazu auch 

TP3) haben ergeben, dass die Preisvolatilität für die Stromlieferung in Bezug auf den Preis für den 

Letztverbrauch abgesehen von vereinzelten Ausnahmen nur geringfügig schwankt. Das Niveau der 

untertäglichen Preisdifferenzen hat sich in den letzten fünf Jahren nicht wesentlich geändert (siehe 

Abbildung 3 und Abbildung 4). Sowohl die mittlere absolute Abweichung als auch die durchschnittliche 

Preisdifferenz zur vorherigen Lieferviertelstunde belaufen sich auf unter 1ct/kWh. Gemessen am 

durchschnittlichen Strompreis für Haushaltskunden laut BDEW (BDEW, 2019) von rund 30ct/kWh, würde 

sich prozentual nur eine geringe zeitliche Veränderung der Preise ergeben, selbst wenn die schwankenden 

Marktpreise in vollem Umfang an die Verbraucher weitergegeben würden (mehr dazu unter 

Ansatzpunkt 2). Preisdifferenzen zwischen verschiedenen Lieferviertelstunden oder aber zwischen 

verschiedenen Handelszeiten bilden jedoch die Basis für eine wirtschaftliche Verwertung von Flexibilität 

an der Strombörse. 

 

Abbildung 3: Entwicklung von Preisen und Preisdifferenzen für die Intraday-Auktion (Liefergebiet Deutschland) 
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Abbildung 4: Entwicklung der Preisspanne der Intraday-Auktion (Maximum - Minimum) 

In einem idealen Markt sollten das Stromangebot und die (nur wenig preiselastische) Nachfrage durch 

den markträumenden Gleichgewichtspreis widergespiegelt werden, bei dem die Wohlfahrt maximal wird. 

Die Preiseffekte aus der schwankenden Verfügbarkeit erneuerbarer Energien sollten theoretisch 

ausreichend stark sein, um entsprechende Flexibilität für deren Integration zu finanzieren. Denn gäbe es 

zu starke Defizite und Überschüsse, so würden extreme Preisspitzen resultieren, die in einem Energy-

Only-Markt (also auch ohne einen separaten Marktmechanismus für Erzeugungskapazität, die auch 

Speicher miteinschließt) langfristig neue Investitionen in Speicher und eine Flexibilisierung der Nachfrage 

induzieren würden. Während die Nachfrage aktuell sehr preisunelastisch ist und damit noch nicht 

wesentlich auf das Angebot reagiert, wird die Integration fluktuierender Erzeugung derzeit sowohl von 

Gaskraftwerken als auch von modernisierten Braun- und Steinkohlekraftwerken gewährleistet, wie aus 

den Leistungsverläufen der deutschen Stromproduktion (Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme 

ISE, 2019) abzulesen ist. Der Preis wird demnach durch das „teuerste“ eingesetzte Kraftwerk determiniert, 

woraus sich aufgrund der flachen Grenzkostenkurve des Kraftwerksparks („Merit-Order“) (Büro für 

Energiewirtschaft und technische Planung GmbH, 2018) aktuell keine großen Preisunterschiede ergeben. 

Eine mäßige Steigerung der CO2-Bepreisung ginge mit einer Abflachung der Merit-Order-Kurve einher, da 

sich Kohlekraftwerke bzgl. der Grenzkosten den Gaskraftwerken nähern würden. Dies hätte zur Folge 

hätte, dass die Volatilität der Börsenstrompreise zunächst noch weiter absinkt (Energy Brainpool, 2017) 

und die Erlösmöglichkeiten für Flexibilität an der Börse weiter fallen würden. 

Eine umfangreichere Steigerung der CO2-Bepreisung, also eine wirksame Internalisierung der externen 

volkswirtschaftlichen Kosten durch einen ökologisch motivierten, hohen Preis für CO2-Emissionen (oder 

eine Herausnahme von Kohlekraftwerken aus dem Markt) würde bei gleichzeitiger Zunahme der 

grenzkostenfreien Erzeugungskapazität eine deutlichere Preisdifferenzierung hervorbringen: Die 

Börsenstrompreise wären zu Zeiten von unzureichendem Angebot aus erneuerbarer Stromerzeugung 

rund 8ct/kWh bis 12 ct/kWh höher als zu Zeiten ausreichenden grenzkostenfreien Stromangebots (Böing, 

et al., 2018). Da die direkte oder indirekte Förderung erneuerbarer Energien sowie der Kohleausstieg oder 

verschiedene Arten der CO2-Bepreisung politischen Entscheidungen unterliegen, werden die fehlenden 
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Anreize für Flexibilität auf Seiten des Marktes hier auch als Problem der Energiegesetzgebung bzw. der 

Regulatorik gewertet. 

Die Dynamisierung von fixen Entgeltbestandteilen, wie den Netzentgelten oder der EEG-Umlage, stellt 

einen alternativen Ansatz zur Steigerung der Preisvolatilität für Letztverbrauch dar, siehe auch (Frontier 

Economics Ltd London, BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH, 2016), (Fraunhofer-

Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES), Energy Brainpool GmbH & Co. KG, 2015) und 

(Ecofys Germany GmbH, 2014). Diese Ansätze sind in Bezug auf die Kraft-Wärme-Kopplung oder die 

Sektorkopplung mit weiteren Marktverzerrungen verbunden. Ihre Wirkung auf die Erlösmöglichkeiten für 

Flexibilität sind je nach Ausgestaltung mit einer stärkeren Volatilität der Börsenstrompreise vergleichbar 

und werden daher nicht separat simuliert. 

Ansatzpunkt 2: Die hohe Belastung von Arbeitspreisen mit fixen Kostenkomponenten 

Die geringe absolute Volatilität der Börsenstrompreise ist eng mit der relativen Preisvolatilität verbunden, 

und zwar in Bezug auf die Strompreise, die von den Letztverbrauchern gezahlt werden. Gemessen am 

durchschnittlichen Strompreis für Haushaltskunden laut BDEW von rund 30 ct/kWh, würde sich 

prozentual nur eine geringe zeitliche Veränderung der Preise ergeben, selbst wenn die schwankenden 

Marktpreise (unter 1 ct/kWh) in vollem Umfang an die Verbraucher weitergegeben würden (BDEW, 

2019). 

Treten durch eine am Strompreis orientierte, flexible Fahrweise aufgrund von Effizienzverlusten 

geringfügige Mehrverbräuche auf, wie auch in TP3 für Wärmepumpen beschrieben, so werden die 

Einsparungen durch den geringeren Preis von den zusätzlichen Kosten für zusätzliche Strommengen (oder 

anderen Grenzkosten der Flexibilisierung überkompensiert. Dadurch wird in vielen Fällen eine flexiblere 

Fahrweise von Verbrauchsanlagen unrentabel. 

Zudem erweist sich das aus den umfangreichen arbeitspreisbasierten Entgelten, Umlagen und Abgaben 

resultierende hohe Strompreisniveau als hinderlich für die kosteneffiziente Vermeidung von CO2-

Emmissionen hinweg über verschiedene Sektoren (insbesondere Verkehr und Wärmeversorgung im 

Haushalten und Gewerbe), wie in Studien bereits untersucht wurde (Agora Energiewende, 4/2017), 

(Edenhofer, et al., 2019). Einen Vergleich der Energiekosten bzw. der Kosten pro emittierter Menge an 

CO2 für die verschiedenen Endenergieträger liefern Abbildung 5 und Abbildung 6. Grundsätzlich zeigt sich, 

dass Strom eine in Bezug auf den Energiegehalt teure Energieform ist (was aufgrund der hohen Exergie zu 

einem gewissen Grad gerechtfertigt ist). CO2-Emissionen durch Strom werden zudem deutlich stärker mit 

staatlichen/regulatorisch festgelegten Aufschlägen versehen, als andere Energieträger, insbesondere im 

Vergleich zu Erdgas und Heizöl. Hierbei ist zu beachten, dass nicht für jede heutige Preiskomponente 

eindeutig festzustellen ist, ob diese für die Internalisierung der externen Effekte durch CO2 deklariert 

werden könnte oder ob dieser Betrag bereits für einen anderen Zweck eingesetzt wird. Beispielsweise 

wurde die Stromsteuer von heute rund 2 ct/kWh im Rahmen der ökologischen Steuerreform von 1999 

bewusst als umweltpolitische Maßnahme eingeführt, wohingegen die Netzentgelte die Kosten der 

Netzinfrastruktur decken. Auf Seiten des Treibstoffs für Kraftfahrzeuge sind neben der Wirkung auf das 

Klima andere Externalitäten mit separaten Preiskomponenten zu berücksichtigen, wie etwa die 

Schadstoffbelastung oder Lärm. 
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Abbildung 5: Preisbestandteile in Bezug auf den Energiegehalt (Eigene Darstellung in Anlehnung an Agora 
Energiewende (Agora Energiewende, 4/2017), Datengrundlage: Umweltbundesamt, Statista, BDEW) 

 

Abbildung 6: Preisbestandteile in Bezug auf die CO2-Emissionen (Eigene Darstellung in Anlehnung an Agora 
Energiewende (Agora Energiewende, 4/2017), Datengrundlage: Umweltbundesamt, Statista, BDEW) 

Eine Verlagerung von Kostenkomponenten für elektrischen Letztverbrauch von der Arbeit auf die Leistung 

(bzw. auf CO2-intensivere Energieträger wie z. B. Heizöl) würde sowohl einen stärkeren Anreiz für die 

Elektrifizierung des Wärme- und Verkehrssektors schaffen, als auch die Flexibilisierung von 

effizienzsensitiven Anlagen wirtschaftlicher machen. 

Ansatzpunkt 3: Die unzureichende Berücksichtigung der räumlichen Dimension 
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Wie im Abschnitt „Vorteile dezentraler Stromversorgung“ (s. o.) beschrieben, sind mit regionalen 

Versorgungsstrukturen viele Vorteile verbunden, wenn diese Gebiete geeignet dimensioniert und an den 

netztopologischen, geographischen und klimatischen sowie die energiebedarfsbezogenen 

Gegebenheiten orientiert werden. Die aktuelle Entgeltsystematik der Netzentgelte und die Regelungen 

zum Eigenverbrauch unterscheiden allerdings binär zwischen einem lokalen Versorgungsansatz, bei dem 

der erzeugte Strom ohne Nutzung öffentlicher Netzinfrastruktur am gleichen Standort verbraucht wird, 

und der Versorgung über das gesamte Marktgebiet. Für die Versorgung mit Strom über das öffentliche 

Netz spielt die Entfernung zwischen Einspeisung und Entnahme keine Rolle. Bei einer Versorgung durch 

den Nachbarn fallen demnach die gleichen Kosten an wie bei einer Belieferung über viele Hundert 

Kilometer des Übertragungsnetzes. Der Grad der Nutzung von Netzinfrastruktur wird demnach nicht 

weiter differenziert. 

Dies führt dazu, dass es bei Netznutzung (mit Ausnahme der Stromsteuerbefreiung innerhalb eines Radius 

von 4,5 km und dem pauschalen und stark eingeschränkten Ansatz der sogenannten vermiedenen 

Netzentgelte) keine monetären Anreize dafür gibt, Strom erzeugungsnah zu verbrauchen bzw. 

verbrauchsnah zu erzeugen. Neben der fehlenden Anreizwirkung, den Betrieb von vorhandenen Anlagen 

zu flexibilisieren, um regionalen Ausgleich herbeizuführen, ist damit auch verbunden, dass 

Investitionsentscheidungen in Stromerzeugungsanlagen, in Speicherkapazität und in 

Kraftwärmekopplung unabhängig davon getroffen werden, welcher (Residual-)bedarf von Strom in der 

unmittelbaren Umgebung oder in der Region besteht. Da auch die Förderung von erneuerbaren 

Erzeugungsanlagen bisher nicht an der Last orientiert war, impliziert der regulatorische Rahmen das 

Vorhandensein ausreichender Verteilungs- und Übertragungskapazitäten. Diese Annahme wird allerdings 

durch die zunehmenden Eingriffe und damit verbundenen Kosten durch Einspeisemanagement, 

Redispatch und weiteren Maßnahmen zum Engpassmanagement widerlegt (BDEW, 2019). 

 

Abbildung 7: Schematische Darstellung der heutigen räumlichen Differenzierung und einer möglichen weiteren 
Kategorie der Region, Datengrundlage: BDEW (BDEW, 2019) 

Die Einführung einer Kategorie der Versorgungsregion wie in Abbildung 7 dargestellt, in der nur der Anteil 

der Infrastrukturkosten umgelegt wird, der durch die Region verantwortet wird, würde nicht nur eine 
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langfristige räumliche Ausgewogenheit beim Ausbau von Energieanlagen und bei der Ansiedlung von 

leistungs- und energieintensiven Anwendungen fördern, sondern auch die aktuelle Verzerrung zu 

Gunsten des Eigenverbrauchs innerhalb eines Einzelstandortes mildern. Die Region sollte dabei so groß 

definiert werden, dass bereits eine hohe Diversifikation bzgl. des Verbrauchs und der Erzeugung erreicht 

wird, und an bestehenden oder zu erwartenden Netzengpässen orientiert werden. Auch ist darauf zu 

achten, dass der finanzielle Anreiz nur dann gewährt wird, wenn tatsächlich ein positiver Effekt auf die 

Gesamtlast des Netzes resultiert, also die Last am Übergabepunkt an das vorgelagerte Netz in 

Hochlastzeiten verringert wird (oder je nach Netzsituation die Einspeisung in die vorgelagerten Netze 

reduziert wird). 

Ansatzpunkt 4: Hohe Komplexität und geringe Effektivität des Energierechts in Bezug auf private 

Versorgungsansätze und Technologieneutralität 

Während die zuvor dargestellten Hemmnisse direkt die Wirtschaftlichkeit betreffen, verhindert das seit 

Jahren an Umfang und Komplexität wachsende Energierecht auf organisatorisch-prozessualer Ebene die 

Flexibilitätsbereitstellung im Kontext regionaler Energiegemeinschaften. So ist z. B. in vielen Fällen strittig, 

nach welchen Kriterien die sehr wesentliche Abgrenzung zwischen einem (öffentlichen) Netz und einer 

(privaten) Kundenanlage erfolgt, nach der die Fälligkeit von Umlagen und Entgelten bemessen wird. Das 

Vorliegen eines in § 3 Nr. 24a EnWG verlangten „räumlich zusammengehörenden Gebiets“ und die 

„Unbedeutendheit für einen wirksamen und unverfälschten Wettbewerb“, wurde in der Vergangenheit 

Gegenstand gerichtlicher Verfahren. So verneinte das OLG Düsseldorf in zwei Fällen, dass es sich um eine 

(private) Kundenanlage handele mit der Begründung, dass die Zahl der ca. 500 Wohneinheiten wie auch 

die räumliche Ausdehnung des Gebietes das Kriterium der wettbewerblichen Marginalität nicht erfüllen 

(Justiz NRW, 2018). In einem anderen Fall wurde der Quartierscharakter einer Reihenhaussiedlung mit 20 

Wohneinheiten durch das OLG Düsseldorf hingegen bestätigt (Justiz NRW, 2018). Gerade für 

Neubauprojekte, in denen Quartiere neu entstehen, ist die Verhinderung von privat finanzierten 

Energiesystemen jedoch energiepolitisch nicht sinnvoll, da dies dem Ziel entgegensteht, erneuerbare 

Energien und verbrauchsnahe Stromerzeugung ohne direkte monetäre Anreize zu fördern und die 

Marktkräfte über die Technologieauswahl und Investitionen entscheiden zu lassen. Sofern die freie 

Lieferantenwahl für alle Bewohner des Quartiers gewährleistet ist und durch ein privates Netz keine 

Durchleitungsgebühren anfallen, ergeben sich für die Letztverbraucher keinerlei Nachteile. Im Interesse 

technologieneutralen Wettbewerbs sollten Energiegemeinschaften beliebiger Größe dazu befähigt 

werden, ihre Energieversorgung eigenverantwortlich zu planen, zu finanzieren und zu betreiben. Dabei 

werden auf dezentraler Ebene bereits viele Synergien gehoben, die sich erst durch die gleichzeitige 

Betrachtung von Wärme-, Kälte-, Strom- und Mobilitätsbedarfen ergibt. Die geringe Diversifikation und 

damit ein Hebel für volkswirtschaftliche Kosteneffizienz ist umso geringer, je kleiner das betrachtete 

Energiesystem ist. Gerade für das kleinstmögliche System, den Einfamilienhaushalt, fallen die 

wirtschaftlichen Anreize für Eigenverbrauch jedoch am größten aus, während mit zunehmender Größe 

der Energiegemeinschaften diese Anreize immer stärker eingeschränkt werden. 

Für eine verlässliche Planung von Energiegemeinschaften wäre ein eindeutigeres und schlankeres 

Energierecht überaus hilfreich. Energiewirtschaftlich sollte keine Rolle spielen, ob eine Straße das 

Versorgungsgebiet durchkreuzt oder die Anzahl der Haushalte größer oder kleiner ist, sondern 

ausschließlich, welches Leistungsprofil (d. h. Energieabruf im Zeitverlauf) ein Anschlusspunkt aufweist. 

Dies ist jederzeit und verlässlich messbar und verlangt weder Fallunterscheidungen bei 

Optimierungsvorgängen und Betriebsentscheidungen noch eine Nachverfolgung der Herkunft des Stroms 

und eventuellen Zwischenstationen in Stromspeichern. Dazu ist allerdings eine Anpassung der 

Netzentgeltsystematik nötig, die die Versicherungsleistung des Netzes stärker betont, und damit eine 
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höhere Verursachungsgerechtigkeit gewährleistet. Die oft als Gegenargument angeführte 

„Entsolidarisierung“, also die geringere Übernahme von Gemeinkosten durch individuelle 

Autarkiebestrebungen würde unrentabel und einer nachbarschaftlichen oder regionalen Versorgung 

weichen. Dieser Ansatzpunkt ist damit eng mit den zuvor genannten verbunden, da die 

Arbeitspreisaufschläge dieses Problem verschärfen (Agora Energiewende, 2/2017), (Agora Energiewende, 

4/2017). 

Insgesamt erschwert die Vielzahl von nötigen Fallunterscheidungen bzgl. des Anlagentyps, des Zeitpunkts 

der Inbetriebnahme oder der Verschaltung der Anlagen bzw. des Messkonzepts sowohl die Optimierung 

des Anlagenbetriebs als auch die strukturelle Gestaltung des Energiesystems. Dies betrifft die einzelnen 

Förderbedingungen und Fördersätze, die spezifisch für jede Technologie definiert werden, als auch die 

Abgabensystematik, die sich von verschiedensten Konstellationen der Eigentumsverhältnisse, der 

Betriebsverantwortung, der Zwischenspeicherung und der Netznutzung abhängt (Stiftung 

Umweltenergierecht, 2019). Folge ist, dass nicht jede Kilowattstunde für einen spezifischen 

Lieferzeitpunkt und einen spezifischen Lieferort gleich bewertet wird, was die volkswirtschaftliche 

Effizienz wie auch die Praktikabilität einschränkt. Optimierungsverfahren, die auf einfache, idealerweise 

lineare Modelle angewiesen sind, um im Realbetrieb auch für größere Gebiete gute Lösungen zu erzielen, 

werden dann mit einer Fülle von Sonderfällen überfrachtet, die eine Anwendung im Realbetrieb für eine 

bestmögliche Integration erneuerbarer Energien erschwert. 

Wünschenswert wäre hier eine technologieunabhängige Bewertung von Flexibilität und damit auch 

Energie und Leistung, die nur bzgl. Lieferzeit und Lieferort variiert, aber keiner Informationen über die 

Erzeugungsanlage oder mögliche Zwischenspeicherungen bedarf.  

Die beschriebenen Ansatzpunkte werden insbesondere in TP2, TP3 und TP7 wieder aufgegriffen und dabei 

weiter vertieft, bewertet und in Handlungsoptionen überführt. 
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7 Forschungsgegenstand und Szenarien 

Die Forschung im Projekt widmete sich im Wesentlichen den Flexibilitätspotenzialen im Kontext von 

Energiegemeinschaften unter der Annahme, dass der regulatorische Rahmen im Interesse regionaler 

Flexibilitätsbereitstellung und -nutzung weiterentwickelt werden kann. Dabei wird auch die Wirkung der 

wesentlichen regulatorischen Stellschrauben bewertet. Durch den Walldorfer Feldversuch konnten hierzu 

sowohl theoretische (TP1), simulative (TP2, TP3) als auch praktische Untersuchungen (TP4, TP5, TP6) 

durchgeführt werden. 

 

Abbildung 8: Die Energie-Community als Flexibilitätslieferant für eine Synchronisierung von Verbrauch und 
Erzeugung sowohl im Verbundnetz (extern) aus auch in der Region (intern) 

Die regionale Energiegemeinschaft oder Energie-Community wird dabei grundsätzlich als Teilmenge der 

Netzanschlussnehmer in einem Netzgebiet verstanden, deren Strombeschaffung und Anlagensteuerung 

durch einen bilanzkreisverantwortlichen Aggregator vorgenommen wird. Dieser verfolgt unter der 

vollständigen Erfüllung seiner Bilanzkreispflichten das Ziel, das Energiesystem (für alle 

Energiedienstleistungen, sofern diese mit der Stromversorgung durch technische/wirtschaftliche 

Abhängigkeiten verknüpft sind) innerhalb der gesamten Energiegemeinschaft kostenminimal zu 

betreiben. Dabei werden einerseits Wertschöpfungsoptionen genutzt, die externe Märkte bzw. eine 

Bereitstellung gebündelter Flexibilität an Externe betreffen (siehe Abschnitt „Wertschöpfungsoptionen“), 

andererseits werden gleichzeitig auch monetäre Vorteile aus der Eigenversorgung am Standort und 

innerhalb der Community genutzt. Ziel von TP3 ist die Entwicklung eines Optimierungsprozesses, der die 

Nutzung der Flexibilität kostenminimierend bzw. gewinnmaximierend zwischen allen internen und 

externen Optionen abwägt. Hierbei wird ermittelt, ob bzw. wann innerhalb des Optimierungshorizontes 

ein positiver oder negativer Saldo von Einspeisungen und Entnahmen angestrebt werden sollte 

(zumindest in gewissen technischen Grenzen, die das Netz vorgibt) und wann ein regionaler Ausgleich von 

Angebot und Nachfrage wirtschaftlicher ist. Abbildung 8 gibt einen Überblick über das damit verbundene 

Rollenmodell und die regionale Energie-Community als globaler und regionaler Flexibilitätslieferant. 
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8 Planung der Untersuchungen 

Die Handlungsebenen im Projekt waren in Bezug auf die Praxisnähe breit gefächert (siehe Abbildung 9). 

Viele der regulatorischen Analysen und Lösungsansätze wurden unter Berücksichtigung der Literatur 

theoretisch hergeleitet und entwickelt. Insbesondere die sozialwissenschaftlichen Untersuchungen rund 

um den Anwender und die technischen, wie auch organisatorischen Anforderungen und Aufwände der 

Installationen wurden sehr praxisnah durchgeführt. 

 

Abbildung 9: Handlungsebenen im Projekt 

Aus rechtlichen Gründen musste auf eine Umsetzung von alternativen Entgeltsystematiken oder anderen 

energierechtlichen Vorgaben verzichtet werden. In diesen Fällen wurde – z. T. auch unter Verwendung 

von Daten aus dem Feldtest – auf unterschiedliche Simulationsprogramme zurückgegriffen, die für das 

Projekt eigens entwickelt bzw. erweitert wurden. Die unterschiedlichen Untersuchungen und die 

Ergebnisse werden nachfolgende in den Abschnitten zu den einzelnen Teilprojekten vorgestellt und 

schließlich im letzten Abschnitt zu TP7 noch einmal aufgegriffen, wo aus der gemeinsamen Betrachtung 

der Ergebnisse unter Bezugnahme auf aktuelle politische und energiewirtschaftliche Entwicklungen 

Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. 
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1 Zielstellung, Einordnung in die 
Literatur und Vorgehen 

Durch die zunehmende Dezentralisierung der Stromerzeugung sowie Sektorenkopplung in Deutschland 

ändert sich die Nachfragestruktur in Haushalten. Es kommen bspw. vermehrt Photovoltaik (PV)-Anlagen 

und Wärmepumpen zum Einsatz. Dadurch wird die Approximation des Verbrauchs mehrerer Haushalte 

mit dem Standardlastprofil (z.B. H0) zunehmend schwieriger. Darüber hinaus stellt die Energiewende mit 

einem steigenden Angebot fluktuierender, erneuerbarer Stromerzeugung weitere Herausforderungen 

ans Energiesystem. Es gilt zukünftig, den Elektrizitätsbedarf nach Möglichkeit der Erzeugung anzupassen, 

bei Bedarf Lastspitzen zu reduzieren und dadurch die Integration erneuerbarer Energien zu unterstützen 

und gleichzeitig die Versorgungssicherheit zu erhalten. Hierbei kann die Steuerung der Last („Demand 

Side Management (DSM)“ oder „Demand Response“) zukünftig unterstützen, um bestehende Flexibilität 

zu erschließen und nutzbar zu machen. Verschiedene Studien schreiben in Deutschland dem 

Haushaltssektor das höchste DSM-Potenzial zu (Klobasa 2007; Winter et al. 2011).   

Ziel des Teilprojekts 2 des Projekts Living Lab Walldorf (LiLa) war die modellgestützte Analyse der 

dezentralen Flexibilitätspotentiale auf Seiten der Stromnachfrager (Fokus Haushalte), integriert in den 

Kontext des zentralen Strommarktes. Dazu wurde untersucht, inwiefern die Flexibilität in Haushalten 

hierzu nutzbar gemacht werden kann, und welche Auswirkungen verschiedene Strategien zur 

Lastverschiebung auf das Flexibilitätspotenzial von Communitys haben, und welche Wechselwirkungen 

mit eigenverbrauchsoptimierenden PV-Anlagen bestehen. 

Das Arbeitspaket 2 wurde maßgeblich durch das KIT bearbeitet mit folgenden Zielstellungen: 

- AP 2.1 Anforderungsbeschreibung und Schnittstellen: Erstellung der Anforderungsbeschreibung an 

das Simulationsmodell, s. Kapitel 2 

- AP 2.2 Regionalisierung von PowerACE: Modellierung basierend auf PowerACE inkl. 

Weiterentwicklung des Modells zur Abbildung von Haushalts-Flexibilität und Flexibilitätsvermarkter-

Agent mittels Optimieralgorithmen, s. Kapitel 3 

- AP 2.3 Durchführung Modellrechnungen: Generierung und Auswertung von Ergebnissen, s. Kapitel 4 

und 5 

- AP 2.4 Skalierung der Ergebnisse mit dem Ziel eines größeren Aussagehorizonts, s. Kapitel 4 und 5 

Die Untersuchungen in diesem Arbeitspaket basieren auf der Modellierung gerätescharfer 

Haushaltslastgänge sowie auf der Simulation der Haushalt-Flexibilität inkl. verschiedener Ansätze zur 

Lastverschiebung und Skalierung der Ergebnisse auf Community-Ebene, d.h. Gemeinde, und darüber 

hinaus.  

In der Forschung wurden dazu in der Vergangenheit bereits einzelne Teilaspekte untersucht. Für die 

Modellierung gerätescharfer Haushaltslastgänge verwenden Hayn et al. (2018) beispielsweise eine 

Bottom-up-Methode. Darüber hinaus untersuchen sie den Einfluss alternativer Tarifsysteme wie bspw. 

variable Energiepreise und variable Kapazitätspreise auf das Verhalten der Verbraucher. Diese 

Tarifsysteme können dabei z.B. Knappheitssignale weitergeben und DSM anreizen. Weitere Tarifsysteme, 
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die zum Anreiz von DSM untersucht wurden, sind bspw. Time-Of-Use-Tarife (TOU), Critical-Peak-Pricing 

(CPP) oder Real-Time-Pricing (RTP) (CooKE 2011; Faruqui/Sergici 2010; Layer et al. 2017; Moghaddam et 

al. 2011). DSM wurde darüber hinaus auch in weiteren Studien erforscht (Staats et al. 2017; Widén 2014; 

Zhang et al. 2018). Die Stadtwerke Norderstedt forschen aktuell im Rahmen des Projekts 

„Implementierung eines dynamischen Tarifmodells für Haushaltskunden“ daran, die Haushaltslasten 

durch Tarifanreize zu flexibilisieren. Dabei wird ein dynamisches Tarifmodell mit zugehöriger technischer 

Infrastruktur zur Umsetzung entwickelt. Darüber hinaus gibt es einige Studien, die sich mit dem Thema 

Photovoltaik (PV) und Eigenverbrauch in Haushalten befassen (Luthander et al. 2015). Viele untersuchen 

dabei die Auswirkung von stationären (Bruch 2014; Li/Danzer 2014; Waffenschmidt 2014) oder auch 

Elektrofahrzeugen als Batteriespeicher (Munkhammar et al. 2013; Thomas Kaschub 2017; Yoshimi 2012).  

Auch für LiLa Walldorf wurde im Rahmen des Teilprojekts 2 eine Bottom-up-Modellierung der Haushalte 

zur Darstellung der Flexibilität verwendet. Die agentenbasierte Simulation erfolgt auf Basis der PowerACE-

Modellfamilie, welche den zentraleuropäischen Strommarkt abbildet. Dafür wurde das PowerACE-Modell 

erweitert, sodass die Flexibilität zur Lastverschiebung mittels Optimierungsverfahren erschlossen wird. 

Dazu wurden in Abstimmung mit Teilprojekt 3 zwei unterschiedliche Tarife zur Laststeuerung entwickelt 

und in PowerACE implementiert, wobei der Ansatz der variablen Arbeitspreise dem RTP entspricht, der 

des 3-stufigen Tarifs dem TOU-Ansatz. Die Arbeit des Teilprojekts 2 beleuchtet darüber hinaus die 

Fragestellung, inwiefern die von den Haushalten priorisierte Maximierung des direkten PV-

Eigenverbrauchs die verbleibende Flexibilität eines Haushalts beeinflusst, welche z.B. zur Reduzierung der 

Spitzenlast zur Verfügung steht. Stationäre Batteriespeicher oder Elektrofahrzeuge werden dabei nicht 

zusätzlich berücksichtigt. 

Im Kontext des Projekts wurden am KIT jeweils eine Seminar-, Bachelor- und Masterarbeit sowie eine 

Dissertation erstellt. Darüber hinaus wurden Zwischenergebnisse des TP 2 durch 4 Veröffentlichungen in 

wissenschaftlichen Journals und Zeitschriften sowie mittels Vorträgen auf 5 Konferenzen verbreitet: 

Am IIP erstellte wissenschaftliche Arbeiten: 

- Schermeyer, Hans (2018). Netzengpassmanagement in regenerativ geprägten Energiesystemen. 

Dissertation. 

- Höpfer, Tobias (2017). Einspeisemanagement im Verteilnetz: Analyse der Ausfallarbeit und 

Abschätzung der Folgen durch die Integration von Elektromobilität. Masterarbeit. 

- Müller, Felix (2016). Lastmanagement von Haushalten zur Integration Erneuerbarer Energien. 

Bachelorarbeit. 

- Wilhelm, Hans (2018). Photovoltaik und Flexibilität in Haushalten. Seminararbeit. 

Wissenschaftliche Veröffentlichungen: 

- Ringler, P.; Schermeyer, H.; Ruppert, M.; Hayn, M.; Bertsch, V.; Keles, D.; Fichtner, W. (2016). 

Decentralized Energy Systems, Market Integration. KIT Scientific Publishing, Karlsruhe. 

 

- Hayn, M.; Schermeyer, H.; Uhrig-Homburg, M.; Fichtner, W. (2018). Managing renewable energy 

production risk. Journal of banking and finance, 97, 1–19. 
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- Schwarz, H.; Schermeyer, H.; Bertsch, V.; Fichtner, W. (2018). Self-consumption through power-to-

heat and storage for enhanced PV integration in decentralised energy systems. Solar energy, 163, 

150–161. 

- Schermeyer, H.; Vergara, C.; Fichtner, W. (2018). Renewable energy curtailment: A case study on 

today’s and tomorrow’s congestion management. Energy policy, 112, 427–436. Vorträge auf 

Konferenzen: 

Konferenzvorträge: 

- Schermeyer, H.; Studer, M.; Ruppert, M.; Fichtner, W. (2017). Understanding Distribution Grid 

Congestion Caused by Electricity Generation from Renewables. Smart Energy Research: At the 

Crossroads of Engineering, Economics, and Computer Science, 3rd and 4th IFIP TC 12 International 

Conferences, SmartER Europe 2016 and 2017. 

- Schermeyer, H.; Schwarz, H.; Bertsch, V.; Fichtner, W. (2015). Stochastic simulation of photovoltaic 

electricity feed-in considering spatial correlation. Proceedings SmartER Europe Conference: Smart 

Energy Research at the crossroads of Engineering, Economics and Computer Science; SmartER Europe 

2015.  

- Schermeyer, H.; Ardone, A.; Fichtner, W. (2017). Design of a decentralized market with locational 

marginal pricing for efficient congestion management in distribution grids. The 40th Annual IAEE 

International Conference, Singapur. 

- Schermeyer, H.; Li, Q.; Fichtner, W. (2017). Curtailment of electricity generation from renewable 

energy sources in Germany and worldwide. SmartER Europe, Essen. 

- Schermeyer, H. (2017). Der Strom liegt auf der Straße - Optimiertes Netzengpassmanagement im 

Verteilnetz zur Verringerung von EE-Abschaltungen. Zukünftige Stromnetze für Erneuerbare 

Energien, Berlin. 

Auszeichnungen: 

- EEX Group Excellence Award 2018 für die Dissertation von Hans Schermeyer. 
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2 Modellierung der Flexibilität in 
Haushalten in PowerACE-LiLa  

2.1 Einbettung in die bestehende PowerACE 

Simulationsumgebung  
Das wesentliche Ziel des Teilprojekts 2 im Projekt LiLa-Walldorf ist die Quantifizierung von Flexibilitäten 

der beteiligten Haushalte. Zur Bestimmung der Flexibilität wird in einem ersten Schritt die Stromnachfrage 

von Haushalten modelliert. Im Rahmen des Projekts Lila-Walldorf wird hierfür das agentenbasierte 

Simulationsmodell PowerACE verwendet und ein Modul „LiLa“ (in der Folge PowerACE-LiLa) zur 

Regionalisierung der Stromnachfrage der Haushalte in das bereits bestehende dezentrale Modell DEMO, 

welches ein Modul zur Bestimmung von Engpässen im Verteilnetz enthält, integriert. Die beiden Module 

„Engpassberechnung“ und „LiLa“ werden so in PowerACE implementiert, dass sie unabhängig 

voneinander betrieben werden können. Die Einbindung des Moduls LiLa in PowerACE und deren 

Schnittstellen sind gesondert im Ablaufplan in Anhang A dargestellt. Die Bestandteile des Moduls 

PowerACE-DEMO werden dabei nicht dargestellt, da die Module PowerACE-DEMO und PowerACE-LiLa 

unabhängig voneinander betrieben werden können und im Rahmen dieser Untersuchung keinen direkten 

Einfluss aufeinander haben. Die Modellierung erfolgt für jeden Tag des zu untersuchenden 

Betrachtungszeitraumes mithilfe des Agenten „FlexTraderHouseholds“, welcher als Aggregator die 

Optimierung der Haushaltslastgänge steuert. Die Haushaltslastprofile werden in viertelstündlicher 

Auflösung erstellt. Anschließend werden Markberechnungen durchgeführt und die Lastprofile für das 

ausgewählte Marktgebiet mittels Optimierung gesteuert. Durch das Optimierungsproblem werden die 

Nutzungszeitpunkte der als flexibel definierten Geräte je nach ausgewähltem Tarifsystem angepasst und 

das Haushaltslastprofil entsprechend verändert. Dies ist detailliert in Kapitel 3.1 dargestellt.  

Innerhalb des implementierten Moduls LiLa kann zwischen einer Bottom-Up-Modellierung der Nachfrage 

auf fünf geographischen Aggregationsebenen unterschieden werden. Dies sind folgende Ebenen:  

1. Gemeindeebene: Auf dieser Ebene (definiert durch den amtlichen Gemeindeschlüssel) wird 

lediglich eine einzelne Gemeinde bzw. selbstständige Stadt betrachtet. 

2. Landkreisebene: Auf dieser Ebene werden alle Gemeinden eines Landkreises berücksichtigt. 

3. Bundeslandebene: Auf dieser Ebene werden alle Gemeinden eines Bundeslandes berücksichtigt.  

4. Ebene des Überragungsnetzbetreibers. Auf dieser Ebene werden alle Gemeinden, welche sich im 

Gebiet des zu untersuchenden Übertragungsnetzbetreibers befinden berücksichtigt.   

5. Bundesebene: Auf dieser Ebene werden alle Gemeinden Deutschlands berücksichtigt.  

Die Berechnungen auf den Ebenen 3 bis 5 sind sehr rechnen- und speicherintensiv. Für die 

Untersuchungen im Rahmen des Teilprojekts 2 werden daher lediglich Untersuchungen auf Ebene 1 

durchgeführt. Die Aggregation erfolgt auf Ebene 3 beispielhaft für Baden-Württemberg. 

2.2 Charakterisierung der Haushalte 
Innerhalb von PowerACE-LiLa werden einzelne Haushalte modelliert. Ein Haushalt setzt sich aus mehreren 

Geräten zusammen. Ob einem Haushalt ein bestimmtes Gerät zugeordnet wird oder nicht, wird auf Basis 



Living Lab Walldorf – Forschungsbericht  

26 
 

von Daten des Statistischen Bundesamts (2013) durch eine Zufallsziehung bestimmt. Die Ziehung wird 

während der Laufzeit in PowerACE-LiLa durchgeführt. Darüber hinaus werden für jedes Gerät 

Nutzungszeiten festgelegt (s. Kapitel 2.3). Die Aggregation der Geräte-Lastprofile ergibt schließlich das 

Lastprofil eines Haushaltes. Die Aggregation der Haushaltsprofile wiederum ergibt das Profil des zu 

untersuchenden geografischen Bereiches. 

Ein Haushalt wird durch mehrere Attribute, welche Einfluss auf sein Lastprofil haben können, beschrieben. 

Im Folgenden werden die für einen Haushalt wichtigsten modellierten Attribute vorgestellt und erläutert.  

- ID: Mit der Haushalts-ID können die einzelnen Haushalte eindeutig identifiziert werden.  

- Size: Haushaltsgröße in Anzahl der Personen.  

- Community: Die Gemeinde, welcher der Haushalt zugeordnet ist. Jede Gemeinde wird wiederum 

durch verschiedene Parameter definiert, welche gesondert in Kapitel 2.4 dargestellt sind.  

- ScalingFactor: Eine Modellierung aller Haushalte ist in großen Gemeinden/Städten aufgrund von 

Rechenzeit und -speicher nicht sinnvoll und auch nicht notwendig, da sich das aggregierte Profil bei 

einer großen Anzahl an Haushalten dem Standardlastprofil ähnelt. Daher wird mit dem ScalingFactor 

festgelegt, wie viele Haushalte je Gemeinde simulativ erstellt werden sollen. Die Verteilung der 

Haushaltsgrößen der erzeugten Haushalte einer Gemeinde entspricht dabei der tatsächlichen 

Verteilung der Haushalte im zur Gemeinde zugehörigen Landkreis. 

- LivingSpace: Die bewohnte Grundfläche je Haushalt. Diese wird für die Berechnung des täglichen 

Heizwärmebedarfs für Haushalte mit Nachspeicheröfen oder Wärmepumpen herangezogen. 

- SpaceFactor: Die durchschnittliche Wohnungsgröße je Haushalt in einer Gemeinde (Statistische 

Ämter des Bundes und der Länder. 2012c). 

- YearOfConstruction: Das Baujahr der Wohnung eines Haushalts wird zur Berechnung des 

Jahresheizwärmebedarfs herangezogen und basiert auf landkreisscharfen Daten (Statistische Ämter 

des Bundes und der Länder 2012b). 

- BuildingType: Jede Wohnung kann Teil eines Mehrfamilien- oder Einfamilienhauses sein. Der Wert 

basiert auf regionalen Daten (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2012). 

- BuildingCondition: Gebäudezustandes von nicht bis vollständig modernisiert (Walberg 2012).  

- ConditionFactor: Abschläge vom ursprünglichen Heizwärmebedarf je nach Modernisierungsgrad 

(Loga et al. 2015).  

- ThermalHeatYearly:  Der jährliche Heizwärmebedarf für einen Quadratmeter berechnet sich als 

𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙𝐻𝑒𝑎𝑡𝑌𝑒𝑎𝑟𝑙𝑦 = 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑙𝑦𝐻𝑒𝑎𝑡𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 

 

2.3 Modellierte Geräte 
Zur Bottom-up-Modellierung der Haushalte werden in PowerACE-LiLa den einzelnen Haushalten Geräte 

zugewiesen und die Lastprofile dieser Geräte modelliert. Aufgrund der sehr hohen Gerätevielfalt in den 

Haushalten in Deutschland ist es kaum möglich, alle Geräte zu erfassen und zu modellieren. Dennoch 

können über 95% des Stromverbrauches der Haushalte auf 14 Geräte bzw. Gerätekategorien 



Living Lab Walldorf – Forschungsbericht  

27 
 

zurückgeführt werden. Diese 14 Gerätekategorien und deren Verbräuche sind in Anlehnung an (Bürger 

2009) in Abbildung 10 dargestellt.  

 

Abbildung 10:  Anteile von Gerätekategorien am Stromverbrauch der Haushalte in der BRD in Prozent (Bürger 

2009). 

Durch weitere Aufteilung der Gerätekategorien „Stromheizungen (inkl. Wärmepumpen)“, „Kühlen und 

Gefrieren“ und „Elektrische Warmwassererzeuger“ ergeben sich folgende 17 Haushaltsgeräte: 

 ● Stromheizungen (Nachtspeicheröfen) ● Wärmepumpen 

● Kühlschrank ● Gefrierschrank 

● Durchlauferhitzer ● Speichererhitzer (Erhitzung vorwiegend nachts) 

● Elektroherd ● TV-Gerät 

● Beleuchtung ●  Heizungspumpe 

● Geschirrspülmaschine ●  Waschmaschine 

● Audio-Gerät ● Computer & Zubehör 

● Trockner ● Telefon 

● Video-Gerät 

Aufgrund ihrer Nutzungscharakteristika lassen sich verschiedene elektrische Geräte zu einer 

Gerätegruppe zusammenfassen. Als Gerätegruppen wird in PowerACE-LiLa zwischen den folgenden 

sieben Gruppen unterschieden: 

 ● Aktive Geräte ● Beleuchtung 

 ● Geräte im Dauerbetrieb ● Wärmepumpe 

 ● Kühlgeräte ● Stromheizungen 

 ● Elektrische Warmwassererzeuger 

Die Zuordnung der einzelnen Geräte zu einer Gerätegruppe ist in  Abbildung 11 dargestellt.  
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 Abbildung 11:  Übersicht über die modellierten Geräte und deren Zugehörigkeit zu einem Gerätetypen. 

 

Aktive Geräte wie beispielsweise Fernseher und Computer können von den Bewohnern bewusst an- und 

ausgeschaltet werden und werden durch folgende Merkmale charakterisiert (Gottwalt et al. 2011; Prior 

1997): 

- maximale Leistungsaufnahme 

- Nutzungshäufigkeit je nach Jahreszeit 

- spezifisches Lastprofil eines Nutzungsdurchgangs. Die Leistungsaufnahme kann bei einzelnen 

Geräten schwanken (vgl. Anhang B). 

Sprünge des Niveaus des Lastprofils zwischen den Jahreszeiten werden mittels Dynamisierungsfaktor 

vermieden (WEMAG Netz GmbH 2017).  

Kühlgeräte werden durch dieselben Merkmale wie die aktiven Geräte charakterisiert. Ihre 

Nutzungshäufigkeit ist dabei als Anzahl der 15-minütigen Intervalle definiert, in welchen der 

Kühlkompressor mit der maximalen Leistungsaufnahme arbeitet. Dabei wird angenommen, dass der 

Generator durchschnittlich in einem Drittel aller Zeitschritte aktiv ist (Standardabweichung i.H.v. 20% des 

Erwartungswertes). Jahreszeitbedingte Schwankungen werden mittels Dynamisierung abgebildet. 

Abbildung 12 zeigt die Verteilung der wöchentlichen Nutzungen eines Kühlgeräts für die 53 Wochen des 

Jahres 2014. 
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Abbildung 12: Beispielhafte Darstellung der Aufteilung von 11.680 Nutzungen eines Kühlgerätes auf 53 Wochen.  

Warmwasserbereitung: Die Geräte zur Warmwasserbereitung sind Durchlauferhitzer und Nachspeicher-

Warmwassererhitzer. Sie werden durch den täglichen Bedarf an Warmwasser eines Haushalts und die 

entsprechend erforderliche Strommenge beschrieben. Als täglicher Warmwasserbedarf der Haushalte 

werden durchschnittlich 40 Liter pro Person angenommen. Die Warmwasserbereitung wird auf Basis der 

Daten von (Prior 1997) und mittels Dynamisierung berechnet. Überdies ist der benötige Energiebedarf 

von Geräteeigenschaften wie z.B. der Speichergröße oder der Leistung des jeweiligen Gerätes abhängig. 

Es wird vereinfachend angenommen, dass zur Erwärmung von 30 l Wasser auf die gewünschte 

Temperatur eine Kilowattstunde (kWh) Strom benötigt wird (Stamminger et al. 2008). 

Heizung und Wärmepumpen: Für die Heizwärmebereitstellung sind drei Alternativen abgebildet:   

1. Bereitstellung der Wärme durch einen elektrischen Nachtspeicherofen; 

2. Bereitstellung der Wärme durch eine Wärmepumpe (vereinfachend wird angenommen, dass es sich 

um Luftwärmepumpen handelt); 

3. Bereitstellung der Wärme durch einen anderen Energieträger z.B. Öl oder Erdgas. In diesem Fall 

ergeben sich keine Auswirkungen auf das elektrische Lastprofil.  

Für die Varianten 1 und 2 wird der Tagesheizwärmebedarf auf Basis der VDI-Richtlinie 4655 

„Referenzlastprofile von Ein- und Mehrfamilienhäusern für den Einsatz von KWK-Anlagen“ (Verein 

Deutscher Ingenieure (VDI) 2008) berechnet. Dabei werden Jahresheizwärmebedarf, tryZone der 

Gemeinde (vgl. Kapitel 2.4), in welcher sich der jeweilige Haushalt befindet, sowie Wetterdaten (Anemos 

2016) für die Tagesdurchschnittstemperatur am Standort des Haushaltes herangezogen. 

Im Falle von Nachtspeicheröfen wird die notwendige Strommenge gemäß einem definierten Profil vom 

jeweiligen Nachtspeicherofen aufgenommen. Für Wärmepumpen wird angenommen, dass die 

notwendige Wärmemenge sowie Leistungsaufnahme über den Tag gleichverteilt sind. Zur Berechnung 

der Leistungsaufnahme der Wärmepumpen wird zudem der COP (Coefficient of Performance) 

berücksichtigt. Der COP wird in Anlehnung an (Brown et al. 2011) in Abhängigkeit von der 
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Außentemperatur berechnet und beträgt zwischen 1,25 bei ca. -23°C (und kälter) und 4,4 ab ca. 21°C. 

Dazwischen verhält sich der COP linear zur Temperatur.  

Beleuchtung wird in Strombedarf pro Woche auf Basis der Haushaltsgröße berechnet und dynamisiert. 

Für die einzelnen Tage werden fixe Profile angenommen.  

Geräte im Dauerbetrieb werden durch konstante Leistungsaufnahme beschrieben. 

Damit das vorgestellte Modul LiLa die Lastprofile der einzelnen Geräte optimierten kann (vgl. 3.1), muss 

zwischen drei Flexibilitätsmodi unterschieden werden:   

- Nicht flexible Geräte wie z.B. Elektroherde sind Geräte, deren Nutzungszeitpunkte nicht verändert 

werden können. 

- Eingeschränkt flexible Geräte sind Geräte, deren Lastverschiebung an eine bestimmte Bedingung 

geknüpft ist. Kühlschrank, Gefrierschrank und die Stromheizung sind Geräte dieser Gruppe.  

- vollständig flexible Geräte sind Geräte, deren Nutzungszeiten innerhalb eines Tages beliebig 

verschiebbar sind. 

Spülmaschine, Trockner und Waschmaschine können innerhalb der Simulation wahlweise als 

eingeschränkt flexibel oder nicht flexibel Geräte definiert werden. Für die weiteren Analysen werden sie 

als nicht flexibel definiert. Eine Übersicht über die modellierten Geräte und deren Zugehörigkeit zu einer 

der Gruppen ist in Abbildung 11 gegeben. 

2.4 Datenbasis und Aufbau der Datenbank 
Das Modul LiLa berechnet für verschiedene Szenarien die Haushaltslastprofile auf Basis von Daten des 

Zensus 2011 und des oben beschriebenen Bottom-up-Ansatzes. Ein Szenario umfasst dabei eine 

Betrachtungsebene inklusive definierter Grenzen (z.B. die Stadt Walldorf), einen Betrachtungsumfang 

(z.B. ein Jahr) und die Anzahl der zu modellierenden Haushalte.  

Die Datenhaltung erfolgt über eine KIT-interne MySQL-Datenbank (Anhang A). Im Folgenden werden die 

wichtigsten Quellen vorgestellt. Als Ebene mit der höchsten räumlichen Auflösung kann die 

Gemeindeebene gewählt werden. Daher wird für die Modellierung der Haushaltslastprofile auf Daten der 

Regionaldatenbank (Genesis) zugegriffen. Ein beispielhafter Datensatz mit Quellen ist in Tabelle 1 

dargestellt.  

Tabelle 1: Informationen und Quellen der Daten am Beispiel der Stadt Flensburg. 

Name Beschreibung Beispiel Datenquelle 

community_ 

identification 
Gemeindeschlüssel 1001000 

(Statistisches Bundesamt 

2017) 

community_ 

name 
Gemeindename 

Flensburg,  

Stadt 

Lon Längengrad der Gem.  E9,43751° 

Lat Breitengrad der Gem.  N54,78252° 

federalstate_ID Bundesland-ID der Gem. 1 

federalstate Bundesland 
Schleswig- 

Holstein 

district_ID Landkreis-ID der Gem. 1001 
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district Landkreis der Gem. 
Flensburg,  

Kreisfreie Stadt 

TSO_ID ID des ÜNB 1 
(Berkel 2012), "Karten 

Hans Schermeyer" TSO ÜNB der Gemeinde 
TenneT TSO 

GmbH 

area Fläche der Gem. 56,74 km² 

 shareHouseholds Anzahl Einwohner 85942 

postalcode Postleitzahl 24937 

households Anzahl der Haushalte 44746 

(Statistische Ämter des 

Bundes und der Länder 

2012d) 

weatherID 
Wetterzelle Anemos- 

Windatlas 
93110 (Anemos 2016) 

spaceFactor 
durchschnittliche  

Wohnungsgröße 
79,324 m² 

(Statistische Ämter des 

Bundes und der Länder. 

2012c) 

shareEFH 

Anteil der Einfamilienhäuser  

(Anteil der Häuser mit einer 

bzw. 2 Wohnungen; Rest 3 

Wohnungen und mehr) 

0,7119 

(Statistische Ämter des 

Bundes und der Länder 

2012) 

tryZone 
 Zone Testreferenzjahr (für 

Wärmebedarf) 
TRY02  

 

Weitere Daten liegen lediglich auf Landkreisebene vor und werden regional-spezifisch verwaltet. Dazu 

gehören die Verteilung der Haushaltsgrößen innerhalb des (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 

2012) und die Altersstruktur des Gebäudebestandes (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2012) 

innerhalb des Landkreises. 

Darüber hinaus werden folgende Daten und Quellen verwendet: 

- Geräte-Details: Anteil eines bestimmten Gerätes am Jahresstrombedarf (Bürger 2009) und maximale 

Leistungsaufnahme (Beer 2009; Stamminger et al. 2008).  

- Nutzungsprofile der Geräte: Es werden normierte Nutzungsprofile aus (Stamminger et al. 2008) für 

folgende Geräte verwendet: Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner, Herd*, TV*, DVD-

/Videogerät*, Audiogerät*, PC* (* für diese Geräte wird angenommen, dass ihre Leistungsaufnahme 

während der Nutzung konstant und die Nutzungsdauer für alle einzelnen Nutzungen identisch ist). 

- Geräte-Durchdringung: Anteil der Haushalte einer bestimmten Haushaltsgröße, welche ein 

bestimmtes Gerät besitzen (FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2017). 

- Gerätebestand: Die durchschnittliche Anzahl der Geräte für jede Kombination aus Gerät und 

Haushaltsgröße wird (FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2017).  

- Täglicher Stromverbrauch: Für jedes Gerät ist die Verteilung des Jahresstrombedarfes auf die 

einzelnen Typtage angegeben (Prior 1997).  



Living Lab Walldorf – Forschungsbericht  

32 
 

- Stündlicher Stromverbrauch: Für jedes Gerät ist die Verteilung des Jahresstrombedarfes auf die 

einzelnen Stunden eines Tages angegeben (Prior 1997). 

- Haushaltsstatistik: Für jede Haushaltsgröße sind durchschnittlicher jährlicher Stromverbrauch und 

zugehörige Standardabweichung sowie täglicher Warmwasserbedarf hinterlegt (Frondel et al. 2015). 

- Try zone factors: Tägliche Anteile am Jahresheizwärmebedarf für die einzelnen Zonen und Typtage 

des (VDI 2008). Zuordnung der einzelnen Gemeinden auf die Zonen gemäß Abbildung 13. 

 

Abbildung 13: Karte der TryZones (links) und Zuordnung der Gemeinden in Deutschland auf die Zonen (rechts) 

 (DWD 2017). 

2.5 Gerätevarianten und -kombinationen 
Für die einzelnen Haushaltsmerkmale und -ausstattungen sind viele verschiedene Kombinationen von 

Geräteausstattungen möglich. Durch die in Tabelle 2 dargestellten Gerätevarianten ergeben sich 

insgesamt 41.742 verschiedene Gerätekombinationen. 
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Tabelle 2: Modellierte Gerätevarianten und -ausstattungskombinationen. 

Gerät 1 Gerät 2 Varianten Kombinationen 

Stromheizungen Wärmepumpen 3 3 

Kühlschrank  2 6 

Durchlauferhitzer Speichererhitzer (Erhitzung v.a. nachts) 3 18 

Elektroherd  2 36 

Beleuchtung  2 72 

Geschirrspülmaschine 2 144 

Audio-Gerät  2 288 

Gefrierschrank  2 576 

TV-Gerät Video-Gerät 3 1728 

Heizungspumpe  2 3456 

Waschmaschine Trockner 3 10.368 

Computer & Zubehör  2 20.736 

Telefon  2 41.472 

  
 

 
entweder Gerät 1 oder Gerät 2 (oder kein Gerät) ist vorhanden  

für Gerät 2 ist Gerät 1 notwendig    

 

Zusätzlich zu den 41.742 Gerätekombinationen können sich die Haushalte noch bzgl. der unabhängigen 

Haushaltsmerkmale unterscheiden. Unter zusätzlicher Berücksichtigung der diskreten 

Haushaltsmerkmale ergeben sich mehr als 186 Millionen mögliche Kombinationen für die Modellierung 

der Haushalte (Abbildung 14). 
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Abbildung 14: Übersicht der berücksichtigten Haushaltskombinationen. 
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3 Flexibilisierung in PowerACE-LiLa 

Zur Nutzbarmachung der Flexibilität werden ausgehend von der in Teilprojekt 1 weiterentwickelten 

Entgeltsystematik bzw. den regulatorischen Gegebenheiten verschiedene Szenarien untersucht. Diese 

werden durch ein Referenzszenario ohne Lastverschiebung und drei unterschiedliche Ansätze zur 

Lastverschiebung abgebildet. Die Lastverschiebung wird dabei zunächst durch einen variablen 

Arbeitspreis realisiert. Dies entspricht dem in Teilprojekt 1 definierten „regulatorischen Status Quo“: Ein 

Tarifsystem, wie es heute bereits möglich ist, allerdings noch kaum umgesetzt wird (s. Teilprojekte 1 und 

7). Der im Teilprojekt 2 verwendete variable Arbeitspreis ist identisch mit dem Großhandelsmarkpreis und 

wird alle 24 Stunden an den Haushalt bzw. Aggregator kommuniziert1. Dieser Tarif entspricht dem „Real-

Time-Pricing“ Ansatz. Anschließend wird die Lastverschiebung mittels zweier Verfahren, welche Einfluss 

auf den Leistungsbezug nehmen, untersucht. Zunächst wird dabei der maximale Leistungsbezug je 

Haushalt begrenzt. Anschließend wird ein 3-stufiger Tarif entwickelt und untersucht, mit dem Ziel, den 

Leistungsbezug in gewissen Zeiten zu erhöhen bzw. zu reduzieren („Time-Of-Use-Pricing“). Für jedes 

Szenario wird (außer im Referenzfall) jeweils ein Optimiermodell implementiert und angewendet. Die 

Optimierung wird dabei durch einen Flexibilitätsvermarkter-Agenten angestoßen. Es wird davon 

ausgegangen, dass die Haushalte keine manuelle Optimierung betreiben, die Optimierung also 

ausschließlich automatisiert z.B. über einen Flexibilitätsvermarkter, die Geräte selbst, oder ein 

Heimenergiemanagementsystem erfolgt, das auf Preissignale reagiert und Steuersignale an die Geräte 

sendet („direct load control“ oder „physical demand response“). Der Anteil der intelligenten, d.h. 

automatisiert steuerbaren Geräte in den Haushalten kann dabei vor Simulationsstart frei definiert 

werden. Außerdem können nur die vollständig und eingeschränkt flexiblen Geräte Abbildung 11) zur 

Optimierung verwendet werden. Diese Gerätetypen machen zusammen im Durchschnitt einen Anteil von 

60% am Jahresstromverbrauch eines Haushalts aus. Je nach Anteil intelligenter Geräte reduziert sich dann 

der Anteil, der tatsächlich zur Optimierung zur Verfügung steht. 

Für die Lösung der Optimierungsmodelle wird die Optimierungssoftware Gurobi verwendet. Die 

Zielfunktionen der Lastverschiebung und teilweise auch Nebenbedingungen variieren für die 

verschiedenen gewählten Ansätze und werden im Folgenden vorgestellt. 

3.1 Optimierung der Lastprofile nach variablen 

Arbeitspreisen 
Für die Minimierung der Strombezugskosten wird ein variabler Arbeitspreis in stündlicher Auflösung 

angenommen, der den Haushalten jeweils 24 Stunden im Voraus bekanntgegeben wird. 

Für die Umsetzung der Optimierung wird ein von Valenzuela et al. (2012) vorgestelltes Modell angewandt. 

Das Modell geht davon aus, dass die Last zu jedem Zeitpunkt aufgeteilt werden kann in einen Teil, der 

nicht verschiebbar ist, einen Teil, der nur innerhalb einer definierten Zeitperiode (bspw. von 6 bis 14 Uhr) 

verschiebbar ist und einen Teil, der innerhalb des Tages frei verschiebbar ist. In der hier vorgestellten 

Simulation wurde analog dazu für jeden Gerätetyp festgelegt, zu welcher der drei genannten Kategorien 

er gehört. Eingeschränkt flexibel bedeutet dabei, dass ein Gerät, das innerhalb eines definierten 

                                                                 

1 Der in Teilprojekt 3 verfolgte Ansatz sieht ebenfalls einen börsenorientierten, variablen Arbeitspreis vor, 
hier werden allerdings die Arbeitspreisaufschläge auschlaggebend für das Ergebnis der Lautverschiebung, 
da in Teilprojekt mit Effizienzverlusten modelliert wird. 
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Zeitfensters gestartet wird, auch nach der Optimierung noch in diesem Zeitfenster gestartet werden muss. 

Insgesamt wurden die folgenden drei Zeitfenster definiert:  

- 6 – 14 Uhr 

- 14 – 22 Uhr 

- 22 – 6 Uhr 

Die Optimierung erfolgt iterativ für jedes einzelne Gerät. Hierfür wurden zwei Optimierungsmodelle 

formuliert, eines für Geräte, die konkrete Startzeitpunkte besitzen (Spülmaschine, Waschmaschine, 

Trockner, Kühl- und Gefrierschrank) und eines für Geräte, deren Tagesstrombedarf lediglich auf die 

Zeitschritte des Tages aufgeteilt wird (Speichererhitzer und Heizung). Im Folgenden werden die 

Optimierungsmodelle mit Zielfunktion (ZF) sowie Nebenbedingungen (NB) vorgestellt. 

Optimierungsmodell für Geräte mit konkreten Startzeitpunkten: 

 
𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑐𝑡 ∗ 𝑥𝑡

95

𝑡=0

 
𝑥𝑡=1 wenn Gerät in Zeitschritt t 

angeschaltet wird, 0 sonst 

𝑐𝑡: Kosten für den Nutzungsdurchgangs 

in Zeitschritt t 

(ZF) 

s.t. ∑ 𝑥𝑡

55

𝑡=24

= 𝑁𝑉𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑔               
𝑁𝑉𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑔: Anzahl Nutzungen zwischen 

6 und 14 Uhr 
(NB1) 

 
∑ 𝑥𝑡

87

𝑡=56

= 𝑁𝑁𝑎𝑐ℎ𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑔             
𝑁𝑁𝑎𝑐ℎ𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑔: Anzahl Nutzungen zwischen 

14 und 22 Uhr 
(NB2) 

 
∑ 𝑥𝑡

23

𝑡=0

+ ∑ 𝑥𝑡

95

𝑡=88

= 𝑁𝑁𝑎𝑐ℎ𝑡     
𝑁𝑁𝑎𝑐ℎ𝑡: Anzahl Nutzungen zwischen 22 

und 6 Uhr 
(NB3) 

 
∑ 𝑥𝑡+𝑖

𝑑

𝑖=0

≤ 1                              

                      , ∀𝑡 ∈ {0, … ,96 − 𝑑} 

d: Dauer eines Nutzungsdurchgangs des 

Geräts in 15-Minuten-Schritten 
(NB4) 

 𝑐𝑡 ≥ 0, 𝑑 ≥ 0   

 𝑐𝑡 ∈ ℝ, 𝑑 ∈ ℕ   

 𝑥𝑡 ∈ {0,1}   

Die ersten drei Nebenbedingungen stellen sicher, dass innerhalb eines der drei Zeitfenster nach der 

Optimierung genauso viele Startzeitpunkte liegen wie vor der Optimierung. Die letzte Nebenbedingung 

sorgt dafür, dass ein Gerät nicht mehrmals pro Nutzungsdurchgang eingeschaltet wird. 

Optimierungsmodell für Geräte ohne konkrete Startzeitpunkte: 
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𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑝𝑟𝑡 ∗ 𝑒𝑡

95

𝑡=0

 
𝑝𝑟𝑡: Strompreis pro Wh im Zeitschritt t 

𝑒𝑡: Strommenge in Wh, die das Gerät im 

Zeitschritt t verbraucht 

(ZF) 

s.t. ∑ 𝑒𝑡

95

𝑡=0

= 𝐷 𝐷: Tagesstrombedarf des Geräts in Wh (NB1) 

 

𝑒𝑡

𝑑𝑡
≤ 𝐾          , ∀𝑡 ∈ {0, … ,96} 𝐾: Maximale Leistungsaufnahme des 

Geräts in Watt 

𝑑𝑡: Zeitschritt [1h] 

(NB2) 

 𝑒𝑡 ≥ 0            , ∀𝑡   

 𝑐𝑡 ∈ ℝ, 𝑥𝑡 ∈ ℝ   

Die erste Nebenbedingung stellt sicher, dass der Gesamtverbrauch pro Tag konstant bleibt, die zweite, 

dass das Gerät zu jedem Zeitpunkt nicht über seiner maximalen Leistungsaufnahme betrieben wird. 

3.2 Optimierung nach Leistungsbegrenzung (Leistungspreise) 
Im Folgenden wird das erste von zwei Szenarien zur Flexibilisierung der Haushaltslast mit dem Ziel einer 

Leistungsanpassung vorgestellt. Zunächst wird ein leistungsbegrenzender Tarif getestet. Dadurch wird 

nicht die nachgefragte Energie eines Haushalts bepreist, sondern der maximale Leistungspeak jedes 

Tages. Für eine ausgabenminimale Lastverschiebung muss der Leistungspeak an jedem Tag möglichst 

gering ausfallen. Für die Optimierung nach Leistungspreisen werden die o.g. Zeitfenster sowie die 

Einteilung der Geräte in die Flexibilitätsklassen übernommen. In der Optimierung müssen allerdings auch 

die unflexiblen Geräte berücksichtigt werden, da diese maßgeblich die Verschiebung der flexiblen Geräte 

motivieren. Durch eine neue Zielfunktion wird die aggregierte Leistungsaufnahme aller Geräte so verteilt, 

dass der Zeitschritt mit der maximalen Leistung eines Tages möglichst gering ausfällt. Die Gerätenutzung 

wird also gleichmäßig über den Tag verteilt.  

 min [(𝑄 ∗ 𝑝𝑟𝐿) + 𝑌 ∗ 𝑆] Q: Leistungspeak aller Geräte des Tages [W] 

𝑝𝑟𝐿: Kapazitätspreis [€/W] 

T: Laufvariable für Zeitschritt des Tages 

Y: Differenz für jeden Zeitschritt zwischen 

statischem und optimiertem Profil als Strafterm 

S: Strafmaß 

mit Q und Y  als Entscheidungsvariablen 

(ZF) 

s.t. 
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Q = max (∑ 𝑤𝑒,𝑡

𝑒∈𝐸

+ ∑ 𝑧𝑒,𝑡

𝑓∈𝐹

+ 𝐵𝑡) 

∀𝑡 ∈ 𝑇 

𝑤𝑒,𝑡: Benötigte Leistung des Gerätes e [W] 

𝑧𝑒,𝑡: Benötigte Leistung des Gerätes f [W] 

𝐵𝑡: Leistung der unflexiblen Geräte [W] 

𝑒: Laufvariable für eingeschränkt flexible Geräte E 

𝑓: Laufvariable für flexible Geräte F 

(NB1) 

∑ 𝑧𝑓,𝑡

𝑡∈𝑇

= 𝐷𝑓    , ∀𝑓 ∈ 𝐹 𝐷𝑓: Tagesstrombedarf des Geräts f [W] (NB2) 

0 ≤ 𝑧𝑓,𝑡 ≤ 𝐾𝑓  ,   ∀𝑓 ∈ 𝐹, ∀𝑡 ∈ 𝑇 𝐾𝑓: Maximale Leistung des Geräts f [W] (NB3) 

𝑤𝑒,𝑡 =  ∑ 𝑥𝑒,𝑡,𝑝

𝑝∈𝑃𝑒

∗ 𝜆𝑒,𝑝 

∀𝑒 ∈ 𝐸, ∀𝑡 ∈ 𝑇 

𝑥𝑒,𝑡,𝑝=1, wenn Gerät e in t eingeschaltet ist und 

sich im Profilschritt p befindet, 0 sonst 

𝜆𝑒,𝑝: Leistungsverbrauch von Gerät e in p 

(NB4) 

∑ 𝑠𝑒,𝑡

55

𝑡=24

= 𝑁𝑉𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑔 , ∀𝑒 ∈ 𝐸 

 

𝑁𝑉𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑔 : Anzahl Nutzungen 6 - 14 Uhr 

𝑠𝑒,𝑡=1, wenn Startzeitpunkt des Geräts e in 

Zeitpunkt t ist, 0 sonst 
(NB5a) 

∑ 𝑠𝑒,𝑡

87

𝑡=56

= 𝑁𝑁𝑎𝑐ℎ𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑔 , 

∀𝑒 ∈ 𝐸, ∀𝑡 ∈ 𝑇 

𝑁𝑁𝑎𝑐ℎ𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑔 : Anzahl Nutzungen 14 - 22 Uhr 

(NB5b) 

∑ 𝑠𝑒,𝑡

23

𝑡=0

+ ∑ 𝑠𝑒,𝑡

95

𝑡=88

= 𝑁𝑁𝑎𝑐ℎ𝑡  

∀𝑒 ∈ 𝐸 

𝑁𝑁𝑎𝑐ℎ𝑡 : Anzahl Nutzungen 22 - 6 Uhr 

(NB5c) 

∑ 𝑠𝑒,𝑡+𝑝

𝑝∈𝑃𝑒

≤ 1     

∀𝑡 ∈ {0, … , 𝑇𝑑 + 1 − 𝑃𝑒}, ∀𝑒 ∈ 𝐸 

𝑃: Dauer eines Nutzungsdurchgangs des Geräts in 

15-Minuten-Schritten (NB6a) 

∑ 𝑠𝑒,𝑡+𝑝

𝑝∈𝑃𝑒

= 0 

∀𝑡 ∈ {𝑇𝑑 + 1 − 𝑃𝑒 , … , 𝑇𝑑}, ∀𝑒 ∈ 𝐸 

 

(NB6b) 

𝑥𝑒,𝑡,1 + 𝑥𝑒,𝑡+1,2 + ⋯ + 𝑥𝑒,𝑡+𝑃𝑒−1,𝑃𝑒
 

= 𝑠𝑒,𝑡 ∗ 𝑃𝑒            , ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑒 ∈ 𝐸 

 
(NB7) 



Living Lab Walldorf – Forschungsbericht  

39 
 

𝑌 = ∑ ∑ 𝑤𝑒,𝑡
+

𝑡∈𝑇

+ 𝑤𝑒,𝑡
−

𝑒∈𝐸

 

+ ∑ ∑ 𝑤𝑓,𝑡
+ + 𝑤𝑓,𝑡

−

𝑡∈𝑇𝑓∈𝐹

 

𝑐𝑒,𝑡
+ : Ursprünglicher Startzeitpunkt von Gerät e in t 

 (NB8a) 

𝑤𝑒,𝑡
+ − 𝑤𝑒,𝑡

− = 𝑠𝑒,𝑡 − 𝑎𝑒,𝑡     

∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑒 ∈ 𝐸 

se,,t= 1, wenn Startzeitpunkt des Geräts e in 

Zeitpunkt t ist, 0 sonst 
(NB8b) 

𝑤𝑓,𝑡
+ − 𝑤𝑓,𝑡

− = 𝑧𝑓,𝑡 − 𝑎𝑓,𝑡     

∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑓 ∈ 𝐸 

𝑎𝑒,𝑡 , 𝑎𝑓,𝑡 : Ursprünglich benötigte Leistung von 

Gerät e/f in t 

zf,t : Benötigte Leistung des Gerätes f in t 

(NB8c) 

Die erste Nebenbedingung bestimmt den Tagespeak über alle Geräte. Die zweite Nebenbedingung stellt 

sicher, dass der Gesamtverbrauch jedes uneingeschränkt flexiblen Geräts pro Tag konstant bleibt. NB3 

legt fest, dass keines der uneingeschränkt flexiblen Geräte seine maximale Leistung überschreitet. Die 

Leistung der eingeschränkt flexiblen Geräte ergibt sich aus dem Lastprofil des Geräts (NB4). 

Nebenbedingungen 5a-c stellen für die eingeschränkt flexiblen Geräte sicher, dass die Startzeitpunkte 

auch nach der Optimierung in ihrem jeweiligen Tageszeitfenster bleiben. Die sechste Nebenbedingung 

sorgt dafür, dass ein Gerät nicht mehrmals pro Nutzungsdurchgang eingeschaltet wird. Nebenbedingung 

7 stellt sicher, dass die Geräte immer ihr vorgeschriebenes Lastprofil vollständig abfahren. Zuletzt wird 

das Strafmaß definiert, um unnötige Verschiebung von Lasten zu vermeiden (NB8). In Abbildung 15 wird 

die Relevanz dieses Strafterms ersichtlich: Ohne Strafterm wird der ursprüngliche Lastgang durch die 

Optimierung stärker als nötig verändert als für die Begrenzung des maximalen Lastpeaks. Durch einen 

Strafterm gelingt es, kapazitätspreisoptimierende Lasten zu verschieben und ansonsten das ursprüngliche 

Profil weitestgehend beizubehalten. 

Dieser Ansatz der Optimierung mit dem Zweck der Leistungsbegrenzung ist in der Ausführung sehr 

rechenzeit- und speicheraufwändig. 
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Abbildung 15: Lastprofil: Oben: vor der Optimierung; Mitte: nach Optimierung ohne Strafterm. Unten: nach 

Optimierung mit Strafterm. 

 

3.3 Optimierung nach systemdienlicher Leistungsanpassung: 

3-stufiger Tarif 
Neben dem Ansatz zur Leistungsbegrenzung mithilfe einer Minimierung des täglichen, maximalen 

Leistungsbezugs wurde ein weiterer, präziserer Ansatz mit dem Ziel einer „systemdienlichen“ 

Lastverschiebung entwickelt. Dieser basiert auf dem Ansatz des Time-Of-Use-Pricing, in welchem täglich 

wiederkehrende, zeitliche Blöcke für unterschiedliche Arbeitspreise festgelegt werden. Dieser Tarif zielt 

einerseits darauf ab, in Hochlastzeiten die Nachfrage zu senken, um dadurch Netzengpässe zu vermeiden 

und somit Netzausbaukosten zu reduzieren. Andererseits reizt dieser Tarif eine Verbrauchserhöhung z.B. 

zu Niedriglastzeiten an. Die Hoch- un Niedriglastzeiten können je nach Netzgebiet variieren. Außerhalb 

dieser Zeiten ist eine Anpassung der Nachfrage nicht relevant. Um das Potenzial zur Lastverschiebung in 

Hinblick auf die Beeinflussung der Spitzenlast – sowohl nach unten („negatives Lastverschiebepotenzial“) 

als auch nach oben („positives Lastverschiebepotenzial“) abschätzen zu können, wurde ein 3-stufiger Tarif 

implementiert. Dadurch wird ein erhöhter Strombezug zu Zeiten geringer Nachfrage mit niedrigen 

Arbeitspreisen angereizt. Zu Spitzenlastzeiten wird eine negative Lastverschiebung durch hohe 

mit Strafterm 
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Arbeitspreise incentiviert. Die Zeitfenster der geringen Nachfrage sind dabei so gewählt, dass hier 

Zeitpunkte auftreten, in denen die Last 10% der Spitzenlast unterschreitet. Im Zeitfenster der hohen 

Nachfrage treten Leistungen von 90-100% der Spitzenlast auf. Die Zeitfenster decken die Zeiten des 

geringsten (04:00 – 06:00 Uhr) sowie höchsten (20:30 - 22:00 Uhr) täglichen Leistungsbezugs des in 

PowerACE-LiLa modellierten, durchschnittlichen Lastprofils ab (Abbildung 16). Die Preisstufen des 

niedrigen, mittleren und hohen Tarifs sind mit 10, 30, und 39 €-ct/kWh so gewählt, dass eine Beibehaltung 

des Lastgangs zu keiner Veränderung der Strombezugskosten führen würde. Im Gegensatz zum variablen 

Arbeitspreis, bei dem Steuern, Abgaben und Umlagen nicht berücksichtigt wurden, da diese keine 

Auswirkung auf das Ergebnis der Optimierung hätten, beinhalten die Tarifstufen hier alle weiteren 

Strompreisbestandteile. Teilprojekt 1 hat eine monetäre Abschätzung des Flexibilitätspotenzials 

vorgenommen. Da im Teilprojekt 2 das mengenmäßige Potenzial ermittelt wird, wird hier auf weitere 

konkrete Umsetzungsvorschläge des TP 1 verzichtet. 

 

Abbildung 16. Standardlastprofil auf Basis der modellierten Nachfrage in Baden-Württemberg und resultierende 

Zeitfenster für 3-stufigen Tarif. 

Für die Optimierung wird weitestgehend der Ansatz der Optimierung nach variablen Arbeitspreisen 

verwendet. Dieser wird um die Komponente des Strafterms ergänzt, um unnötige Lastverschiebung zu 

vermeiden und nur während der Spitzenzeiten, bzw. der Hoch- und Niedriglastphasen, zu verschieben. Es 

ergibt sich folgendes Optimierungsmodell: 

Optimierungsmodell für Geräte mit konkreten Startzeitpunkten: 

 
𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑐𝑡 ∗ 𝑥𝑡

95

𝑡=0

+ 𝑆 
𝑥𝑡 = 1, wenn Gerät angeschaltet wird, 0 sonst 

𝑐𝑡: Kosten für Start eines Nutzungsdurchgangs 

𝑆: Strafmaß 

(ZF) 

s.t. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 3 6 9 12 15 18 21 24

[E
U

R
/k

W
h

]

[W
/H

au
sh

al
t]

Uhrzeit
Leistungsbegrenzung 19-21 Uhr Leistungserhöhung 2:15-5:45 Uhr

Durchschnittliches Lastprofil Ba-Wü 90-100% des Leistungsbezugs

0-10% des Leistungsbezugs 3-stufiger ToU-Tarif



Living Lab Walldorf – Forschungsbericht  

42 
 

∑ 𝑠𝑒,𝑡
55
𝑡=24 = 𝑁𝑉𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑔 , 

∀𝑒 ∈ 𝐸,  

𝑁𝑉𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑔 : Anzahl Nutzungen 6 - 14 Uhr 

𝑠𝑒,𝑡=1, wenn Startzeitpunkt des Geräts e in 

Zeitpunkt t ist, 0 sonst 

(NB1) 

∑ 𝑠𝑒,𝑡

87

𝑡=56

= 𝑁𝑁𝑎𝑐ℎ𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑔  ∀𝑒 ∈ 𝐸 
𝑁𝑁𝑎𝑐ℎ𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑔 : Anzahl Nutzungen 14 - 22 Uhr 

(NB2) 

∑ 𝑠𝑒,𝑡

23

𝑡=0

+ ∑ 𝑠𝑒,𝑡

95

𝑡=88

= 𝑁𝑁𝑎𝑐ℎ𝑡  

∀𝑒 ∈ 𝐸 

𝑁𝑁𝑎𝑐ℎ𝑡 : Anzahl Nutzungen 22 - 6 Uhr 

(NB3) 

∑ 𝑠𝑒,𝑡

𝑑

𝑝∈𝑃𝑒

≤ 1    

∀𝑒 ∈ 𝐸, ∀𝑡 ∈ {0, … ,96 − 𝑑}    

𝑑: Dauer eines Nutzungsdurchgangs des Geräts in 

15-Minuten-Schritten 

 

(NB4) 

𝑐𝑡 ≥ 0, 𝑑 ≥ 0   

𝑐𝑡 ∈ ℝ, 𝑑 ∈ ℕ   

𝑥𝑡 ∈ {0,1}   

Der Strafterm in der Zielfunktion setzt sich aus der verschobenen Energiemenge multipliziert mit einem 

festgelegten Faktor zusammen. Nach dem Testen verschiedener Werte wurde der Wert auf 

0,1/verschobenem Watt festgelegt. Die ersten Nebenbedingungen 1-3 stellen sicher, dass innerhalb jedes 

der drei vorgestellten Zeitfenster nach der Optimierung genauso viele Startzeitpunkte liegen wie vor der 

Optimierung. Nebenbedingung 4 sorgt dafür, dass ein Gerät nicht mehrmals pro Nutzungsdurchgang 

eingeschaltet wird. 

Optimierungsmodell für Geräte ohne konkrete Startzeitpunkte: 

 

 
𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑐𝑡 ∗ 𝑒𝑡

95

𝑡=0

 
𝑐𝑡: Strompreis pro Watt im Zeitschritt t 

𝑒𝑡:  Energiemenge in Watt, die das Gerät im 

Zeitschritt t verbraucht 

 

(ZF) 

s.t. 

∑ 𝑒𝑡

95

𝑡=0

= 𝐷 
𝐷: Tagesstrombedarf des Geräts in Watt 

(NB1) 

𝑒𝑡

𝑑𝑡
≤ 𝐾          ∀𝑡 ∈ {0, … ,96} 𝐾: Max. Leistungsaufnahme des Geräts in Watt (NB2) 
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𝑐𝑡 ≥ 0, 𝑒𝑡 ≥ 0   

𝑐𝑡 ∈ ℝ, 𝑒𝑡 ∈ ℝ   

Die erste Nebenbedingung stellt sicher, dass der Gesamtverbrauch pro Tag konstant bleibt. Die zweite, 

dass das Gerät zu jedem Zeitpunkt nur bis zur maximalen Leistungsaufnahme betrieben wird. 

Variante für Haushalte mit PV-Anlage 

Um die Fragestellung, inwiefern das Vorhandensein von PV-Anlagen die Flexibilität von Haushalten und 

Communitys beeinflussen, zu beantworten, wurde das Optimierungsmodell des 3-stufigen-Tarifs auf 

einzelne Communitys mit PV-Anlagen angewendet. Durch die Hinzunahme von PV-Anlagen in die 

Optimierung der Haushaltsgeräte ändert sich zunächst die Zielfunktion des Optimierungsproblems. Kann 

das Gerät mit PV-Strom laufen, wird dieser Eigenverbrauch auch bevorzugt. Dafür wird in den 

betreffenden Zeiten für den PV-Strom ein Grenzpreis von null angenommen. Erst wenn der im jeweiligen 

Zeitschritt vorhandene PV-Strom für den Eigenbedarf „aufgebraucht“ ist, muss für den verbleibenden 

Netzbezug der Arbeitspreis der aktuellen Tarifstufe gezahlt werden. Durch diese Maßnahme wird der 

Eigenverbrauch des Haushalts maximiert und darüber hinaus die verbleibende Flexibilität für das 

Gesamtsystem zur Verfügung gestellt. 

Geräte mit konkreten Startzeitpunkten 

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑐𝑡 ∗ 𝑥𝑡

95

𝑡=0

+ 𝑆 
𝑥𝑡 = 1, wenn Gerät in t angeschaltet wird, 0 sonst 

𝑐𝑡: Kosten für Start eines Nutzungsdurchgangs 

𝑆: Strafterm  

(ZF) 

ct =max(L-pvt,0)*dt*prt  

∀𝑡 ∈ {0, … ,96} 

𝐿: Benötigte Leistung des Gerätes für einen Lauf 

𝑝𝑣𝑡: Leistung, die durch PV-Anlage bereitgestellt 

werden kann 

𝑝𝑟𝑡: Preis für Netzbezug in t  

(NB1) 

Geräte ohne konkrete Startzeitpunkte 

Die folgende Optimierung wird für Kühlgeräte ausgeführt. Da ihr Lastprofil nur einen Zeitschritt dauert, 

kann eine vereinfachte Variante gewählt werden, in der die Variable 𝐿 nicht von 𝑡 abhängig ist. 

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑝𝑟𝑡 ∗ 𝑒𝑡

95

𝑡=0

 
𝑝𝑟𝑡: Strompreis in €/Wh 

𝑒𝑡: Strommenge in Wh, die das Gerät im Zeitschritt 

t verbraucht 

 

(ZF) 

et= max(lt – pvt ,0)*dt 𝑙𝑡: Vom Gerät in Zeitschritt t benötigte Leistung (NB1) 
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𝑝𝑣𝑡: Leistung, die durch PV-Anlage bereitgestellt 

werden kann 

3.4 Laufzeitverhalten 
Die Erstellung, Optimierung und das Exportieren der zugehörigen Ergebnisse einer Simulation für eine 

Gemeinde mit 1000 Haushalten benötigt im Fall variabler Arbeitspreise und einem Anteil steuerbarer 

Geräte von 20% (Schminke et al. 2016) ca. 16,5 Minuten auf einem 64bit-System mit 2,67 GHz und einem 

Arbeitsspeicher in Höhe von 27,3 GB. Davon entfallen 12,5 Minuten auf die Optimierung der Geräteprofile 

und das Loggen der Ergebnisse. Die Dauer erhöht sich proportional zum Anteil der Haushalte je Gemeinde 

sowie der steuerbaren Geräte. Die Laufzeit für die Kapazitätspreisoptimierung ist etwa 3-4 Mal so hoch, 

die der Optimierung mittels 3-stufigen Tarifs etwa 2-3 Mal so hoch wie bei variablen Arbeitspreisen. 
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4 Simulation in PowerACE-LiLa 

Die folgenden Schritte werden in jeder Simulation ausgeführt: 

1. Initialisierung aller erforderlichen Inputdaten 

2. Erzeugung der Haushalte und ihrer spezifischen Geräteausstattungen 

3. Berechnung der Lastprofile der einzelnen Haushalte für den Simulationszeitraum 

4. Optimierung der Lastprofile der Haushalte 

4.1 Erzeugung der Haushalte 
Im ersten Schritt wird die zu simulierende Anzahl an Haushalten je Gemeinde festgelegt. Für die 

Berechnungen einzelner Gemeinden konnten 1000 Haushalte modelliert und optimiert werden. Für die 

Skalierung auf Baden-Württemberg wurde für jede der 1003 Gemeinden ein Modelllauf durchgeführt. 

Diese 1003 Modellläufe konnten jedoch aus Gründen der Modelllaufzeit nicht mit 1000 Haushalten je 

Gemeinde durchgeführt werden. Nach ersten Testläufen wurde für die Berechnung der Ergebnisse für 

Baden-Württemberg die Anzahl der Haushalte auf 150 festgelegt. Dieser Wert stellt einen guten 

Kompromiss zwischen Rechenzeit und Genauigkeit dar. Das aggregierte Lastprofil des 

Untersuchungsbereiches ändert sich bei zusätzlicher Erhöhung dieser Anzahl nur noch geringfügig (Kapitel 

5.1). Für Gemeinden mit weniger als 150 Haushalten wird die reale Anzahl an Haushalten instanziiert. Die 

Gesamtheit der Haushalte je Gemeinde wird anschließend auf die unterschiedlichen Größenklassen der 

Haushalte aufgeteilt. Anschließend wird für jeden Haushalt die Geräteausstattung mittels Ziehung einer 

gleichverteilten Zufallsvariable bestimmt. Es werden die Kombinationen aus Tabelle 2 verwendet. 

Haushalte mit PV-Anlage verfügen zusätzlich über eine PV-Anlage. Diese wird charakterisiert durch die 

geografische Lage, die zugewiesene installierte Leistung, sowie eine Zeitreihe, welche die Erzeugung des 

PV-Stroms über den kompletten Simulationszeitraum. 

4.2 Erzeugung der Lastprofile 
Im nächsten Schritt erfolgt nun für jeden Haushalt die Erzeugung des Lastprofils für den gesamten 

Simulationszeitraum, aufgelöst in 15-Minuten-Schritten. Dabei wird von einem fixen Strompreis 

ausgegangen, es findet also noch keine Optimierung statt. Dafür werden zunächst die Lastprofile jedes 

einzelnen Geräts erstellt und anschließend addiert. 

Aktive Geräte & Kühlgeräte: Auf Basis der wöchentlichen Nutzungshäufigkeiten (vgl. Kapitel 2.3) werden 

für jede Woche die Nutzungszeitpunkte des jeweiligen Gerätes ermittelt. Dazu wird auf Basis der täglichen 

und stündlichen Verteilungen des Strombedarfs des Geräts für jeden Zeitpunkt die Wahrscheinlichkeit 

dafür berechnet, dass das Gerät eingeschaltet wird. Daraus wird eine kumulierte Verteilungsfunktion 

gebildet. Die Stunde des Starts der jeweiligen Nutzung des Gerätes wird mit der Ziehung einer 

gleichverteilten Zufallsvariable ermittelt. Das Vorgehen ist beispielhaft für eine Nutzung in Abbildung 17 

dargestellt. Die Abbildung zeigt die kumulierte Verteilungsfunktion für eine ganze Woche bestehend aus 

7 Tagen und dadurch 168 Stundenschritten. Wird im Modellverlauf z.B. die Zufallszahl 0,8 gezogen, so 

wird die Stunde 133 der Woche als Startstunde der Nutzung gewählt. 
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Abbildung 17: Beispielhafte Darstellung zur Bestimmung des Startzeitpunktes einer Nutzung. 

Da PowerACE-LiLa mit viertelstündlicher Auflösung arbeitet, werden die Lastprofile anschließend auf eine 

viertelstündliche Auflösung mithilfe einer weiteren Zufallszahl transformiert. Dabei hat jede Viertelstunde 

dieselbe Wahrscheinlichkeit. Das Vorgehen kann dazu führen, dass ein Zeitpunkt für ein Gerät mehrmals 

als Startzeitpunkt ausgewählt wird oder das Gerät bereits läuft, wenn es nochmals gestartet werden soll. 

Sollte durch eine neue Ziehung ein Konflikt mit den zuvor ausgewählten Nutzungen entstehen, so wird 

die Ziehung wiederholt. 

Warmwasserbereitung: Die täglich anfallenden Energiemengen für die Warmwasserzeugung werden 

gemäß einem zuvor definierten Profil auf die einzelnen Zeitschritte aufgeteilt. Die Profile für 

Durchlauferhitzer und Speichererhitzer sind in Anhang C als normierte Profile abgebildet. 

Nachtspeicherheizung: Für Nachspeicheröfen wird das gleiche Verfahren wie für die 

Warmwasserbereitung angewandt. 

Wärmepumpen: Auch für Wärmepumpen wird zunächst von einer bestimmten Energiemenge pro Tag 

ausgegangen. Die Wärmepumpen werden an jedem Tag zufällig an so vielen Zeitschritten mit 

Nennleistung betrieben, bis die tägliche Wärmemenge erreicht wird. Falls der letzte Schritt zu einer 

überschüssigen Strommenge führt, wird die Wärmepumpe in einem Zeitschritt unter Nennleistung 

betrieben, wobei für den Teillastbetrieb vereinfachend keine Einschaltschwellen und ein unveränderter 

COP angenommen werden.  

Beleuchtung: Auch für die Beleuchtung wird analog zur Warmwassererzeugung auf Basis der täglichen 

Energiemenge und mittels eines vorher definierten Profils ein Lastprofil erstellt, indem die Strommenge 

gemäß dem Profil auf die einzelnen Zeitschritte des Tages aufgeteilt wird. 

 

Geräte im Dauerbetrieb: Da diese Geräte kontinuierlich mit ihrer maximalen Leistungsaufnahme 

betrieben werden, wird dieser Wert für jeden Zeitschritt ohne Modifizierung übernommen. 
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4.3 Erzeugung der PV-Lastgänge 
Um das Erzeugungsprofil der PV-Anlagen berechnen zu können, werden Wetterdaten für die jeweilige 

Gemeinde verwendet. Dazu zählen Temperatur- sowie Einstrahlungsdaten (Anemos 2016). Für die Anzahl 

und durchschnittliche Kapazitäten der PV-Anlagen je Gemeinde wird auf (Bundesnetzagentur 2018) 

zurückgegriffen. Die Berechnung der Erzeugungsprofile erfolgt auf Basis von (Schermeyer et al. 2018).  

Um zu ermitteln, wie viele Haushalte in der Simulation eine PV-Anlage besitzen, dient die reale Anzahl an 

installierten PV-Anlagen mit einer Leistung von weniger als 16 kWp aus dem simulierten Jahr als 

Grundlage. Diese Anzahl wird durch die Gesamtanzahl an Haushalten geteilt um eine gemeindespezifische 

PV-Haushaltsquote zu errechnen. Ob ein Haushalt in der Simulation mit einer PV-Anlage ausgestattet 

wird, hängt vom Quotienten sowie der Ziehung einer Zufallszahl ab. Die installierte Leistung der erstellten 

PV-Anlage ergibt sich aus der durchschnittlichen Anlagengröße in der jeweiligen Gemeinde. Der erste 

erstellte Haushalt ist immer ein PV-Haushalt, sodass mindestens ein PV-Haushalt pro Gemeinde garantiert 

werden kann. 

4.4 Optimierung 
Anschließend erfolgt die Optimierung entsprechend des gewählten Flexibilisierungsszenarios, d.h. unter 

Auswahl der in Kap. 3 beschriebenen Optimierungsmodelle. Es wurde für alle Modellläufe von einem 

Anteil smarter Geräte in Höhe von 20% ausgegangen (Schminke et al. 2016).  

Die Optimierung erfolgt exemplarisch für einzelne Gemeinden und Städte, wie z.B. Walldorf mit einer 

Anzahl von 1000 Haushalten je Community, d.h. je Gemeinde. Anschließend werden diese 1000 Haushalte 

skaliert, sodass sie dem gesamten Strombedarf der Community entsprechen. 

Für die Analyse des variablen Arbeitspreises und des 3-stufigen Tarifs wurden die Ergebnisse für Baden-

Württemberg skaliert, indem dieses Vorgehen für jede Community einzeln wiederholt wurde, d.h. die 

Simulationsläufe sequenziell ausgeführt wurden. Dabei konnten nur 150 Haushalte je Gemeinde 

modelliert werden. Diese Anzahl ist jedoch aus zwei Gründen nicht ausreichend, um die PV-Anlagen 

repräsentativ zu verteilen. Einerseits würden vielen Communitys eine Anzahl an PV-Anlagen zwischen 0 

und 1 zugewiesen, andererseits ist das verbleibende Strombezugsprofil eines oder weniger Haushalte mit 

PV-Anlage am Netzanschlusspunkt stark von einem oder wenigen Haushaltslastgängen abhängig, was zu 

einem höheren Fehler bei der Skalierung führt. Daher wurden die Auswirkungen von PV-Anlagen auf die 

Flexibilität mittels separaten Berechnungen analysiert (Kapitel 5.5), nicht jedoch bei der Skalierung für 

Baden-Württemberg berücksichtigt. 
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5 Ergebnisse 

5.1 Statische Lastmodellierung / Validierung 
In Kapitel 2.3 wurden einzelne Geräte und deren Anteil am Gesamtstromverbrauch aller Haushalte 

Deutschlands dargestellt. Zur Ermittlung der Modellgüte werden im Folgenden die modellierten 

Ergebnisse aus dem Teilprojekt 2 mit Daten aus der Literatur verglichen. In Abbildung 18 werden die 

resultierenden Anteile der Geräte am Gesamtstromverbrauch aus PowerACE-LiLa für einen 

Simulationsdurchgang mit 1000 Haushalten für die Stadt Walldorf verglichen mit den Daten aus (Bürger 

2009).  

 

Abbildung 18: Vergleich der anteiligen Stromverbräuche der Geräte. 

Insgesamt zeigt sich eine gute Übereinstimmung zwischen den modellierten und den von Bürger (2009) 

ermittelten Daten zu den anteiligen Stromverbräuchen der Geräte (Abbildung 18Abbildung 19). Die 

größten Abweichungen sind bei den Kühl- und Gefriergeräten sowie bei den elektrischen 

Warmwassererzeugern zu beobachten. Der höhere modellierte Strombedarf für Kühlen und Gefrieren 

erklärt sich durch eine höhere Leistungsaufnahme der Geräte. Der modellierte Strombedarf für die 

elektrische Warmwassererzeugung ist hingegen deutlich geringer als nach (Bürger 2009) definierte Anteil. 

Dies kommt vermutlich durch Abweichungen in den Annahmen (jährliche Warmwasserbedarf in Höhe von 

30 l sowie höherer Wirkungsgrad) zustande. 

Die Anzahl der in PowerACE-LiLa erzeugten Geräte zeigt eine sehr gute Übereinstimmung mit (Bürger 

2009) (Abbildung 19). Das Modell spiegelt demnach die Geräteausstattungen verschiedener Haushalte 

gut wider.  
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Abbildung 19: Vergleich der Anzahl der Geräte bei 1000 Haushalten. 

Ein wichtiger Faktor für die Güte der Ergebnisse spielt die Anzahl der in einer Gemeinde modellierten 

Haushalte. Je kleiner die Anzahl an Haushalten, desto größer sind die Sprünge, die im modellierten 

Lastprofil auftreten können. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 20 dargestellt.  

Es wird deutlich, dass der Verlauf des Profils mit 1000 Haushalten deutlich konstanter ist als der Verlauf 

der Profile mit 150 oder 50 Haushalten. Die Profile mit 150 oder 50 Haushalten je Gemeinde haben 

deutlich mehr Sprünge und weichen dadurch vom SLP stärker ab. Die Korrelation des simulierten 

Durchschnittslastprofils über ein ganzes Jahr mit dem SLP beträgt bei 50 modellieren Haushalten 0,842 

bei 1000 modellierten Haushalten 0,914. 

 

Abbildung 20: Durchschnittliches Lastprofils bei unterschiedlicher Anzahl an simulierten Haushalten. 

Ein weiterer Aspekt der Validierung ist der Vergleich der Lastprofile. Abbildung 21 zeigt den Vergleich des 

durch PowerACE-LiLa erzeugten Profils mit dem Standardlastprofil H0 (SLP). Da das Laden von 

Nachtspeicherheizungen nicht im SLP berücksichtigt ist, wird dieser Verbrauch für den graphischen 

Vergleich vom Profil der Simulation subtrahiert. Für die Darstellung wurde ein Modelllauf für die Stadt 

Walldorf mit 1000 Haushalten ausgewählt. 
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Abbildung 21: Vergleich des SLP mit dem von PowerACE-LiLa simulierten Lastprofil. 

Abbildung 21 zeigt, dass das von PowerACE-LiLa generierte Lastprofil dem SLP trotz kleinerer 

Abweichungen sowohl am Samstag als auch am Sonntag sehr nahe kommt und das Modell das SLP 

dementsprechend gut widerspiegelt. Für den Werktag zwischen 6 und 9 Uhr wird die Leistung des SLP 

unterschätzt, der Peak wird hier durch das Modell nicht erzeugt. Darüber hinaus kommt es an allen drei 

Typtagen zu einer zeitlichen Verschiebung der Leistungsspitze des Modells in den Abendstunden. Die 

Ergebnisse für den Sommer sind ähnlich. Hier wird der Abendpeak eher überschätzt. 

Abbildung 22 vergleicht den jährlichen, durchschnittlichen Haushaltsstrombezug der gemessenen 

Haushalte im Pilotbetrieb mit den modellierten Werten. Die durchschnittliche Haushaltsgröße der 31 für 

die Betrachtung verfügbaren Haushaltsverbrauchsdaten beträgt 3,5 Personen pro Haushalt. Im 

Pilotbetrieb zeigt sich ein jährlicher Strombedarf (exkl. Heiz- und Warmwasserbedarf) von 4590 kWh. Die 

statistischen Daten, welche für die Modellierung herangezogen werden, betragen für 3- bis 4-

Personenhaushalte zwischen 4418 und 4905 kWh und spiegeln somit die Werte im Feldtest gut wider. 

 

Abbildung 22: Jährliche Haushalts-Stromnachfrage (exkl. Wärmebedarf) - Datenvergleich. 

Ein weiterer Vergleich wurde für die Daten der Wärmepumpen und Stromheizungen angestellt. Im 

Feldtest waren 10 Wärmepumpen und 7 Stromheizungen vorhanden. Somit hatten 49% aller Haushalte 

einen potenziell steuerbaren Verbraucher. Es konnten die Verbrauchsdaten von 15 Haushalten mit 
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durchschnittlich 3,3 Personen pro Haushalt ausgewertet werden. Im Durchschnitt ergibt sich für die 

Wärmepumpen und Stromheizungen ein jährlicher Elektrizitätsbezug von 3600 kWh pro Haushalt, was 

etwa 44% des Strombezugs dieser Haushalte entspricht. Die Flexibilität, welche im Pilotgebiet Walldorf 

theoretisch vorhanden ist (die Steuerbarkeit der Verbraucher vorausgesetzt) liegt somit deutlich über den 

statistischen Daten, welche für die Modellierung herangezogen werden (5% aller Haushalte besitzen 

demnach eine Wärmepumpe oder Speicherheizung). Es ist also denkbar, dass gerade Wohngebiete mit 

neuem Gebäudebestand bzw. Neubaugebiete zukünftig ein Flexibilitätspotenzial ausweisen, welches 

deutlich über dem heutigen Durchschnitt liegt, welcher modelliert wurde und sich im Folgenden in den 

Ergebnissen widerspiegelt.  

5.2 Lastverschiebung nach variablen Arbeitspreisen 
Um das Flexibilitätspotential für ganz Baden-Württemberg zu ermitteln, wurden nacheinander 

Modelläufe für alle 1003 Gemeinden in Baden-Württemberg durchgeführt. Es wurden dabei pro 

Gemeinde 150 Haushalte simuliert. Die Ergebnisse wurden anschließend auf die Größe der Gemeinde 

hochskaliert. PV-Haushalte konnten durch die geringe Anzahl an Haushalten je Gemeinde nicht 

repräsentativ abgebildet werden. Im Kapitel 5.5 erfolgt daher eine detaillierte Analyse für eine einzelne 

Gemeinde mit PV-Anlagen. 

Das Flexibilitätspotenzial kann sowohl durch verschobene Energiemengen als auch durch den geänderten 

Leistungsbezug quantifiziert werden. Die verschobenen Energiemengen werden dabei als Quotient aus 

der gesamten, verschobenen Energie übers Jahr durch den gesamten jährlichen Energiebezug berechnet. 

Der durchschnittliche geänderte Leistungsbezug ist vor allem für den 3-stufigen Tarif relevant und wird 

einmal für den Nacht- und einmal für den Abendtarif als Durchschnitt über die durch die Optimierung 

erzielte relative Änderung der Spitzenleistung aller Zeitfenster eines Jahres ermittelt. Das höchste 

Potenzial für eine mengenmäßige Lastverlagerung (d.h. den Anteil der verschobenen Energiemenge an 

der gesamten Energienachfrage) wird im Szenario variabler Arbeitspreise realisiert. Hierfür wurde der 

aktuelle, modellierte Großhandelspreis herangezogen, um die Last möglichst kostenminimal zu 

verschieben. 

Die Bereitstellung der Flexibilität variiert stark über den Tag und weist v.a. bei variablen Arbeitspreisen 

teils steile Rampen auf (siehe Abbildung 23). Da alle Gemeinden dieselben Preissignale erhalten, zeigt sich 

ein ähnliches Lastverschiebeprofil auf der Ebene von Baden-Württemberg (Abbildung 24), wenngleich mit 

weniger steilen Gradienten. Meist erfolgt eine Lasterhöhung in den Nacht- und frühen Morgenstunden 

sowie mittags und abends. Es können jedoch mehrere Wechsel zwischen positiver und negativer 

Lastverschiebung pro Tag beobachtet werden, welche weniger repetitiv scheinen und vermutlich 

schwieriger zu prognostizieren sind als im Fall des 3-stufigen Tarifs. 

 

Abbildung 23. Modellierte Lastverschiebung in Walldorf in einer Woche im Januar. 
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Abbildung 24. Modellierte Lastverschiebung in Baden-Württemberg in einer Woche im Januar. 

Die modellierte Lastverschiebung beträgt in Walldorf mit 826 MWh/Jahr rund 4% der gesamten 

Haushaltsnachfrage. In größeren Gemeinden steigt das Potenzial zur mengenmäßigen Lastverschiebung 

bis auf 35 GWh/Jahr (Stuttgart) an, das höchste relative Lastverschiebepotenzial weist bspw. Baden-

Baden mit 5,4% auf (Abbildung 25). Je Gemeinde kann durchschnittlich 3,8% der jährlichen 

Haushaltsnachfrage durch variable Arbeitspreise verschoben werden. Die mengenmäßige 

Lastverschiebung variiert dabei zwischen 2,4% und 5,4%. 

 

Abbildung 25. Jährliche Lastverschiebung bei variablen Arbeitspreisen.  

 

Abbildung 26. Verteilung der relativen jährlichen Lastverschiebung je Gemeinde bei variablem Arbeitspreis. 

Darüber hinaus kann die Flexibilität ebenfalls in Bezug auf die durchschnittlich erhöhte bzw. reduzierte 

Leistung ausgewertet werden. Obwohl im Fall variabler Arbeitspreise die Lastverlagerung nicht zeitlich 

angereizt wurde, werden im Folgenden mit dem Ziel der Vergleichbarkeit die Auswirkung der 

Lastverlagerung auf den maximalen Leistungsbezug in den Nacht- und Abendstunden des 3-stufigen Tarifs 

vorgestellt. Abbildung 27 zeigt die Verteilung der relativen Änderung der Spitzenlast bei variablem 

Arbeitspreis in den Nacht- und Abendstunden für alle Gemeinden Baden-Württembergs. Während der 

Abendstunden reduziert sich die durchschnittliche Spitzenlast aufgrund der Preissignale vom 
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Großhandelsmarkt je Gemeinde um durchschnittlich 1,6%. Das durchschnittliche Potenzial zur Erhöhung 

der Spitzenlast in den Nachtstunden liegt mit 5,6% deutlich höher. In Walldorf ist das modellierte 

Potenzial höher, hier wird die Spitzenlast abends um 3,3% reduziert, nachts um 9,1% erhöht. Insgesamt 

kommt es zu einer minimalen Erhöhung der jährlichen Peakleistung je Gemeinde. 

 

Abbildung 27. Verschiebung der Spitzenlast bei variablem Arbeitspreis. 

5.3 Lastverschiebung nach Leistungsbegrenzung 

(Leistungspreise) 
Die Lastverschiebung nach Leistungspreisen zielt darauf ab, den Lastgang so zu optimieren, dass der 

maximale Leistungspeak jedes einzelnen Tages minimiert wird. Das basiert auf der Idee, dass ein 

Stromtarif einen Anreiz zur Reduktion des Leistungsbezugs setzt, z.B. mittels Leistungspreis. Abbildung 28 

zeigt den durchschnittlichen Tageslastgangs aller Haushalte in Walldorf vor und nach Durchführung der 

Optimierung, wie sie in Kapitel 3.2 vorgestellt wurde. Es zeigt sich, dass sich die abendliche Lastspitze nur 

leicht reduziert, und entgegen der Erwartung der Bezug in den Nachtstunden sinkt und tagsüber 

tendenziell leicht steigt. 

 

Abbildung 28. Durchschnittlicher Tages-Lastgang in Walldorf vor und nach Optimierung mit leistungsbegrenzendem 

Tarif.  

Dies lässt sich durch den Einsatz von Wärmepumpen und Speicherheizungen erklären, welche aufgrund 

von hohem Energiebedarf und Flexibilität die Lastverschiebung maßgeblich beeinflussen. Besonders der 

Einfluss der Speicherheizungen erklärt die Reduktion des Strombezugs während der Nacht. Abbildung 29 

zeigt die durchschnittliche Verschiebung aller Speicherheizungen pro Haushalt und Tag. Obwohl 

Speicherheizungen weniger verbreitet sind als Wärmepumpen, haben sie durch einen hohen 
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Energiebedarf einen starken Einfluss auf das gesamte Lastprofil. Die Wärmepumpen hingegen verlagern 

bei Leistungspreisen ihren Strombezug von den Tag- in die Nachtstunden (Abbildung 30).  

 

Abbildung 29. Durchschnittliche Verschiebung der Leistungsaufnahme aller Speicherheizungen pro Haushalt und 

Tag. 

 

Abbildung 30. Durchschnittliche Verschiebung der Leistungsaufnahme aller Wärmepumpen pro Haushalt und Tag. 

Zwar funktioniert so die Verschiebung der Lasten zur Minimierung der Spitzenlast in den einzelnen 

Haushalten gut, allerdings ist das Ergebnis auf Gemeindeebene nicht befriedigend. Die teils 

gegensätzlichen Muster der Lastverschiebung in den einzelnen Haushalten entstehen dadurch, dass die 

Optimierung eine Glättung des Strombezugs unabhängig von der Tageszeit anreizt. In der Konsequenz 

sinkt die aggregierte Spitzenlast in der Gemeinde kaum. Es zeigt sich, dass unter den getroffenen 

Annahmen derselbe leistungsbegrenzender Tarif für alle Haushalte nicht zielführend im Hinblick auf eine 

Reduktion des Leistungspeaks der Gesamtnachfrage ist. Daher wurde als neuer Ansatz der 3-stufige Tarif 

mit Strafterm entwickelt und implementiert.  

5.4 Systemdienliche Lastverschiebung nach 3-stufigem Tarif 
Das höchste Potenzial für eine mengenmäßige Lastverlagerung (d.h. der Anteil verschobener 

Energienachfrage) wird im Szenario variabler Arbeitspreise realisiert. Der 3-stufige Tarif hingegen führt zu 

einer höheren und gezielten Erhöhung bzw. Reduktion der Spitzenlast in den Nacht- und Abendstunden. 
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Abbildung 31 zeigt die Lastverlagerung beispielshaft für einen Haushalt. Der Bedarf der flexiblen Kühl- und 

Gefriergeräte wird aus den Zeiten des abendlichen, hochpreisigen Zeitfensters herausverschoben und 

dafür während des günstigen Nachttarifs erhöht. Teilweise wird der Bedarf auch aus den verbleibenden 

Zeiten hin in das Nachtfenster verschoben. Darüber hinaus finden wie beabsichtigt keine weiteren 

Lastverlagerungen statt. 

  

Abbildung 31. Leistungsbezug eines beispielhaften Haushalts an einem Tag vor (li.) und nach (re.) der Optimierung. 

Das Ergebnis zeigt sich auch auf der Ebene der Gemeinden. Hierfür wurde ein Simulationslauf für Walldorf 

durchgeführt, bei dem die Zeitfenster der Tarifstufen für das simulierte Lastprofil angepasst wurden. 

Abbildung 32 zeigt, dass sich die Last in den Morgenstunden erhöht und dafür in den Abendstunden 

reduziert. Zudem wird weiteres Flexibilitätspotential in den späteren Abend- und Nachtstunden genutzt, 

um die Last während der günstigen Tarifstufe zu erhöhen. Tagsüber bleibt der Lastgang nahezu 

unverändert. 

 

Abbildung 32. Durchschnittlicher Tageslastgang in Walldorf vor und nach Optimierung mit 3-stufigem Tarif. 

Die weiteren Ergebnisse basieren auf Berechnungen, für welche derselbe 3-stufige Tarif mit einheitlichen 

Preisstufen und Zeitfenstern für alle Gemeinden verwendet wurde. Dieser Tarif wurde auf Basis des 

simulierten Standardlastprofils erstellt. Auch auf Ebene von Baden-Württemberg zeigt die Reaktion der 

Haushalte auf den 3-stufigen Tarif wie beabsichtigt ein täglich wiederkehrendes Muster (Abbildung 24). 

Dabei ist die durchschnittliche Lastverringerung im teuren Abendtarif deutlich geringer als die 

Lasterhöhung in den Nachtstunden. Außerhalb der Nacht- und Abendzeitfenster verändert sich der 

Lastgang wie beabsichtigt wenig. 

Abbildung 33 vergleicht die Ergebnisse der Skalierung für Baden-Württemberg für den variablen 

Arbeitspreis und den 3-stufigen Tarif. Die gesamte jährliche Leistungsverschiebung in Baden-

Württemberg beträgt 578 GWh im Fall variabler Arbeitspreise und 356 GWh beim 3-stufigen Tarif, was 
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etwa 3,8% bzw. 2,4% des Energiebedarfs aller Haushalte entspricht. Die Verteilung der verschobenen 

Energiemengen ist in Abbildung 34 dargestellt, es werden maximal 3,4% des Energiebedarfs einer 

Gemeinde verschoben. Durch den 3-stufigen-Tarif kann in den Nachtstunden der maximale 

Leistungsbezug um durchschnittlich 12,6% erhöht werden. Der teure Abendtarif hat einen geringeren 

Einfluss auf die Reduktion der Spitzenlast (4,2%). Insgesamt wird die Spitzenlast durch den 3-stufigen Tarif 

etwa 2,5-mal stärker erhöht bzw. reduziert als im Fall variabler Arbeitspreise.  

 

Abbildung 33. Einfluss auf modellierte Leistungspeaks und realisierte jährliche Lastverschiebung. 

 

Abbildung 34. Verteilung der relativen jährlichen Lastverschiebung je Gemeinde bei 3-stufigem Tarif. 

Die Flexibilität in Bezug auf die Erhöhung bzw. Reduktion des Leistungsbezugs variiert dabei zwischen den 

Gemeinden. Während des Nachtfensters kann die Spitzenlast um bis zu 22,6% erhöht werden, tagsüber 

wird maximal eine Leistungsreduktion von 5,6% erzielt (Abbildung 35). Das positive 

Lastverschiebepotenzial ist in Hinblick auf eine Leistungsanpassung deutlich höher als das negative 

Lastverschiebepotenzial, was durch den Betrieb unflexibler Geräte in den Abendstunden erklärt werden 

kann. Ein weiterer Grund könnte die längere Dauer des Nachttarifs sein, welcher etwa 30% länger gilt als 

der Abendtarif, und somit mehr Zeit für eine Erhöhung des Leistungsbezugs bietet. 
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Abbildung 35. Änderung der Spitzenlast während des Nacht- (links) und Abendtarifs (rechts). 

Darüber hinaus hat der 3-stufige Tarif nur einen minimalen Effekt auf den jährlichen Leistungspeak der 

Gemeinden. Dieser kann im Durchschnitt um ca. 1 Prozentpunkt je Gemeinde reduziert werden. 

5.5 Auswirkung von PV-Anlagen auf die Flexibilität 
Im Folgenden werden die Ergebnisse vorgestellt, welche den Einfluss von PV-Anlagen auf die Flexibilität 

von Haushalten darstellen. Diese wurden mit einer Simulation für Walldorf mit 1000 Haushalten und 

angepassten Zeitfenstern für den 3-stufigen Tarif erzeugt. In Abbildung 36 und Abbildung 37 ist 

beispielhaft der Tageslastgang eines Haushalts mit PV-Anlage an einem sonnigen Wintertag vor und nach 

der Optimierung dargestellt. Im Haushalt sind zwei flexible Geräte, Kühlschrank und Speichererhitzer, 

vorhanden. Vor der Optimierung ist der Strombezug des Kühlschranks relativ gleichmäßig über den Tag 

verteilt, der Strombezug des Speichererhitzers ist überwiegend in den Morgen- und Nachtstunden. Durch 

die Optimierung wird ein großer Teil der Last beider Geräte in die Mittagszeit, wenn die PV-Erzeugung 

ihren höchsten Wert erreicht, verschoben. Es ist dabei zu erkennen, dass die Last sogar aus dem 

Zeitfenster des günstigen Nachttarifs heraus- und in die Mittagszeit hineinverschoben wird, um den PV-

Eigenverbrauch zu optimieren. In Haushalten mit PV-Anlagen ist das positive Lastverschiebepotenzial in 

den Nachtstunden folglich geringer als in Haushalten ohne PV-Anlagen. Dennoch ist in den Abendstunden 

– wie auch in Haushalten ohne PV-Anlagen - eine negative Lastverschiebung zu erkennen, welcher durch 

das Zusammenspiel von günstigem PV-Strom und hochpreisiger Tarifstufe zustande kommt. 

 

Abbildung 36: Lastgang vor der Optimierung. 
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Abbildung 37: Lastgang nach der Optimierung. 

Darüber hinaus wurde untersucht, wie sich dieses Verhalten einzelner Haushalte auf den Lastgang der 

ganzen Gemeinde auswirkt. Der Anteil der Haushalte, die eine PV-Anlage besitzen, beträgt in Walldorf 

etwa 3,2%. Um diese Frage zu klären, wurde das Modell mit PV-Integration auf die Stadt Walldorf 

angewendet. Dabei zeigt sich, dass sich der Lastgang durch die Einführung des 3-stufigen Tarifs kaum 

verändert. Das Flexibilitätspotenzial in Hinblick auf die verschobene Energiemenge ist 2% geringer als im 

Vergleichsfall, in dem PV-Anlagen nicht berücksichtigt werden. Dies liegt fast ausschließlich in der 

geringeren Lastverschiebung in den Nachtstunden begründet. 

Es lässt sich daraus schließen, dass sich das reduzierte Lastverschiebepotenzial v.a. in den Nachtstunden 

auf Community-Ebene kaum negativ auf die vorhandene Flexibilität auswirkt. 
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6 Zusammenfassung 

Ziel des Teilprojekts 2 war die modellgestützte Analyse der dezentralen Flexibilitätspotentiale auf Seiten 

der Stromnachfrager (Fokus Haushalte), integriert in den Kontext des zentralen Strommarktes. Dafür 

wurden die Fragestellungen untersucht, inwiefern die Flexibilität in Haushalten nutzbar gemacht werden 

kann und welche Auswirkungen verschiedene Lastverschiebe-Strategien auf das Flexibilitätspotenzial auf 

Community-Ebene und darüber hinaus haben. Dazu wurde nach Ermittlung der Anforderungen an das 

Simulationsmodell und Einrichtung einer Datenbank für die Datenhaltung (AP 2.1) das agentenbasierte 

Strommarktmodell PowerACE regionalisiert (AP 2.2). Dies wurde mit einem Modul „LiLa“ zur 

Regionalisierung der Stromnachfrage der Haushalte umgesetzt, welches im Rahmen des Teilprojekts 

entwickelt und in eine bereits bestehende Version des PowerACE-Modells DEMO, welches ein Modul zur 

Bestimmung von Engpässen im Verteilnetz enthält, integriert wurde. Die Regionalisierung wurde auf der 

geographischen Aggregationsebene der Gemeinden („Communitys“) umgesetzt. Basierend darauf 

erfolgte eine Aggregation für Baden-Württemberg. Das entwickelte Modell PowerACE-LiLa bestimmt den 

Strombedarf einzelner Haushalte sowie deren Flexibilität. Hierfür werden während einer Simulation die 

einzelnen Geräte der Haushalte stochastisch modelliert und deren Nachfrageprofil zum Lastprofil einer 

Gemeinde aggregiert.  

In Abstimmung mit dem Teilprojekt 1 wurden verschiedene Szenarien für die Flexibilisierung der 

Nachfrage konzipiert und entwickelt. Es wird angenommen, dass ein Aggregator die flexiblen Lasten mit 

dem Ziel eines für die Haushalte wirtschaftlichen Betriebs optimiert und direkt steuert („physical demand 

response“). Um das Flexibilitätspotenzial zu quantifizieren, wurden in Abstimmung mit Teilprojekt 3 

verschiedene Optimierungsverfahren, welche die Nutzungszeitpunkte der flexiblen Geräte anpassen, 

entwickelt und in PowerACE-LiLa implementiert. Hierfür wurden u.a. die Szenarien eines variablen 

Arbeitspreises sowie eines 3-stufigen Tarifs, welcher eine Leistungserhöhung in den Nachtstunden und 

eine Leistungsreduktion in den Abendstunden anreizt, abgebildet. Anschließend wurden verschiedene 

Modellberechnungen für ein Referenzszenario ohne Lastverschiebung sowie für die beiden o.g. Szenarien 

durchgeführt (AP 2.3) und auf die Ebenen der Communitys sowie Baden-Württembergs skaliert und 

ausgewertet (AP 2.4). Darüber hinaus wurde der Einfluss von PV-Anlagen auf die Flexibilität untersucht. 

Die Ergebnisse zeigen, angenommen 20% aller potentiell flexiblen Geräte seien technisch steuerbar, dass 

die meiste Flexibilität im Hinblick auf verschobene Energiemengen im Szenario variabler Arbeitspreise 

realisiert wird2. Durchschnittlich sind dies 3,8% des Energiebedarfs aller Haushalte, für ganz Baden-

Württemberg entspricht das ca. 578 GWh/Jahr. Im betrachteten Fall wurde der Großhandelsstrompreis 

herangezogen. Die Bereitstellung der Flexibilität hängt dabei stark vom Preissignal ab, kann zwischen den 

Tagen variieren und weist teils steile Rampen auf. Obwohl im Fall variabler Arbeitspreise die 

Lastverlagerung nicht zeitlich angereizt wurde, ist die durchschnittliche Spitzenlast während der 

Abendstunden aufgrund der Preissignale vom Großhandelsmarkt je Gemeinde um durchschnittlich 1,6% 

geringer. In den Nachtstunden erhöht sich die Spitzenlast um durchschnittlich 5,6%. Pro Tag erfolgen 

dabei auf Community-Ebene mehrere Wechsel zwischen positiver und negativer Lastverschiebung, Eine 

Prognostizierbarkeit der Auswirkung der variablen Arbeitspreise auf den Lastgang erscheint mangels 

erkennbarer Muster schwierig. 

                                                                 

2 Für weitere Analysen zum Einfluss der Strompreis-Volatilität auf die Wirtschaftlichkeit der 
Lastverlagerung von Wärmepumpen siehe Teilprojekt 3. 
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Die Lastverschiebung nach Leistungsbegrenzung (Leistungspreis) führt dazu, dass sich die abendliche 

Lastspitze nur leicht reduziert und tagsüber leicht steigt. Vor allem aufgrund des hohen Energiebedarfs 

von Speicherheizungen sinkt der Bezug in den Nachtstunden. Im Hinblick auf eine Reduktion des 

Leistungspeaks der Gesamtnachfrage scheint die Anwendung desselben leistungsbegrenzenden Tarifs für 

alle Haushalte daher nicht zielführend. 

Der 3-stufige Tarif mit einer hohen, mittleren und niedrigen Preisstufe hat ein höheres Potenzial zur 

gezielten Verschiebung der Spitzenlast. Das positive Lastverschiebepotenzial, bzw. die Erhöhung des 

maximalen Leistungsbezugs in den Nachtstunden beträgt durchschnittlich 12,6%. Der teure Abendtarif 

führt zu einer Reduktion der Spitzenlast um durchschnittlich 4,2%. Es ergibt sich ein täglich 

wiederkehrendes Muster und es finden keine unbeabsichtigten Lastverlagerungen statt, der Lastgang 

tagsüber bleibt nahezu unverändert. Die durchschnittliche Spitzenlast ist beim 3-stufigen Tarif während 

der Abendstunden um durchschnittlich 4,2% geringer. In den Nachtstunden erhöht sich die Spitzenlast 

um durchschnittlich 12,6%. Insgesamt wird die Spitzenlast durch den 3-stufigen Tarif etwa 2,5-mal stärker 

erhöht bzw. reduziert als im Fall variabler Arbeitspreise. Im Durchschnitt werden beim 3-stufigen Tarif ca. 

356 GWh oder 2,4% des jährlichen Energiebedarfs aller Haushalte verschoben, was etwa 62% des 

mengenmäßigen Lastverschiebepotenzials des variablen Arbeitspreises entspricht. 

Weitere Simulationen zeigen, dass bei Haushalten mit PV-Anlagen und eigenverbrauchsmaximierendem 

Betrieb durch den 3-stufigen Tarif ein geringeres positives Lastverschiebepotenzial in den Nachtstunden 

gehoben werden kann. Das Potenzial zur Reduktion der Spitzenlast in den Abendstunden ist fast ebenso 

hoch wie bei Haushalten ohne PV-Anlage. In Walldorf wirkt sich das reduzierte Lastverschiebepotenzial 

der Nachtstunden aufgrund der geringen Durchdringungsrate von PV-Anlagen kaum negativ auf die 

insgesamt genutzte Flexibilität auf Community-Ebene aus. 

Die Ergebnisse decken sich mit den Erkenntnissen anderer Studien, welche das Lastverschiebepotenzial 

in Haushalten in Deutschland erforschen. Würden die Ergebnisse des Teilprojekts 2 auf ganz Deutschland 

skaliert und ein Flexibilisierungsgrad von 100% und eine lineare Skalierbarkeit angenommen, beläuft sich 

das mengenmäßige Lastverschiebepotenzial auf ca. 23 TWh/Jahr. Dieses Potenzial liegt im Bereich der 

Ergebnisse von (Stamminger et al. 2008) und (Klobasa 2007), welche Werte von 20 TWh/Jahr bzw. 33,6 

TWh/Jahr ermitteln. Sie zeigen darüber hinaus die Auswirkungen der Wahl des Stromtarifsystems auf die 

tatsächliche Nutzbarmachung des vorhandenen Flexibilitätspotenzials. 
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7 Diskussion der Ergebnisse 

Die vorgestellten Ergebnisse wurden basierend auf einigen Annahmen, deren Auswirkungen im 

Folgenden diskutiert werden sollen, erzielt. Zunächst wird davon ausgegangen, dass in jedem 

untersuchten Szenario der Strombezug aller Haushalte nach demselben Stromtarif optimiert wird. Ziel der 

Umsetzung in der Praxis wird es sein, spezielle Anforderungen an die Flexibilitätserbringung zu 

ermöglichen, z.B. das Verteilnetz lokal zu entlasten oder die Integration von erneuerbarer 

Energieerzeugung zu erhöhen. Dafür kann es sinnvoll sein, Tarife je nach Ausstattungskriterien des 

Haushalts oder regionaler Gegebenheiten wie Gesamtlastgang oder Einstrahlung zielgerichtet und je nach 

regionalen Besonderheiten anzupassen und somit in einer Community verschiedene Tarife z.B. speziell 

für die Nutzer von Wärmepumpen anzubieten. Auch je nach regionalen Anforderungen könnten 

Energieversorger unterschiedliche Tarifsysteme anbieten. Einerseits könnten variable Arbeitspreise, 

welche die Energieverschiebung stärker anreizen, beispielsweise dazu beitragen, die Nachfrage 

preiselastischer zu gestalten. Dadurch könnte der Merit Order der Spotmärkte eine preiselastische 

Nachfrage gegenübergestellt und somit Flexibilität vermarktet werden. Andererseits könnte ein 3-stufiger 

Tarif mit dem Ziel einer Leistungsanpassung für solche Regionen sinnvoll sein, welche sich häufiger mit 

Netzengpässen konfrontiert sehen. Darüber hinaus könnte auch die Gestaltung des 3-stufigen Tarifs 

weiter erforscht werden. Bspw. könnten Anzahl und Dauer der Tarifstufen variiert oder variabel gestaltet 

werden, um auf kurzfristige Ereignisse wie bspw. einen PV-Überschuss oder eine Windflaute zu reagieren 

und entsprechend durch Setzen einer niedrigen bzw. hohen Tarifstufe eine Verbrauchserhöhung bzw. -

reduktion anzureizen. Sofern die Flexibilität zur Vermeidung von Netzausbau genutzt werden soll, 

könnten die hohen Tarifstufen auch nur in den Zeitscheiben angesetzt werden, in denen tatsächlich 

Netzengpässe bestehen oder drohen. In weiteren Forschungsarbeiten könnten die Häufigkeit sowie 

Verteilung dieser Zeitscheiben für konkrete Netzgebiete auf Basis von Netzanalysen ermittelt werden. 

Das Szenario des variablen Arbeitspreises basierte auf Großhandelsmarktpreisen. Wie in Teilprojekt 7 

gezeigt wird, ist insbesondere die Last der Wärmepumpen erst dann wirtschaftlich zu verschieben, wenn 

eine höhere Volatilität der Preise gegeben ist. Dies könnte durch die Dynamisierung von Umlagen z.B. 

durch alternative Wälzungsmechanismen von Abgaben und Umlagen angereizt werden, oder aber durch 

höhere CO2-Zertifikatpreise, welche in den Zeiten, in denen der Strombedarf auch aus Kohlekraftwerken 

gedeckt wird, den Marktpreis erhöhen. Die Entwicklung alternativer Arbeitspreiszeitreihen sowie die 

Untersuchung deren Auswirkung auf die Flexibilität könnte in weiteren Arbeiten erforscht werden. 

Darüber hinaus wurde in den Untersuchungen angenommen, dass das Flexibilitätspotenzial, d.h. der 

gerätescharfe Lastgang der Haushalte, im Vorfeld bekannt ist und durch eine steuersignalbasierte Option 

zu 100% gehoben werden kann. Hinter dem letztgenannten Aspekt steht die Annahme, dass steuerbare 

Verbraucher verfügbar sind. Die Entwicklung der Marktdiffusion hängt jedoch von vielen Faktoren ab, wie 

beispielsweise dem damit verbundenen Geschäftsmodell, der regulatorischen Entwicklung wie bspw. 

Verordnungen, sowie von möglichen Schüben in der Verbreitung durch Herstellung und Vertrieb günstiger 

Geräte durch Großkonzerne, wie z. B. Weißwarehersteller und deren Zulieferer. Darüber hinaus 

implizieren die steuersignalbasierten Optionen, wie sie im Teilprojekt 2 modelliert wurden, dass 

Aggregator, Energieversorger oder Netzbetreiber direkt die Geräte in den Haushalten steuern. Der Vorteil, 

die genauere Beeinflussbarkeit der Lastverlagerung, liegt dabei auf der Hand (Langrock et al. 2015; 

Schminke et al. 2016). Die Akzeptanz seitens der Nutzer für die Teilnahme könnte hierfür jedoch begrenzt 

sein. Sie wurde im Rahmen des Teilprojekts 4 genauer untersucht. 
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Preisbasierte Optionen, bei denen die Entscheidungshoheit über das Lastmanagement beim Haushalt 

verbleibt, könnten eine Alternative darstellen. Die tatsächliche Höhe des Flexibilitätsabrufs hängt hierbei 

jedoch auch einerseits von der Bereitschaft der Nutzer ab, eine Flexibilisierung ihrer Geräte zuzulassen. 

Das trifft sowohl für eine manuelle als auch für eine automatisierte, im Haushalt stattfindende Steuerung 

zu. Der Fall der manuellen Steuerung ist darüber hinaus aufgrund der Trägheit der Nutzer nur begrenzt 

vorstellbar. Andererseits hängt die Abrufhöhe auch von der Güte der prognostizierten Flexibilität bzw. der 

prognostizierten Reaktion der Nutzer auf Abrufe. Diese Güte ließe sich v.a. mittels Algorithmen und realen 

Messdaten verbessern. Allerdings hängt dies maßgeblich von Aspekten der Datensicherheit sowie der 

Bereitschaft der Nutzer zum Teilen der Daten ab (siehe Teilprojekt 4).  

Mit den entwickelten Optimiermodellen wurde das Lastverschiebepotenzial über das gesamte Jahr 

ermittelt. Unklar ist, welches Lastverlagerungspotenzial in einem zeitlich begrenzten Zeitraum realisiert 

werden kann, vor allem wenn die Verlagerung nur in die positive oder negative Richtung erfolgen soll. 

Dieser Fragestellung sowie die tatsächlich technisch mögliche Verschiebedauern der einzelnen 

Verbraucher wären in zukünftigen Forschungsarbeiten zu untersuchen.   

Für die steuersignalbasierte Umsetzung muss in der Praxis auch ein Nachweis erbracht werden, dass die 

Last tatsächlich angepasst wurde. Smart Meter könnten dies wirtschaftlich ermöglichen. Auch hier 

müssten mögliche Vorbehalte der Nutzer zur Bereitstellung der entsprechenden Daten adressiert werden. 

Verschiedene technische Maßnahmen könnten dabei unterstützen, diese zumindest teilweise 

auszuräumen. Dazu zählen z.B. sichere Datenübermittlung und -verarbeitung, oder eine dezentrale 

Ermittlung und der Stromkosten und die anschließende Übermittlung ausschließlich dieser Stromkosten. 

Zuletzt ist der Erfolg der Nutzbarmachung der Flexibilität in Haushalten maßgeblich davon abhängig, ob 

wirtschaftliche Geschäftsmodelle entstehen. Diese hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie den 

Kosten von Hard- und Software zur Umsetzung der Steuerbarkeit, der Höhe der finanziellen 

Kompensation, welche die Haushalte für die Flexibilitätserbringung erwarten (Frey 2013) sowie dem Erlös, 

den die Flexibilität auf verschiedenen Märkten erzielen kann. Dieser Aspekt wird in Teilprojekt 7 

adressiert.  

Zukünftig wird auch Elektromobilität eine größere Rolle spielen. Obwohl die Elektromobilität heute auf 

Grund des geringen Marktanteils noch kein relevantes Lastverschiebungspotenzial darstellt, wird 

erwartet, dass zukünftig durch weitere Verbreitung sowohl der Energiebedarf als auch die Spitzenlast von 

Haushalten in den Abendstunden steigt. Dies wiederum stellt einen weiteren Anreiz dar, um auch die 

Ladevorgänge der Elektrofahrzeuge so zu steuern, dass das Flexibilitätspotenzial der Fahrzeugbatterien 

genutzt und die Elektromobilität darüber hinaus kosteneffizient in die Netzinfrastruktur integriert werden 

kann. Die durchschnittliche Elektrizitätsnachfrage von Elektrofahrzeugen entspricht durchaus derjenigen 

eines Zweipersonenhaushaltes und die Speicherkapazität dessen Batterie übersteigt die 

Elektrizitätsnachfrage eines Vierpersonenhaushalts in der Regel um ein Vielfaches. Somit können 

Elektrofahrzeuge zukünftig einen weiteren wichtigen Beitrag zur Flexibilisierung der Haushaltsnachfrage 

leisten. 
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1 Modellierung der Energieanlagen 

Forschungsgegenstand dieses Teilprojekts sind die Modelle, Verfahren und Prozesse, die den Betrieb aller 

elektrischen Anlagen – d. h. Stromerzeuger, Stromverbraucher bzw. Stromspeicher – kontinuierlich 

optimieren. Einziges Optimierungskriterium sollen dabei die Kosten sein, da die Erreichung weiterer 

(volkswirtschaftlicher) Ziele über eine anreizkompatible Regulatorik gewährleistet werden sollte und die 

technischen sowie nutzerbezogenen Anforderungen als Nebenbedingungen im Optimierungsmodell 

berücksichtigt werden. 

Der Optimierungsprozess für die Anlagen der Community wurde nach dem Bottom-up-Prinzip entwickelt; 

d. h. es wurde zunächst von der Optimierung von Einzelanlagen ausgegangen und sukzessive die 

Bilanzgrenze erweitert, über den Standort bis zur Energie-Community als Ganzes. 

Die Modellierung der in diesem Teilprojekt betrachteten Anlagen beschränkt sich auf solche 

Anwendungen, die einen für Haushalte, kleinere Gewerbestandorte oder öffentliche Gebäude hohen 

Energieumsatz aufweisen. Ein weiteres Kriterium ist die Möglichkeit zur Flexibilisierung, ohne wesentliche 

Beeinträchtigung der Energiedienstleistung, die durch die Anlage erbracht wird. Betrachtet werden daher 

hauptsächlich Anlagen der Heizung oder Klimatisierung (vgl. Abbildung 38). Anwendungen aus den 

Bereichen der Beleuchtung, Unterhaltungselektronik (IKT) oder Kochen („Prozesswärme“ im 

Haushaltssektor) finden hingegen keine Berücksichtigung, da sich hierbei zu hohe 

Komforteinschränkungen ergeben oder aber die Energiemengen insbesondere bei moderneren Geräten 

relativ gering sind.  

 

Abbildung 38: Nutzenergiearten/Anwendungsbereiche für die Sektoren „Haushalte“ und „Gewerbe, Handel, 
Dienstleistungen“. Datengrundlage: AG Energiebilanzen e.V. (AG Energiebilanzen e.V., 2018) 

Beispielhafte Anlagentypen sind demnach verbrauchsseitig Wärmepumpen, Heizstäbe, 

Elektrospeicheröfen oder Elektrofahrzeuge, die zukünftig eine höhere Durchdringung erreichen werden. 
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Erzeugungsseitig sind insbesondere Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen und stationäre Batterien als 

Flexibilitäten zu nennen. PV-Anlagen werden nicht als Flexibilität modelliert, da sie grundsätzlich 

dargebotsabhängig Strom erzeugen und außer bei Netzengpässen nicht in ihren Betrieb eingegriffen wird. 

Im Rahmen der Modellierung der lokalen Energiesysteme und deren Anlagen zum Zweck der 

Betriebsoptimierung wurde ein generisches Knotenmodell erarbeitet, dass einen Standort mit mehreren 

Energieanlagen repräsentiert (siehe Abbildung 39). Das Modell basiert auf einer ausgeglichenen 

elektrischen Energiebilanz, den zentralen Knoten. Dieser ist über eine Kante mit dem Netzanschlusspunkt 

verbunden und über eine weitere Kante mit dem Leistungssaldo aus nicht-steuerbaren elektrischen 

Anlagen, wie Photovoltaikanlagen oder dem Verbrauch von Haushaltsgeräten ohne Lastflexibilität. Für 

jede flexible Energieanlage, die entweder Strom erzeugt und oder verbraucht, wird eine weitere Kante 

hinzugefügt. Das Anlagenmodell hinter dieser Verbindung beruht auf zwei Grundtypen, deren Parameter 

je nach Art der Energieanlage und deren Eigenschaften angepasst werden. Anlagen mit Batteriespeicher, 

wie Elektrofahrzeuge oder stationäre Batteriespeicher, werden über einen Ladezustand (SoC, von: „state 

of charge“) definiert, der sich in Abhängigkeit der Ladungen und Entladungen mit einem mittleren 

Wirkungsgrad für jeweils beide Richtungen ändert. Thermische Anlagen werden über eine Funktion der 

elektrischen Leistung (Verbrauch oder Erzeugung) in Abhängigkeit der Ladezustände (effektive 

Temperatur des thermischen Speichers) und der Temperatur der Umgebung definiert. Dies ermöglicht 

eine Abbildung der sich ändernden Effizienz über die endogene Speichertemperatur und damit eine 

Abwägung zwischen Effizienz und Flexibilität, wie im nächsten Abschnitt weiter ausgeführt wird. 

 

Abbildung 39: Generisches Knotenmodell für einen Standort mit thermischen und batteriespeicherbasierten 
Energieanlagen 

Beginnend mit der Strombilanz wird im Folgenden die Modellierung als formales Modell vorgestellt. Dabei 

stellen die Variablen 𝑤 Strommengen (el. Arbeit) dar, die in einem Zeitintervall 𝑡 innerhalb des lokalen 

Energiesystems erzeugt, verbraucht, gespeichert bzw. aus dem Speicher entnommen oder mit dem Netz 

ausgetauscht (𝑤𝑡
grid

) werden. Der Saldo der gesamten nicht steuerbaren Last und Erzeugung wird durch 

𝑤𝑡
fix repräsentiert. Die Strommengen der Anlagen mit Batteriespeicher (𝑤𝑛,𝑡

b ) werden wie auch die 

thermischen Anlagen (𝑤𝑛,𝑡
h ) anlagenweise aufsummiert.  
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𝑤𝑡
fix + ∑ 𝑤𝑛,𝑡

b

𝐵

𝑛=1

+ ∑ 𝑤𝑛,𝑡
h

𝐻

𝑛=1

= 𝑤𝑡
grid

, ∀𝑡 ∈ {1, … , 𝑇} 

Das Anlagenmodell mit elektrischer Batterie ist durch eine kontinuierliche Entscheidungsvariable 

gekennzeichnet. Es wird also davon ausgegangen, dass der Batterie in dem betrachteten Zeitintervall jede 

Lademenge kleiner oder gleich 𝑊𝑛
b  zugeführt werden kann, entsprechend der maximalen Ladeleistung. 

Für die größte Entlademenge innerhalb eines Zeitintervalls gilt demnach die untere Grenze 𝑊𝑛
b. 

𝑊𝑛
b ≤ 𝑤𝑛,𝑡

b ≤ 𝑊𝑛
b, ∀𝑛 ∈ {1, … , 𝐵}, ∀𝑡 ∈ {1, … , 𝑇} 

Der Ladezustand 𝑠𝑛,𝑡
b  der Batterie wird rekursiv über den Ladezustand 𝑠𝑛,𝑡−1

b  des vorhergehenden 

Zeitintervalls sowie über die Lademenge bzw. die Entlademenge definiert. Bei einem Elektrofahrzeug 

kommt noch eine exogene (erwartete) Verminderung des Ladezustands 𝑊𝑛,𝑡
b   (und ggf. externe Ladungen) 

hinzu. Anhängig vom Batterietyp und der Anwendung werden Umwandlungsverluste der Ladung 𝑙𝑛
+ und 

der Entladung  𝑙𝑛
− sowie der auf den Ladezustand bezogene Anteil der Selbstentladung 𝑙𝑛

0  innerhalb eines 

Zeitintervalls berücksichtigt. Der Ladezustand ist entsprechend seiner technischen und 

lebensdauerbegründeten Restriktionen auf einen zulässigen Bereich (𝑆𝑛
b, 𝑆𝑛

b) beschränkt. 

𝑠𝑛,𝑡
b = (1 − 𝑙𝑛

0) 𝑠𝑛,𝑡−1
b +

1

𝑙𝑛
+

𝑤𝑛,𝑡
b+ − 𝑙𝑛

−𝑤𝑛,𝑡
b− − 𝑊𝑛,𝑡

b  

𝑆𝑛
b ≤  𝑠𝑛,𝑡

b ≤  𝑆𝑛
b 

∀𝑛 ∈ {1, … , 𝐵}, ∀𝑡 ∈ {1, … , 𝑇} 

Für eine korrekte Modellierung der Verluste muss hier zwischen Ladung 𝑤𝑛,𝑡
b+ und Entladung 𝑤𝑛,𝑡

b− 

unterschieden werden, wobei angenommen wird, dass in demselben Zeitintervall nicht sowohl geladen 

und als auch entladen werden kann. Dies wird über die Einführung einer binären Variable 𝛿𝑛,𝑡
c  erreicht, 

die gleich Eins ist, wenn geladen wird, und gleich Null, wenn entladen wird. 

𝑤𝑛,𝑡
b+ − 𝑤𝑛,𝑡

b− =  𝑤𝑛,𝑡
b  , 

0 ≤ 𝑤𝑛,𝑡
b+ ≤ 𝛿𝑛,𝑡

c 𝑊𝑛
b ,  

0 ≤ 𝑤𝑛,𝑡
b− ≤ (1 − 𝛿𝑛,𝑡

c ) (−𝑊𝑛
b) ,  

∀𝑛 ∈ {1, … , 𝐵}, ∀𝑡 ∈ {1, … , 𝑇} 
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Handelt es sich bei der modellierten Anlage um ein Elektrofahrzeug, so werden die modellendogenen 

Leistungen in den Abwesenheitszeiten null gesetzt. 

Die Annahme von näherungsweise konstanten Wirkungsgraden und einem konstanten Verlauf der 

maximalen Lade- bzw. Entladeleistungen über den Ladezustand konnte durch Testläufe mit 

verschiedenen Batterien, wie dem Quartierspeicher mit 100 kWh und Hausspeichersystemen unter 

10 kWh, bestätigt werden (siehe Abbildung 40). Die maximale Lade- bzw. Entladeleistung fällt zwar an den 

Rändern des nutzbaren SoC-Bereiches ab, dies jedoch annähernd linear, sodass hier bei Bedarf eine 

weitere Ungleichung für jeweils beide Grenzen ausreicht, bei dem die Leistung der Batterie durch zwei 

weitere Geraden mit den Parametern 𝐾𝑛
b−, 𝐼𝑛

b−  bzw. 𝐾𝑛
b+, 𝐼𝑛

b+ in Abhängigkeit des Ladezustands 

eingeschränkt wird. 

𝑠𝑛,𝑡
b 𝐾𝑛

b− + 𝐼𝑛
b− ≤ 𝑤𝑛,𝑡

b ≤ 𝑠𝑛,𝑡
b 𝐾𝑛

b+ + 𝐼𝑛
b+, ∀𝑛 ∈ {1, … , 𝐵}, ∀𝑡 ∈ {1, … , 𝑇} 

Der Wirkungsgrad für die Ladung bzw. die Entladung sowie für einen Zyklus von Ladung und Entladung 

auf denselben Ladezustand ist in Bezug auf die Leistung sowie den Ladezustand näherungsweise konstant, 

wenn zur Ladung oder Entladung keine Leistung von weniger als 5% der Nennleistung gewählt wird. Solche 

geringen Leistungen sollten im Betrieb aufgrund des stark abfallenden Wirkungsgrades der 

Wechselrichter/Gleichrichter durch die Anlagenregelung vermieden werden, indem z. B. zur Realisierung 

der gleichen Energiemenge bei höheren Leistungen getaktet wird.  

Im Gegensatz zur Batterie basiert das generische Modell einer thermischen Energieanlage auf 

speicherzustandsabhängigen Leistungen, die im Betriebsfall realisiert werden. Die Leistung kann demnach 

nicht frei gewählt, sondern nur der Betrieb (𝛽𝑛,𝑡
h = 1) vorgegeben werden, dessen Parameter sich dann 

nach der Umgebungstemperatur 𝜃𝑛,𝑡
u  (exogen) und der Wärmespeichertemperatur 𝜗𝑛,𝑡

s  (endogen) 

richten. Das lineare Modell basiert auf jeweils drei Konstanten 𝑄𝑛
q0

, 𝐾𝑛
qs

, 𝐾𝑛
qu

 bzw. 𝑊𝑛
w0, 𝐾𝑛

ws, 𝐾𝑛
wu für 

die im Betriebsfall generierbare Wärmemenge �̂�𝑛,𝑡
h  unter dem potenziell anfallenden Stromverbrauch 

�̂�𝑛,𝑡
h . Die tatsächlichen Energiemengen 𝑤𝑛,𝑡

h  und 𝑞𝑛,𝑡
h  werden dann über die Entscheidungsvariable für den 

Anlagenbetrieb 𝛽𝑛,𝑡
h  auf den jeweiligen potenziellen Wert gesetzt. 

�̂�𝑛,𝑡
h =  𝑊𝑛

w0  +  𝐾𝑛
ws𝜗𝑛,𝑡

s + 𝐾𝑛
wu𝜃𝑛,𝑡

u  

0 ≤ 𝑤𝑛,𝑡
h ≤ 𝛽𝑛,𝑡

h 𝑊𝑛
h 

𝑤𝑛,𝑡
h ≥ �̂�𝑛,𝑡

h − (1 − 𝛽𝑛,𝑡
h  ) 𝑊𝑛

h 

�̂�𝑛,𝑡
h =  𝑄𝑛

q0
 +  𝐾𝑛

qs
𝜗𝑛,𝑡

s + 𝐾𝑛
qu

𝜃𝑛,𝑡
u  

 

Abbildung 40: Auswertung von Messdaten von Batteriespeichersystemen in Bezug auf die maximale Leistung und die 
Effizienz 
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0 ≤ 𝑞𝑛,𝑡
h ≤ 𝛽𝑛,𝑡

h 𝑄𝑛
h 

𝑞𝑛,𝑡
h ≥ �̂�𝑛,𝑡

h − (1 − 𝛽𝑛,𝑡
h  ) 𝑄𝑛

h 

∀𝑛 ∈ {1, … , 𝐻}, ∀𝑡 ∈ {1, … , 𝑇} 

Der Vorteil dieses Ansatzes liegt in der Fähigkeit, den Wirkungsgrad abhängig von den Speicherzuständen 

zu modellieren. Dies ermöglicht eine Abwägung zwischen einer flexibleren Wahl der Betriebszeiten und 

den dadurch erhöhten Speichertemperaturen und der damit verbundenen Effizienzminderung.  

Analog zum Batteriespeicher wird auch der Zustand des Wärmespeichers 𝑠𝑛,𝑡
h  rekursiv über den 

vorherigen Zustand 𝑠𝑛,𝑡−1
h  und einen Anteil der Selbstentladung 𝑙𝑛

0 , die Beladung 𝑞𝑛,𝑡
h  und die (erwartete) 

Entnahme 𝑄𝑛,𝑡
h  definiert. Letztere ist eine exogene Größe und richtet sich nach dem Wärmebedarf. 

𝑠𝑛,𝑡
h = (1 − 𝑙𝑛

0) 𝑠𝑛,𝑡−1
h + 𝑞𝑛,𝑡

h − 𝑄𝑛,𝑡
h  

𝑆𝑛
h ≤  𝑠𝑛,𝑡

h ≤  𝑆𝑛
h 

∀𝑛 ∈ {1, … , 𝐻}, ∀𝑡 ∈ {1, … , 𝑇} 

Die Modellierung wurde durch eine detaillierte Analyse von Messdaten gestützt, die bei Luft-Wasser-

Wärmepumpen in der Leistungsklasse bis 12 kW (wärmeseitig) erhoben wurden. Die ermittelte 

Abhängigkeit der elektrischen und thermischen Leistung von den Temperaturen wird in Abbildung 41 und 

Abbildung 42 dargestellt. Die höhere Sensitivität der elektrischen Leistung gegenüber der 

Speichertemperatur für höhere Außentemperaturen lässt sich durch eine zeitabhängige Definition des 

konstanten Faktors vor der variablen Speichertemperatur 𝜗𝑛,𝑡
s  im obigen Modell abbilden. Für die 

jeweilige Tageszeit wird dann ein Faktor 𝐾𝑛,𝑡
qs

 definiert, der von der zugehörigen Außentemperatur 

abgeleitet wird. 

Eine Kältebereitstellung wird analog zur Wärmebereitstellung durch geeignete Umstellung der Parameter 

modelliert, die charakteristischen Eigenschaften sind aufgrund des auch hier verwendeten linkslaufenden 

Kreisprozesses vergleichbar. Für thermische Anlagen, deren Leistung und Effizienz regelbar und 

näherungsweise unabhängig vom Speicherzustand ist (beispielweise Heizstäbe), kann das Batteriemodell 

geeignet parametrisiert werden. 
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Abbildung 41: Abhängigkeit der Wärmeabgabe von Quellen- und Speichertemperatur einer Luft-Wasser-
Wärmepumpe 

 

Abbildung 42: Abhängigkeit des Stromverbrauchs von Quellen- und Speichertemperatur einer Luft-Wasser-
Wärmepumpe 
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2 Zielkonflikt zwischen Effizienz und 
Flexibilität 

Im Rahmen der Analyse der Messdaten von Wärmepumpen wurde besonderes Augenmerk auf die 

Variabilität der Effizienz gelegt. Hintergrund dazu ist die Problematik „versteckter Kosten“, die aus einer 

Flexibilisierung von bestimmten Anlagen resultiert. Für eine optimale Betriebsentscheidung müssen alle 

entscheidungsabhängigen Kosten mitberücksichtigt werden, also auch diejenigen, die aus einem 

zusätzlichen Strombedarf resultieren. Die Effizienz ist daher in den im Rahmen von TP3 erarbeiteten 

Optimierungsansätzen als Variable enthalten, indem die Leistungen, wie im vorherigen Abschnitt 

beschrieben, in Abhängigkeit der Leistungen definiert wurden. 

Beispielhaft für die Auswertung der Leistungszahlen, die mit dem Verhältnis von Wärmeabgabe zu 

elektrischer Leistungsaufnahme die Effizienz der Wärmebereitstellung angeben, zeigt Abbildung 43 einen 

annähernd linearen Abfall über die Speichertemperatur. Soll nun der Betrieb von Wärmepumpen 

vorgezogen werden, um beispielsweise (günstigen) Strom aus erneuerbaren Energien und/oder aus der 

Energie-Community vor Ort zu verwenden, so muss die erzeugte Wärme bis zu ihrer Verwendung 

gespeichert werden, was bei einem üblichen Wärmespeicher über die Erhöhung der Speichertemperatur 

erfolgt. Je größer die Speichermasse ist, desto geringer muss die Temperaturdifferenz dabei ausfallen. 

Daher geht die Verwendung von größeren Massen, wie ganzen Gebäudeelementen (Fußbodenaufbau, 

Wände, Decken) zur thermischen Speicherung mit geringeren Effizienzverlusten einher, als die 

Speicherung in einem separaten Warmwasserspeicher.  

Weitere Ergebnisse aus den simulativen und praktischen Untersuchungen zu diesem Aspekt folgen in den 

jeweiligen Abschnitten dieses Berichts. Einen Überblick über die Literatur und die wesentlichen Effekte 

der variablen Effizienz geben Felten et al. in (Felten & Weber, 2018). 

 

Abbildung 43: Abhängigkeit der Leistungszahl von Quellen- und Speichertemperatur einer Luft-Wasser-
Wärmepumpe 
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3 Optimierung einzelner Anlagen 

Basierend auf der vorgestellten Modellierung wurden verschiedene Optimierungsansätze für flexible 

Anlagen einer Energie-Community erforscht. Zielsetzung dabei war die Konzeption eines 

Optimierungsprozesses für die gesamte Community, der neben einer hohen Lösungsgüte eine Reihe von 

weiteren Kriterien zu einem erforderlichen Grad erfüllt.  

Eine wesentliche Anforderung ist dabei eine möglichst kurze Rechenzeit, da die Koordination der 

Energieflüsse in der Community von häufigen Aktualisierungen von Speicherzuständen, Prognosen zu 

Bedarfen und regenerativer Erzeugung sowie externer Handelsmöglichkeiten (am Intraday-Markt) 

abhängig ist. Eine kurze Rechenzeit ist wiederum eng mit einer guten Skalierbarkeit verbunden, die für 

eine wirtschaftliche Erschließung und Vermarktung vieler dezentraler Flexibilitäten notwendig ist. 

Eine weitere Anforderung stellt die Erweiterbarkeit hinsichtlich weiterer Anlagentypen und 

Nebenbedingungen (z. B. Standzeiten, Gradienten, Schalthäufigkeit etc.) dar. Mit der erarbeiteten 

generischen, linearen Modellierung können viele Anlagentypen und Konstellationen in Haushalten und 

Gewerbebetrieben bereits abgebildet werden. Die Lösungsverfahren dazu sollten eine Erweiterung 

linearer Gleichungen und Ungleichungen ermöglichen, falls dies für eine Anwendung erforderlich ist. 

Aufgrund der höheren Komplexität durch die variable Effizienz wurde die Einzelanlagenoptimierung für 

den Anlagentyp der Wärmepumpe konzipiert und untersucht. Als Referenzfall wurde der nicht-optimierte 

Betrieb definiert, bei dem die Wärmepumpe wärmegeführt nach einer Hysterese gesteuert wird. Als 

weiterer Vergleichsfall wurde ein einfaches Verfahren der Preisreihung herangezogen, bei dem die 

Betriebszeiten anhand der geschätzten Gesamtlaufzeit im Optimierungshorizont auf die günstigsten 

Zeiten verteilt wurde. Die Datengrundlage für die Evaluation wird in Tabelle 3 genannt. 

Tabelle 3: Datengrundlage für Vergleich der Optimierungsverfahren für Wärmepumpen 

 

Für den Hysterese-Betrieb wurde ein Zustandsautomat entworfen, der den Controller von gängigen 

Wärmepumpen nachbildet, siehe Abbildung 44. Dieses Modell einer Anlagensteuerung kann innerhalb 

der Simulation und auch im Realbetrieb für die Umsetzung eines Fahrplans ebenfalls verwendet werden, 

indem die Sollwerte für den unteren und den oberen Punkt der Hysterese fahrplanabhängig 

überschrieben werden. Um die Anlagensicherheit und -lebensdauer nicht zu gefährden, müssen die neuen 

Sollwerte allerdings immer innerhalb des zulässigen Bereiches liegen. Der Fahrplan wird demnach nur 

dann umgesetzt, wenn dies von technischer Seite her unbedenklich ist. 

Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe: 3,5 kWel, 12 kWth 

Wärmebedarf Einfamilienhäuser:  

2-3 MWh pro Jahr für Warmwasser, 

6-12 MWh pro Jahr für Gebäudeheizung 

Preise Viertelstundenbasis: EPEX SPOT (Intraday-Auktion 2018), fixer 

Aufschlag von 23ct/kWh, Spreizung bis Faktor 5,0 um Mittelwert 

Optimierungshorizont 96 Viertelstunden (tagesweise) 

Evaluation Kalenderjahr 
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Anlage aus
Speicher1 

oder Speicher2 
leer?

nein

ja

Mindest-
standzeit 
erfüllt?

nein

ja

Speicher1 
leer?

ja

Lade 
Speicher1

nein

Lade 
Speicher2

Speicher2 
leer und Speicher1 

nicht leer?

ja

Speicher1 über
Hysterese?

ja

nein

Speicher1 leer?
Speicher2 über 

Hysterese?

nein

jaja

nein

nein

Mindest-
laufzeit erfüllt oder 

alle Speicher 
voll?

Speicher1 voller 
als Speicher2?

ja

nein

nein

ja

 

Abbildung 44: Anlagensteuerung einer Wärmepumpe mit zwei Speichern im Standardbetrieb mit Hysterese 

Für die Optimierung einer einzelnen Wärmepumpe wird zunächst vereinfachend davon ausgegangen, 

dass diese einen eigenen Netzanschluss besitzt und keine weiteren Verbraucher oder Erzeuger am 

Standort existieren. Die Leistung der zu optimierenden Anlage ist demnach gleich der Leistung am 

Netzanschluss 𝑤𝑡
grid

, die zur unterschiedlichen monetären Wirkung von Stromentnahme und 

Stromeinspeisung betragsmäßig in 𝑤𝑡
grid+

 (Entnahme) und 𝑤𝑡
grid−

 (Einspeisung) aufgespalten wird. Mit 

den effektiven Preisen 𝑃𝑡
+ für Entnahme und 𝑃𝑡

− für Einspeisung, die im Interesse einer Flexibilisierung 

über verschiedene Zeitintervalle 𝑡 variieren, ergibt sich für eine Minimierung der Betriebskosten die 

folgende Zielfunktion. 

min 𝑐 = ∑(𝑤𝑡
grid+

⋅ 𝑃𝑡
+ + 𝑤𝑡

grid−
⋅ 𝑃𝑡

−)

𝑇

𝑡=1

 

Damit ein flexibler Einsatz der Anlage gegenüber einer Erhöhung des Verbrauchs abgewogen werden 

kann, müssen sämtliche auf die elektrische Arbeit bezogene Kosten- und Erlöskomponenten wie Umlagen, 

Steuern, Abgaben sowie direkte Förderbestandteile in den Preisen enthalten sein. 

Die Nebenbedingungen dieses Optimierungsproblems entsprechen weitestgehend der zuvor 

dargestellten Modellierung (thermisches Modul). Die darauf basierende gemischt-ganzzahlige lineare 

Problemformulierung wurde u. a. durch eine weitere binäre Variable pro Zeitintervall und entsprechende 

Nebenbedingungen ergänzt, damit zwischen zwei alternativen Wärmespeichern unterschieden werden 

kann. 

Als erster Optimierungsansatz neben den o. g. Referenzfällen wurde die Anwendung eines kommerziellen 

Solvers (Gurobi) evaluiert, der als eine der besten Referenzen dieser Problemklassen gilt. Insbesondere 

durch die alternative Beladung der zwei Wärmespeicher ergaben sich recht hohe Lösungsdauern. Daher 



Living Lab Walldorf – Forschungsbericht  

73 
 

wurde für einen Optimierungsdurchlauf die Zeit begrenzt und ebenso bei starker Annäherung des 

Zielfunktionswertes an die untere Schranke die Suche nach weiteren ganzzahligen Lösungen beendet 

(siehe Tabelle 4). 

Tabelle 4: Beschreibung des Optimierungsproblems zur Lösung mit MILP-Solver 

 

Als weiterer Optimierungsansatz wurde ein genetischer Algorithmus untersucht, der auf den 

Anwendungsfall angepasst wurde. Das Grundprinzip dieser Klasse evolutionärer Algorithmen aus dem 

Bereich des Soft-Computing ist in Abbildung 45 dargestellt und basiert auf unterschiedlichen 

Prozessschritten, sogenannten Operatoren, die in einem fest definierten Zyklus angewendet werden. 

Orientiert an der biologischen Evolution, wird in jedem Zyklus eine neue Generation von 

Lösungskandidaten, sogenannten Individuen, erzeugt. Diese Population repräsentiert im vorliegenden 

Anwendungsfall der Fahrplanoptimierung eine Menge gültiger Fahrpläne für die Wärmepumpe.  

 

Abbildung 45: Zyklus evolutionärer Algorithmen nach (Weicker, 2007) 

Ein Optimierungsvorgang wird initiiert, indem zunächst ein Satz Startlösungen erstellt wird. Diese 

Individuen werden beispielsweise zufällig oder durch die Anwendung vereinfachter 

Optimierungsverfahren erzeugt. Anschließend werden die Startlösungen anhand der Zielfunktion 

bewertet. In Analogie zur Biologie wird die Lösungsgüte mit Begriff „Fitness“ bezeichnet. Der 

Evolutionszyklus beginnt nun mit der Paarungsselektion, bei der in Abhängigkeit der Fitness festgelegt 

wird, wie viele Nachfolgeindividuen ein Lösungskandidat erzeugen soll. Bei der darauffolgenden 

Rekombination werden die Merkmale mehrerer Individuen kombiniert und an die nächste Generation, 

die Kinder, weitergegeben. Durch eine zufällige Veränderung der Lösung, der sogenannten Mutation, 

kann der Suchraum erweitert werden, um auch Lösungsmerkmale zu erreichen, die in der aktuellen 

Population nicht vorhanden sind. Anschließend werden die durch Rekombination und Mutation 

Modell Gemischt-ganzzahlige lineare Optimierung 

(MILP, Mixed-integer linear programming) 

Solver Gurobi 6 

Variablen 1540 (davon 192 binär) 

Nebenbedingungen Ca. 5000 

Abbruchkriterium Max. Lösungsdauer (TimeLimit: 1s bis 10 min) oder minimaler 

relativer Abstand zur unteren Schranke (MIPGap: 1%) 
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generierten Lösungen, die Kinder, ebenfalls bewertet und in die Population der Eltern integriert, indem 

ein Teil der Elternindividuen in Abhängigkeit ihrer Fitness ersetzt wird.  

Für die Fahrplanoptimierung der Wärmepumpe wurde eine der Modellierung entsprechende Kodierung 

gewählt, die mit einem Bit zwischen Betrieb und Stillstand unterscheidet sowie mit einem weiteren Bit 

den zu beladenen Speicher definiert. Für einen Fahrplan ergibt sich damit eine Repräsentation des 

Anlagenbetriebs (Phänotyp) als Bit-Folge (Genotyp) mit zwei Bit pro viertelstündigem Zeitintervall, also 

192 Bit pro Tag. 

Die Operatoren Paarungsselektion, Rekombination, Mutation und Umweltselektion wurden systematisch 

auf den Anwendungsfall angepasst und evaluiert. Darüber hinaus wurden verschiedene Startlösungen 

und Randwerte, der Umgang mit Nebenbedingungen und deren Verletzung sowie weitere Ansätze zur 

Leistungsverbesserung wie der lokalen Suche evaluiert. Die besten Ergebnisse in Bezug auf Lösungsgüte 

und Laufzeit wurden mit den in Tabelle 5 dargestellten Parametern erzielt.  

Tabelle 5: Ausgestaltung des genetischen Algorithmus zur Fahrplanoptimierung effizienzsensitiver Wärmepumpen 

Parameter Ausprägung 

Populationsgröße 100 

Initiale Lösung Preisreihungsverfahren 

Umweltselektion fitnessbasiert 

Terminierung generationsbasiert: 400 Generationen 

Nebenbedingungen Parameterfreier Strafterm 

Lokale Suche Ansatz der Schwellwertakzeptanz mit den Parametern: 

𝑛Iterations = 20, 𝛼 = 0,99, 𝑇𝑒𝑚𝑝0 = 0,5  (siehe auch (Weicker, 

2007)) 

Test auf Duplikatfreiheit nicht angewendet 

Paarungsselektion Turnier-Selektion (𝑘 = 3) 

Rekombination k-Punkt-Crossover (𝑘 = 7) 

Mutation Zufälliger Wechsel zwischen den drei Betriebsarten „Aus“, „Ladung 

Warmwasser“, „Ladung Heizung“; Mutationsrate 𝑟 =
8

192
= 4,17% 

 

Die finalen Konfigurationen der Optimierungsverfahren wurden mehrmals mit unterschiedlichen 

Begrenzungen der Lösungsdauer über einen Simulationszeitraum von einem Kalenderjahr simuliert. 

Neben den Stromkosten sind auch der Stromverbrauch und die Wärmeproduktion wichtige Indikatoren 

für die Lösungsgüte bzw. den realen Nutzen aus dem Optimierungsvorgang. Im Rahmen der Simulation 

wurden die Anlagen mit einer zeitlichen Auflösung von einer Minute simuliert, wodurch das 

Anlagenverhalten realistischer abgebildet wird, als beispielsweise bei einer Auflösung von 15 Minuten. 

Einerseits erfolgt die Reaktion des Reglers auf Temperaturänderungen (siehe Abbildung 44) zeitlich 

exakter und andererseits wird auch die Temperaturentwicklung in den Speichern häufiger aktualisiert. 

Innerhalb der simulierten Optimierungsvorgänge wurde aus Gründen der Lösungsdauer eine niedrigere 

zeitliche Auflösung von 15 Minuten gewählt, die den kürzesten Handelsprodukten auf dem Großmarkt 

entspricht. Da ein Vergleich der Verfahren untereinander in einem zukünftigen Szenario volatilerer 

Preissignale eine höhere Aussagekraft über deren Eignung zulässt, als ein Vergleich bei den heutigen 

regulatorischen und marktseitigen Bedingungen, wurde hier zunächst eine Spreizung der 

Großhandelspreise um den Faktor fünf bezogen auf die Differenz zum Mittelwert und ein fixer Aufschlag 

von 23 ct/kWh auf die Großhandelspreise angenommen. 
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Abbildung 46: Simulationsergebnisse verschiedener Optimierungsverfahren für eine Wärmepumpe und variable 
Strompreise, Änderung des Stromverbrauchs, der Wärmeproduktion und der Stromkosten in Bezug auf den 

Hysterese-Betrieb 

 

Abbildung 47: Arbeitszahl bei Simulation verschiedener Optimierungsverfahren für eine Wärmepumpe und variable 
Strompreise 

 

Die Ergebnisse dieser simulativ evaluierten Optimierungsvorgänge sind in Abbildung 46 und Abbildung 47 

dargestellt. Gezeigt werden die prozentualen Veränderungen von elektrischer Leistungsaufnahme, 

Wärmeproduktion und Stromkosten in Bezug auf einen nicht optimierten Betrieb mit Hysterese-

Steuerung. Um die Wirkung auf die Effizienz bewerten zu können, wird die Arbeitszahl separat dargestellt. 

Das Preisreihungsverfahren schneidet bzgl. der Minimierung der Stromkosten wie erwartet am 

schlechtesten ab. Dies ist auf die fehlende Berücksichtigung der Effizienz innerhalb der Optimierung 

zurückzuführen, was sowohl an dem hohen zusätzlichen Stromverbrauch als auch an der deutlich 

niedrigeren Arbeitszahl (3,0 statt im Referenzfall 3,57) ablesbar ist. Bei geringen Preisvolatilitäten 

(Spreizfaktor kleiner als 4,2) resultieren aus dem Preisreihungsverfahren sogar erhöhte Stromkosten, da 
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die Effizienzverluste hier die Gewinne durch Verschiebung des Betriebs in günstigere Zeiträume 

überwiegen. Der genetische Algorithmus schneidet im Vergleich zum kommerziellen Solver nur 

geringfügig schlechter ab. Insbesondere bei kurzen Laufzeiten von 2,5 s werden die 

Stromkostenersparnisse des MILP-Solvers von 14,7 % mit 13,8 % fast erreicht. Bei längeren 

Lösungsdauern von 15 s, fällt der Unterschied mit 14,4% (genetischer Algorithmus) zu 16,4% (MILP-Solver) 

etwas höher aus. Bzgl. des Stromverbrauchs und der Arbeitszahl ergibt sich ein ähnliches Bild. Während 

sich durch die Optimierung mittels MILP-Solver der Stromverbrauch je nach Laufzeit um rund 6 % bis 7 % 

erhöht, weist der genetische Algorithmus Mehrverbräuche von 9 % bis 10 % auf, ohne dass dies in 

geringeren Kosten resultiert. Der Mehrverbrauch spiegelt sich auch in einer geringeren Effizienz, die 

Arbeitszahlen liegen mit 3,29 (Genetischer Algorithmus) und 3,35 bis 3,38 (MILP-Solver) unterhalb der 

Referenz von 3,57. Die Wärmeproduktion ist in allen evaluierten Fällen nur geringfügig erhöht, was damit 

zusammenhängt, dass die Wärmeverluste mit steigender Speichertemperatur zwar ansteigen jedoch 

gegenüber den Umwandlungsverlusten insgesamt eine untergeordnete Rolle spielen. 
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4 Optimierung von Standorten mit 
mehreren Anlagen 

Kommen zusätzliche zu optimierende Anlagen an einem Standort hinzu, so können diese dann separat 

optimiert werden, wenn deren Betrieb technisch und wirtschaftlich unabhängig voneinander ist. Besteht 

beispielsweise eine technische oder eine wirtschaftlich relevante Lastgrenze am Netzanschluss oder 

konkurrieren die Anlagen um den gleichen lokal erzeugten Strom, so muss eine integrierte Optimierung 

aller flexiblen Anlagen erfolgen. Auch eine Kopplung über gemeinsame vor- oder nachgelagerter Speicher 

(bzgl. Energie oder Material) begründet eine Abhängigkeit. So könnte z. B. ein Heizstab eine alternative 

Ladung der Wärmespeicher ermöglichen, die in diesem Fall einerseits die Leistung der Speicherbeladung 

insgesamt erhöht und auf diese Weise eine umfangreichere Nutzung günstigen Stroms aus dem Netz oder 

vom eigenen Dach ermöglicht und andererseits die maximale Temperatur und damit die 

Speicherkapazität erhöht, da Heizstäbe gegenüber Wärmepumpensystemen auch bei höheren 

Temperaturen arbeiten. 

Gegenüber einer solchen Komplexitätserhöhung zeigte sich der MILP-Solver relativ empfindlich. Durch 

stichprobenartige Untersuchungen ergaben sich je nach Abhängigkeitsverhältnis deutlich längere 

Laufzeiten, der genetische Algorithmus dagegen reagierte weniger sensibel auf solche Erweiterungen. 

Zudem kann der genetische Ansatz mit nur geringen Komplexitätssteigerungen durch weitere 

Anlagentypen erweitert werden, die bisher weder durch das Batteriemodul noch durch das thermische 

Modul abgebildet werden können. Hierzu zählen insbesondere die Anlagen, die ein (unterbrechbares) 

Lastprofil abfahren können und ihre Flexibilität durch die freie Wahl des Startzeitpunkts (ggf. auch durch 

vordefinierte Unterbrechungen) bereitstellen. Wird dies als MILP-Modell formuliert, wird für eine Anlage 

eine Vielzahl von weiteren binären Variablen sowie Nebenbedingungen erforderlich, wodurch sich die 

Lösungsdauern erheblich erhöhen. 

Insgesamt lassen sich aber beide Lösungsansätze für kleinere Standorte mit wenigen Anlagen nutzen. 

Freie Solver, wie GLPK oder LP-Solver, deren kommerzielle Nutzung keine Lizenzgebühren verlangt, 

benötigen mehr Lösungszeit bzw. schneiden bei vergleichbarer Lösungsdauer wesentlich schlechter ab als 

Gurobi oder vergleichbare kommerzielle Solver wie CPLEX (siehe auch (Meindl & Templ, 2012)). Je nach 

Kosten der kommerziellen Solver bietet sich daher die Verwendung angepasster genetischer Algorithmus 

auch für den kommerziellen Einsatz an. 

Für die Konzeption des Optimierungsprozesses einer Energie-Community sind die für die Optimierung 

erforderlichen Daten von hoher Bedeutung. Diese werden für einzelne Standorte in Tabelle 6 

zusammengefasst. Essentiell ist hierbei die Erfassung der elektrischen Leistung bzw. der Energiemengen, 

idealerweise in minütlicher, mindestens aber viertelstündlicher Auflösung. Weitere Leistungen, wie die 

Wärme- oder Kälteerzeugung sind entweder mit festen Wirkungsgraden/Umwandlungsfaktoren daraus 

zu errechnen, oder werden separat gemessen. Wichtig für die Abschätzung der Flexibilität ist die 

Erfassung der Speicherstände. Dies betrifft neben elektrischen Speichern, die Temperaturen der 

thermischen Speicher oder auch die Raumtemperatur/Gebäudetemperatur, wenn die Trägheit des 

Gebäudes als thermischer Speicher genutzt werden soll.  
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Die Parameter einer Anlage und ihrer Speicher lassen sich in der Regel aus den Messdaten eineseinen 

längeren Zeitraums (bzw. eines Testzyklus über alle Zustände) ableiten. Die Stützstellen für 

zustandsabhängige Leistungen werden beispielsweise über die multiple lineare Regression geschätzt. 

Einzig die monetären Größen zur Ermittlung der variablen Kosten, z. B. durch den Brennstoffeinsatz bei 

Blockheizkraftwerken oder die erhöhte Abnutzung durch ein häufigeres Starten oder einen höheren 

Ladezustand, müssen explizit bereitgestellt werden, wenn diese einen wesentlichen Einfluss auf die 

Betriebskosten haben. Dies ist dann der Fall, wenn durch die Flexibilitätsnutzung mit einer Erhöhung der 

Abnutzung zu rechnen ist  und nur bei ausreichenden Gegenwerten aus der Flexibilitätsvermarktung die 

Anlage flexibel gefahren werden soll. 

Für die Optimierung eines Standorts werden über die Anlagendaten hinaus noch weitere Zeitreihen zur 

Prognose des inflexiblen Stromverbrauchs (in Haushalten betrifft das Licht, Unterhaltungselektronik und 

sämtliche Haushaltsgeräte, es sei denn sie zählen ebenfalls zu den flexiblen, zu optimierenden Anlagen) 

sowie der inflexiblen Stromerzeugung (durch Photovoltaikanlagen) benötigt (siehe Tabelle 6). Ggf. können 

diese wie auch die Bedarfszeitreihen für die flexiblen Geräte vor Ort berechnet werden. Dafür sind aber 

in der Regel Rohprognosen erforderlich, z. B. für die Temperatur bzw. die solare Einstrahlung. Diese 

können dann mit Ansätzen der multiplen Regression oder Verfahren aus dem Bereich des Soft-Computing 

(z. B. künstliche neuronale Netze) in Bedarfs-, Verbrauchs- oder Erzeugungsprognosen umgewandelt 

werden. 

Parameter Zeitreihen 

Nennleistungen 
(thermisch/elektrisch/brennstoffbasiert) 

Leistungen bzw. Energiemengen pro Minute 
(thermisch/elektrisch) 

Mindestleistungen Speicherstände (elektrisch/thermisch) 

Kennwerte für zustandsabhängige Leistungen, 
Wirkungsgrade 

Schaltzustände (für alternative Beladungen von zwei 
Speichern) 

Mindestlaufzeiten, Mindeststandzeiten Außentemperatur 

Startzahlrestriktionen Prognosedaten für Optimierungshorizont zur 
Vorhersage des Bedarfs (z. B. Temperatur, 
Anwesenheit etc.) 

Grenzen der Speicherstände 

Brennstoffpreise 

startbasierte/betriebszeitbasierte 
Abschreibungen 

 

Tabelle 6: Datenanforderungen für die Flexibilitätsnutzung von elektrischen Anlagen 
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5 Einbettung der Standortoptimierung 
in einen preisorientierten 
Koordinationsprozess der Community 

Für die Optimierung einer Community ist eine gemeinsame Optimierung nur dann erforderlich, wenn es 

– analog der Betrachtung eines Standortes mit mehreren abhängigen Anlagen – energetische 

Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Standorten gibt. Da innerhalb des Projekts keine 

standortübergreifenden Wärmenetze betrachtet wurden und auch angenommen wird, dass der 

Energiebedarf jedes einzelnen Standortes jeweils unabhängig von denen der übrigen Standorte ist, kann 

eine Abhängigkeit sich nur aus dem gemeinsam genutzten (öffentliche) Stromnetz ergeben.  

In der Form eines einfachen Bilanzkreises sind die Teilnehmer hier als unabhängig anzusehen, da jeder 

der Strombedarf bzw. die Stromeinspeisung jedes Teilnehmers theoretisch individuell über den 

Großhandel beschafft und vermarktet werden kann und der Strom unabhängig von seiner bilanziellen 

Herkunft bei der Entnahme aus dem öffentlichen Netz mit den gleichen Entgelten, Umlagen und Abgaben 

belegt wird. Allerdings bestehen seitens des Börsenhandels und auch im OTC-Geschäft („over the 

counter“) gewisse Restriktionen bzgl. der Handelsmengen, sodass je nach Produkt und Markt nicht 

beliebig kleine oder spezifische Mengen gekauft bzw. verkauft werden können. Wenn diese Restriktionen 

mitmodelliert werden, resultiert dies in einer gemeinsamen Beschaffung/Vermarktung der Teilnehmer 

und umfangreichen ganzzahligen Problemklassen. Im Folgenden wird jedoch davon ausgegangen, dass 

durch eine gemeinsame Ausführung von Handelstransaktionen für jedes Produkt ausreichende 

Handelsmengen zum Erreichen des Mindestvolumens von 0,1 MW ergeben, sodass Angebote jederzeit 

im Intraday-Markt eingestellt werden können.  

Der Optimierungsprozess wurde für den Typ regionaler Energie-Communitys weiterentwickelt, der sich 

für eine regionale Differenzierung von Entgeltbestandteilen eignet, wie in TP 1 skizziert. Da hierbei 

Energiemengen innerhalb der Community ausgetauscht werden und möglicherweise auch die Umsetzung 

netzbedingter Vorgaben wie z. B. Lastquoten durch die Community zu leisten sein sollten, bestehen hier 

im Gegensatz zum reinen Bilanzkreis große Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Teilnehmern bzw. 

Standorten. Dies verlangt nach einer gemeinsamen Optimierung aller Entscheidungsvariablen, d. h. aller 

Anlagenfahrpläne innerhalb der Community. Ein aus der Perspektive von Aggregatoren naheliegender 

Optimierungsprozess dazu ist so angelegt, dass sämtliche problemspezifischen Daten, d. h. Parameter und 

Zustandsdaten der Anlagen (z. B. Leistungsgrenzen und Speicherstände), an den Standorten erfasst und 

an eine zentrale Stelle kommuniziert werden, an der sowohl die Prognosen von Erzeugungs- und 

Verbrauchsmengen (bzw. der Energiebedarfe) erstellt werden als auch die eigentliche Optimierung der 

Anlagenfahrpläne stattfindet, wie in Abbildung 48 skizziert. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass die 

wesentlichen Algorithmen auf zentralen Servern ausgeführt werden, was Updates und Erweiterungen an 

den Algorithmen und die Verwendung der Messdaten auf mobilen Endgeräten z. B. zur Visualisierung 

erleichtert.  
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Abbildung 48: Optimierungsprozess für die flexiblen Anlagen der Energie-Community mit zentralisierter 
Optimierung 

Ein wichtiges Kriterium bei der Konzeption war ein sensibler Umgang mit Daten und deren sparsame 

Weitergabe. Zudem wurde Wert auf eine gute Skalierbarkeit gelegt, also die Fähigkeit des 

Optimierungsprozesses bei einer steigenden Zahl von Community-Mitgliedern weiterhin gute Ergebnisse 

zu generieren und hardwareseitig eine gute Nachrüstbarkeit zu gewährleisten. Das Optimierungsdesign 

wurde daher im Gegensatz zu dem zentralisierten Ansatz deutlich verteilter angelegt, wie in Abbildung 49 

dargestellt. Die rechenintensiven Prozesse mit standortspezifischen Daten werden an den einzelnen 

Standorten ausgeführt und von einem übergeordneten Prozess durch den Aggregator koordiniert. 

Metadaten bzgl. der Anlagen, Standortcharakteristika, Messdaten und energieversorgungsrelevante 

Präferenzen verbleiben auf diese Weise an den Standorten. So kann eine wachsende Teilnehmerzahl der 

Community durch eine parallel wachsende Zahl an lokaler Rechenkapazität gestützt werden. Hier bieten 

sich leistungsfähigere Einplatinencomputer an, die gleichzeitig auch die Kommunikation mit dem 

Aggregator und die Beeinflussung/Steuerung der Anlagen im Haus übernehmen. Diese hier mit „Gateway“ 

bezeichneten Rechner sind nicht zu verwechseln mit den sogenannten Smart-Meter-Gateways (SMGW). 

Im SMGW-Ökosystem entspricht diese Komponente vielmehr dem sogenannten Controllable-Local-

System (CLS). 
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Abbildung 49: Optimierungsprozess für die flexiblen Anlagen der Energie-Community mit dezentraler Optimierung 

Um die lokalen Optimierungsvorgänge zu einem gesamtoptimalen Verhalten zu bewegen, wurde ein 

Koordinationsprozess entwickelt, der auf einem iterativen Austausch von preisbasierten Anreizen und 

Fahrplänen basiert. Obwohl hierbei keine Kommunikation zwischen den einzelnen Teilnehmern 

stattfindet, wird trotzdem sichergestellt, dass bei der lokalen Optimierung indirekt eine Berücksichtigung 

von Angebot und Nachfrage der übrigen Standorte stattfindet. Die Teilnehmer – oder Agenten – reagieren 

auf ein Preissignal der Umwelt in Form einer Preiszeitreihe für Stromentnahme und Stromeinspeisung, 

dessen Generierung der Aggregator durch eine Funktion vorgibt. Die Reaktion erfolgt in Form eines 

Fahrplanvorschlags, der für den vorausliegenden Optimierungshorizont die Einspeisemengen- und 

Entnahmemengen des Standorts beziffert. Die Aggregation aller Standortfahrpläne bewirkt eine 

Veränderung des für alle gültigen Preissignals, was in der nächsten Iteration eine veränderte Reaktion der 

Community zur Folge hat. Das Signal wird so lange geändert, bis ein stabiler Zustand erreicht wird, in dem 

die Preise sowohl das Preisniveau auf den externen Märkten, als auch Angebot und Nachfrage innerhalb 

der Community widerspiegeln. Der Ansatz weist damit spezifische Merkmale der sogenannten 

„Stigmergie“ auf. Ähnliche Optimierungsansätze werden auch in verwandten Forschungsarbeiten 

verfolgt. In (Rios, 2016) wird durch die Iterationen versucht, ein vorgegebenes Lastprofil durch ein aus 

vielen Teilnehmern bestehendes „Microgrid“ bestmöglich zu treffen. Dagegen wird im Rahmen dieses 

Teilprojekts darauf abgezielt, sowohl externe Preissignale als auch eine Synchronisierung von Angebot 

und Nachfrage innerhalb der Community als Wertschöpfungsoption für flexible Anlagen zu nutzen. 

Eine entscheidende Rolle spielt dabei der in TP1 erarbeitete regulatorische Ansatz einer regionalen 

Differenzierung von Entgeltbestandteilen, die erst ermöglicht, dass ein regionaler Ausgleich von 

Verbrauch und Erzeugung einen monetären Wert erhält. Erfolgt diese Differenzierung nicht, so hat eine 

Synchronisation der Community-Anlagen keine wirtschaftlichen Vorteile1. Es kann vielmehr jeder einzelne 

Standort, also für jeden Netzanschluss, unabhängig optimiert und vermarktet werden. Die Optimierung 

                                                                 

1 Eine weniger relevante Ausnahme besteht darin, die Preisdifferenz zwischen Kaufangeboten und 
Verkaufsangeboten, also zwischen Bid-Preis und Ask-Preis der Börse zu nutzen. Das Potenzial wurde im 
Projekt nicht weiter untersucht. Eine Nutzung dieses Potenzials ist jedoch mit dem erarbeiteten Prozess 
möglich. 
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der Community wurde daher immer unter der Annahme erforscht, dass für die Community-interne 

Versorgung, also eine zeitgleiche Einspeisung und Entnahme innerhalb desselben Netzgebietes, eine 

Absenkung der arbeitspreisbasierten Entgelte, Umlagen und Abgaben erfolgt. Da der 

Optimierungsprozess darauf abzielt, die variablen Gesamtkosten zu minimieren, kann die Flexibilität auf 

diese Weise sowohl für die Reaktion auf starke Preisvariationen der externen Märkte als auch für den 

regionalen Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch genutzt werden. Der Parametrisierung des 

Regionalrabattes kommt eine hohe Bedeutung zu, da sich hieraus ergibt, wie der regionale Ausgleich im 

Verhältnis zur externen Flexibilitätsbereitstellung bewertet wird. Dies sollte von den netzseitigen 

Beschränkungen, Auslastungen und Ungleichgewichten abhängig gemacht werden und zusammen mit 

der Definition der regionalen Netzgebiete festgelegt werden. Abbildung 50 zeigt den erarbeiteten 

Koordinationsprozess für die lokalen Optimierer, der diese Abwägung zwischen regionaler Versorgung 

und Flexibilitätsbereitstellung für externe Märkte leistet.  

 

Abbildung 50: Koordinationsprozess für die Optimierung der Community-Standorte 

Die Gestaltung der Preisfunktion hat für den erarbeiteten Ansatz zentrale Bedeutung. Sie wurde mit dem 

Ziel der Verursachungsgerechtigkeit und Parameterfreiheit aus zwei Annahmen hergeleitet. 

Annahme 1: Die kompletten mit der Flexibilisierung erzielten Kosteneinsparungen und Erlöse werden an 

die Community-Mitglieder weitergereicht. 

Der Aggregator wird demnach bei der Berechnung der Community-internen Preise zunächst 

ausgeblendet, er erhält also keinen Anteil des erzielten Erlöses. Die Preiswirkung soll demnach 1:1 bis auf 

die Ebene der Anlagen an den Standorten weitergereicht werden, um eine Wirksamkeit der Preise zu 

gewährleisten. 
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Annahme 2: Die Aufteilung der Kosteneinsparungen aus der regionalen Direktvermarktung erfolgt hälftig 

auf alle Entnahmestellen und alle Einspeisestellen in einer Lieferviertelstunde. 

Der Mehrwert aus der regionalen Balance wird demnach nicht gleichermaßen auf alle Mitglieder verteilt, 

sondern in Abhängigkeit davon, welchen Beitrag sie zu dieser Balance leisten. Besteht ein Defizit an 

regionalem Strom (die Last überwiegt), so wird jeder Entnahmestelle der gleiche Anteil regionalen Stroms 

zugeordnet, der Verbrauch wird also mit einem für alle gleichen Anteil an regionalem Strom gedeckt. Für 

die Einspeisestellen bedeutet dies, dass die gesamte Erzeugung regional genutzt wird. Umgekehrt wird 

bei einem Überangebot regionalen Stroms jeder Verbraucher regional versorgt, während die Einspeiser 

nur einen für alle Einspeisenden gleich hohen Anteil regional vermarkten und den Rest extern am 

Großmarkt verkaufen. 

Die Preise inkl. der üblichen Entgelte, Umlagen und Abgaben werden jeweils um den Betrag der 

Einsparungen reduziert bzw. für Einspeisende erhöht, indem jeweils 50 Prozent der Einsparungen 𝑔 

anteilig bzgl. des regional ausgetauschten Stroms auf die Arbeitspreise 𝑃+ (für Entnahme) bzw. 𝑃− (für 

Einspeisung) umgelegt werden. Bei hohen Unterdeckungen ergibt dies eine starke Preissteigerung (also 

höhere Erlöse) für Einspeisemengen, bei hohen Überspeisungen resultieren starke Preissenkungen (also 

Kosteneinsparungen) für Entnahmemengen. Die Preise werden für jede Lieferviertelstunde des 

Optimierungshorizontes separat berechnet. In der folgenden Herleitung der Preisfunktion wird auf den 

Index 𝑡 für die Lieferviertelstunde aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. 𝑃bid und 𝑃ask stellen die 

externen Marktpreise für Stromeinkauf bzw. Stromverkauf dar, die sich z. B. für den Zeitraum des 

Intraday-Handels unterscheiden können (𝑃bid > 𝑃ask), aber für den Day-Ahead-Markt und die 

Ausgleichsenergieabrechnung symmetrisch und daher gleich sind. 𝑈ext und 𝑈int sind jeweils die Summen 

sämtlicher Entgelte, Umlagen und Abgaben, die bei externer Belieferung bzw. bei regionaler 

Direktvermarktung fällig werden. Die Differenz 𝑈ext − 𝑈int > 0 bildet den arbeitspreisbasierten 

Regionalrabatt.  
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Eine beispielhafte Darstellung der Preisfunktion für verschiedene Verhältnisse aus der Einspeisemenge 

und der Entnahmemenge zeigt Abbildung 51. Erkennbar ist hier, dass in dem Fall der kompletten 

regionalen Verwendung des regional erzeugten Stroms die Hälfte der Umlagendifferenz zwischen 

externer und interner Belieferung seitens der Einspeiser zusätzlich erlöst bzw. seitens der Bezieher 

eingespart werden kann. Eine kompletter Entfall der regionalen Umlagen käme dem Fall der 

Eigenversorgung gleich2. 

 

                                                                 

2 Allerdings vor Umsatzsteuern und ggf. EEG-Umlage, hier spielt u. a. die Personenidentität eine Rolle, vgl. 
(Bundesnetzagentur, 2016). 
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Abbildung 51: Preisfunktion für Stromentnahme und Strombezug in Abhängigkeit externer Preise und dem Saldo 
aus Entnahmen und Einspeisungen innerhalb der Community unter der Annahme einer regionalen Differenzierung 

von Umlagen etc. 

Die tatsächliche Abrechnung der einzelnen Standorte ist dabei nicht an die Preissignale gebunden, kann 

aber durchaus auf Basis der nach dem Iterationsprozess für gültig erklärten und durch den Anlagenbetrieb 

realisierten Preise und Mengen erfolgen. Die Kosten und Erlöse innerhalb der Community aus der 

Flexibilitätsnutzung würden somit nach dem individuellen Flexibilitätsbeitrag verursachungsgerecht 

verteilt. 

Werden Netzrestriktionen bzgl. einer maximalen Nettolast oder einer maximalen Nettoeinspeisung 

relevant, so ist es möglich, einen regionalen Ausgleich in einem Lastkorridor zu fördern. An den Grenzen 

könnte dann ein exponentieller Term die Preise stark verzerren, wie in Abbildung 52 beispielhaft 

dargestellt.  

 

Abbildung 52: Preisfunktion mit netzbedingter Preisverzerrung zur Vermeidung von Ungleichgewichten 

Die Ergebnisse für die Optimierung der lokalen Anlagen sind in Abbildung 53 und Abbildung 54 

beispielhaft für einen Herbsttag in der Darstellung des Demonstrators skizziert, der im Rahmen von TP7 

entwickelt wurde. Der betrachtete Standort in Abbildung 53 entspricht einem Einfamilienhaus mit PV-

Anlage (5 kWpeak), Abbildung 54 zeigt ebenfalls ein Einfamilienhaus, jedoch ohne PV-Anlage . Der Betrieb 

der Wärmepumpe (rot) wurde durch den Optimierer einerseits in Zeiträume gelegt, die hohe 

Eigenerzeugungen am Standort aufweisen (gelb) oder günstige Preise für Strom aus dem Netz. Dies ist 

insbesondere in den Mittagsstunden der Fall, wenn genügend Strom aus der Community (lila) zur 

Verfügung steht und der Strompreis (magenta) durch die Anwendung der Preisfunktion und die 

rabattierten Umlagen besonders günstig ausfällt. Durch die begrenzte Wärmespeicherkapazität des 

thermischen Systems kann nicht die gesamte lokal generierte Energiemenge des gezeigten Tages auch 

lokal genutzt werden und wird wiederum anderen Community-Mitgliedern zur Verfügung gestellt (grün). 

Es kommt auch vor, dass günstige Zeiten ausgelassen werden und die Anlage in etwas teureren 
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Viertelstunden eingeplant wird. Dies ist abgesehen von der limitierten Speichermenge dann der Fall, wenn 

eine geringere Effizienz die Kosten trotz günstigerer Preise insgesamt erhöhen würde. 

Insgesamt führt die Anpassung der externen Preise an die lokalen Gegebenheiten dazu, dass Gebiete, in 

denen häufige Unterdeckungen vorliegen, hohe Anreize für eine Installation von PV-Anlagen oder 

anderen dezentralen Erzeugungstechnologien wie Blockheizkraftwerke oder Brennstoffzellen gesetzt 

werden, denn die erzielbaren Preise für Einspeisung liegen hier in Abhängigkeit des Regionalrabattes 

deutlich über dem Börsenpreis. Umgekehrt liefern Gebiete, in denen eine hohe Verfügbarkeit von 

regionaler Erzeugung besteht, einen Anreiz, Anwendungen mit hohem Stromverbrauch anzusiedeln oder 

aber Wärmepumpen zu installieren, denn die Strombezugspreise liegen deutlich unter dem Preis, der inkl. 

der globalen Entgelte, Umlagen und Abgaben üblicherweise zu entrichten ist. Je nach Parametrisierung 

des Regionalrabattes könnten dezentrale und (bei entsprechender Internalisierung von externen 

Effekten) gleichsam erneuerbare Anlagen auf diese Weise ohne direkte Förderung auskommen und die 

Energiewende dezentral, bürgernah und damit auch mit hoher Akzeptanz weiter vorangetrieben werden. 

 

 

Abbildung 53: Optimierte Fahrpläne (Energiemengen pro Viertelstunde) basierend auf Community-abhängiger 
Preiszeitreihe an einem Beispieltag: Einfamilienhaus mit PV-Anlage und Wärmepumpe 
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Abbildung 54: Optimierte Fahrpläne (Energiemengen pro Viertelstunde) basierend auf Community-abhängiger 
Preiszeitreihe an einem Beispieltag: Einfamilienhaus mit Wärmepumpe aber ohne PV-Anlage 
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6 Potenzial am Intraday-Markt 

Ohne eine Förderung von dezentralen Strukturen bietet sich für flexible Anlagen heute schon die 

Vermarktung an den Spotmärkten an. Diese ist aufgrund der geringen Preisdifferenzen (siehe Analyse in 

TP1) zwar im Vergleich zu erzielbaren Vorteilen aus Eigenverbrauchsoptimierung eher gering, allerdings 

können bei größeren Anlagen z. B. im gewerblichen Bereich (Klimatisierung, elektrische Fahrzeugflotten) 

auch heute schon Erlöse erzielt werden, die die Kosten für eine Flexibilisierung überkompensieren. Um 

technologieneutral das Potenzial des immer mehr an Bedeutung gewinnenden Intraday-Marktes zu 

beziffern, wurde die Preisentwicklung über drei Jahre untersucht und das monetäre Potenzial simulativ 

mittels abstrakter Flexibilitätsmodelle berechnet (vgl. Veröffentlichung (Julian Rominger, 2019)). 

Die Flexibilitätsmodelle sind in Anlehnung an die Literatur (Petersen, et al., 2013) gewählt: Das Modell 

„battery“ entspricht einer unidirektional ladefähigen Batterie, die z. B. ein heutiges Elektrofahrzeug 

repräsentiert. Dieses wird im abstrakten Modell täglich mit derselben Lademenge geladen, ohne dass eine 

Rückspeisung des Stroms möglich ist. Das zweite Modell „bucket“ weist darüber hinaus eine 

Rückspeisefähigkeit auf, muss aber auch am Ende des Tages eine fixe Strommenge erreichen. Die 

täglichen Strommengen sind in der Simulation auf 100kWh normiert.  

Simuliert wird ein kontinuierliches Vermarkten der abstrakten Flexibilitäten am Intraday-Markt, basierend 

auf den tatsächlichen Handelsdaten der Jahre 2015 bis 2017. Dazu wird minütlich überprüft, ob am 

Intraday-Markt Preisänderungen im Vergleich zur vorherigen Situation vorliegen (mindestens für eines 

der handelbaren Viertelstundenprodukte). In diesem Fall wird ein Optimierungsvorgang ausgeführt, der 

die Erlöse aus den Preisdifferenzen, die sich im Laufe der Handelszeit ergeben, maximiert. Die bereits 

beschafften Strommengen können (ohne Transaktionskosten) wieder (teuer) veräußert werden, dafür 

muss entsprechend (günstig) für andere Lieferzeiten Strom gekauft werden. Da nur die Preise der 

historischen Transaktionen bekannt sind, nicht aber das Orderbuch mit allen offenen Angeboten, werden 

die Preise der letzten Transaktion als Näherung des aktuellen Preisniveaus eines jeden Produktes 

(Lieferviertelstunde) verwendet. Die Preise variieren umso stärker, je näher der Handel an die Lieferzeit 

heranrückt. Kurz vor Ende der Handelszeit, d. h. fünf Minuten vor der physikalischen Stromlieferung, 

ergeben sich erfahrungsgemäß die häufigsten Transaktionen, wie auch in Abbildung 55 erkennbar ist. 

 

Abbildung 55: Preisentwicklung am kontinuierlichen Intraday-Handel (EPEX) für vier aufeinanderfolgende Produkte 
(Lieferviertelstunden) am 24. Oktober 2017 
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Das theoretische Erlöspotenzial liegt für das Modell „battery“ (unidirektionales Flexibilitätsmodell) je nach 

Leistungsbegrenzung der Anlage bei 8,40 € (bei 20 kW Ladeleistung) bzw. bei 12,18 € (bei 50 kW 

Ladeleistung). Für die bidirektionale Flexibilität fällt das Erlöspotenzial mit 13,70 € (bei 20 kW 

Ladeleistung) bzw. bei 43,09 € (bei 50 kW Ladeleistung) noch bedeutend höher aus, was mit der 

zusätzlichen Flexibilität über mehrere Ladezyklen über einen Tag erklärt werden kann. Das Potenzial ist 

dabei in den Jahren 2015 bis 2017 leicht angestiegen, siehe Abbildung 56 und Abbildung 57. Insgesamt 

fällt das Potenzial damit höher aus, als die geringen Preisdifferenzen (siehe TP1) vermuten lassen. Dies 

kann damit erklärt werden, dass die hohe Zahl an Handelstransaktionen unter der Verwendung der 

Realoption einer Fahrplananpassung die geringen absoluten Differenzen kompensiert. Zudem kann eine 

Anlage bis zum Realisierungszeitpunkt ihren Fahrplan beliebig oft ändern und jedes Mal einen Erlösbeitrag 

erzielen, ohne dabei Entgelte und Umlagen zu zahlen. Differenzen in der Handelszeit sind aus dieser 

Perspektive wertvoller als Preisdifferenzen in der Lieferzeit. 

 

 

Abbildung 56: Flexibilitätsmodell einer unidirektional ladefähigen Batterie, Kapazität 100kWh, tägliche 
Komplettladung 

 

Abbildung 57: Flexibilitätsmodell einer bidirektional ladefähigen Batterie, Kapazität 100 kWh, tägliche 
Komplettladung 

Im Rahmen von TP7 werden die Ergebnisse dieses Teilprojekts zusammen mit anderen Projektinhalten 

interpretiert und bewertet und für die Ableitung von Handlungsempfehlungen herangezogen. 
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1 Forschungsansätze und Methodik 

In der ersten Phase der qualitativen Gruppendiskussion wurden die Erfahrungen vor Projektbeginn 

untersucht. Der thematische Fokus in dieser Phase richtete sich insbesondere auf Einstellung und 

Verhalten der Teilnehmer. Hierzu zählten Themen wie Wünsche, Erwartungen und Anforderungen, 

Skepsis und Bedenken, Energie-Community sowie Rollenverständnis. Die Untersuchung basierte auf zwei 

Gruppendiskussionen mit je acht Teilnehmern, die am 24.1.2017 und 1.2.2017 stattfanden.   

Die zweite Phase der qualitativen Untersuchung wurde am 27.11.2017 und 28.11.2017 durchgeführt. In 

den beiden Gruppendiskussionen wurden die ersten Anwendungserfahrungen und -eindrücke näher 

untersucht. 

In einem weiteren Schritt wurden die bisherigen Erkenntnisse im Rahmen einer quantitativen Erhebung 

repräsentativ erforscht. An der Umfrage, die vom 22. - 30. Mai 2018 stattfand, nahmen 1000 Hausbesitzer 

aus ganz Deutschland teil. Um die relevante Zielgruppe zu erreichen, wurde bei der Stichprobenauswahl 

darauf geachtet, selbstnutzende Hausbesitzer ab 30 Jahren zu befragen. Im Fokus der Fragestellungen 

standen die Themen Energiemanagementsysteme, Datenzugriffe sowie zeitflexible Tarife (der Fokus lag 

dabei auf Tarifen mit viertelstündigen Preisanpassungen gekoppelt an die Börsenpreise). 

Zum Projekt-Abschluss fand Ende März (28.3.2019) die dritte und letzte Phase der qualitativen 

Gruppendiskussion statt, in welcher eine abschließende finale Betrachtung und Bewertung des gesamten 

Forschungsprojekts seitens der Projektteilnehmer mit allen untersuchten Themenkategorien im Fokus 

stand. 
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2 Erste Phase: Qualitative 
Gruppendiskussion 

2.1 Erwartungen an LiLa Walldorf  
Zum Auftakt der wissenschaftlichen Untersuchung richtete sich die Fragestellung insbesondere auf 

Einstellung und Verhalten der Teilnehmer. Hierzu zählten Themen wie Wünsche, Erwartungen und 

Anforderungen, Skepsis und Bedenken, Energie-Community sowie Rollenverständnis. Die Aussagen der 

Teilnehmer zeigten mehrheitlich ein homogenes Bild, welches sich im Verlauf der weiteren 

Forschungsphasen bestärkt wurde.  

Für die Projektteilnehmer ist LiLa Walldorf ein Sinnbild der Energie der Zukunft. Die Motive für die 

Teilnahme wurden meist mit idealistischen Motiven und Neugierde begründet. Einen konkreten 

persönlichen (wirtschaftlichen) Nutzen erwarteten die Teilnehmer im Rahmen des Modellprojekts 

aufgrund der geringen Anzahl an Haushalten nicht. Hoffnung wird in langfristige Verbesserungen gesetzt, 

insbesondere des regulatorischen Rahmens.  

Das Ziel der Dezentralisierung und Autarkie hat für die Befragten ein positives Image. Die Erkenntnisse, 

die durch Auslesen der Daten gewonnen wurden, sind ein wichtiger Beitrag, um weitere Erkenntnisse zu 

erlangen. Daher war die Bereitschaft seitens der Teilnehmer Verbrauchsdaten im Rahmen des 

Förderprojekts zur Verfügung zu stellen, da. Die Teilnehmer äußerten bereits zu Beginn des Projekts den 

Wunsch ein regelmäßiges Reporting der Projektfortschritte zu erhalten. Insbesondere technisch versierte 

Teilnehmer interessierten sich sehr für einen transparenten Einblick auf die Entwicklung der Energie-

Daten. 

2.2 Energie im Alltag 
Die Teilnehmer von LiLa Walldorf zeichneten sich insgesamt durch hohe Energieaffinität und 

Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Technologien aus. Einige Teilnehmer verfügten zudem über 

spezifische Kenntnisse, die sowohl energiespezifische als auch technische Themen betrafen.   

Für die Mehrheit der Teilnehmer ist Energie ein funktionales Mittel zum Zweck, welches thematisch nicht 

permanent präsent ist oder sein sollte. Die meisten Teilnehmer erfassen und kontrollieren Verbräuche 

und Strom-Produktion ihrer Anlagen monatlich. Intensivere Kontrollintervalle sind typisch bei 

Neuanschaffungen sowie für Situationen, in denen Auffälligkeiten beim Verbrauch auftraten.  

Einzelne Teilnehmer mit ausgeprägter Leidenschaft für das Thema Energie nutzen bereits (eigen-

entwickelte) Apps, um die Energie-Verbräuche und -Entwicklungen im Blick zu haben. 

Die zum befragten Zeitpunkt aktuelle Eigenverbrauchsquote der Teilnehmer lag bei ca. 25-35% und damit 

im erwarteten Bereich. Optimierungen werden grundsätzlich begrüßt, sollten dann jedoch nicht zu Lasten 

des Komforts gehen. Daneben müssen die technischen Lösungen ein angemessenes Kosten-Nutzen 

Verhältnis aufweisen, um auf Akzeptanz zu stoßen.   

Die Energie-Optimierungsbetrachtungen richteten sich zum untersuchten Zeitpunkt primär auf 

Maßnahmen für die Bereiche Warmwasser und Heizung. Bei den Eigeninitiativen der Teilnehmer bzgl. 

Programmier-Aktivitäten handelte es sich vorwiegend um Lösungen für Wärmepumpen. 
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2.3 Kommunikation und Energie-Community 
Die Idee der Energie Community wurde überwiegend positiv aufgenommen. Dabei sprach sich die 

Mehrheit für persönliche Treffen aus, um – so die Meinung der Befragten - das abstrakte Thema Energie 

erlebbarer zu gestalten. Weniger versierte Energieoptimierer äußerten den Wunsch, von den Kenntnissen 

der Community Teilnehmer durch Best Practice Präsentationen profitieren zu können. Technisch versierte 

Projektteilnehmer verstehen sich eher als Datenlieferant für eine etwaige Energie-Community. 

2.4 Fernzugriff 
Der Fernzugriff wird grundsätzlich von den Teilnehmern akzeptiert, da Verbrauchsdaten keine besonders 

sensitiven Daten sind. Zudem verbinden die Teilnehmer damit einen Beitrag, um notwendige Erkenntnisse 

für Weiterentwicklungen zu sammeln. Absolute Voraussetzung ist, dass keine Rückschlüsse auf 

individuelles Verhalten möglich sind und ausreichende Datenschutzvorkehrungen getroffen sind. Zudem 

darf der Fernzugriff in keiner Weise den Komfort beeinträchtigen und muss generell übersteuerbar sein. 

Der Geschäftspartner spielt auch eine entscheidende Rolle: es muss eine Vertrauensbasis vorhanden sein. 

Vom Fernzugriff erwarten sich die Teilnehmer geringeren Stromverbrauch und geringere Energiekosten, 

insbesondere durch die Fahrpläne der Wärmepumpe. Möglicherweise auch durch bessere Konditionen 

im Verbund. Wünschenswert wäre dabei eine Priorisierung der ökologisch sinnvollsten Energiequelle. 

Gleiche Aussagen erzielte eine erneute Fragestellung zu diesem Thema in einer späteren 

Untersuchungsrunde des Projekts.   

2.5 Energie-App 
Eine Mehrheit der Projektteilnehmer versteht die im Projekt eingesetzte Energie-App überwiegend für 

reine Energiedaten. Dabei bewerten die Teilnehmer die permanente Verfügbarkeit dieser Daten in engen 

zeitlichen Intervallen sowie den Zugriff von Vergleichswerten als äußert interessant. Ein Warnsystem, 

welches bei negativ auffälligen Daten aktiviert wird, wurde als echter Mehrwert im Rahmen der 

Funktionen der App befürwortet. 

Weitere Features, die seitens der Teilnehmer als echter Mehrwert gewertet wurden, sind differenzierte 

Darstellungen hinsichtlich 

- des Energieverbrauchs 

- der Produktionsleistung der PV-Anlage 

- der Vergleichswerte 

- sowie ein Warnsystem bei auffälligen Daten, sofern starke Abweichungen vorliegen. 
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3 Zweite Phase: Qualitative 
Gruppendiskussion 

In den beiden Gruppendiskussionen der zweiten Phase wurden die ersten Anwendungserfahrungen und 

-eindrücke näher untersucht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Teilnehmer das Projekt im 

Alltag nicht wahrnehmen, was als positiv gewertet werden kann, da es keine Beeinträchtigung im 

normalen Tagesablauf gibt.  

3.1 Teilnahme-Motivation 
Als eines der Teilnahme-Motive nannten die Probanden die Partizipation an den Ergebnissen. Die 

transparente Darstellung von Information zum Projektfortschritt ist daher empfehlenswert. Dieser kann 

beispielsweise im Rahmen einer Informationsveranstaltung erfolgen, bei dem die Teilnehmer zudem die 

Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und sich mit weiteren Interessensvertretern auszutauschen.  

3.2 Energie-Community 
Regelmäßige Kommunikation, etwa in Form von persönlichen Treffen oder in Online-Newsletter-

Formaten, und Einblick in die Projekt-Entwicklung wurden seitens der Projektteilnehmer als wichtige 

Kriterien genannt. In diesem Zusammenhang war es den Teilnehmern auch wichtig die Entwicklung der 

Verbrauchsdaten zu kennen, da es sonst für die Teilnehmer nur schwer einschätzbar wäre zu sehen, in 

welcher Phase sich das Projekt befindet und ob die Sammlung der Verbrauchsdaten in der App planmäßig 

erfolgt. 

3.3 Energie-App 
Das zum Untersuchungszeitpunkt noch im Entwicklungsstadium befindliche Online-Portal zur Darstellung 

der Datenverläufe, wurde den Ansprüchen der technikversierten Zielgruppe nicht gerecht. Bei einigen der 

technik-ambitionierten Teilnehmer bestand bereits Erfahrung aus Eigenentwicklungen. Wertvolle 

Rückmeldungen aus diesen Erkenntnissen bestanden beispielsweise in der Empfehlung, mit der 

Darstellung in Form von Kurven sowie Exportfunktionen deutlichen Mehrwert für die Nutzer zu bieten. So 

lassen sich auch bei einem späteren Markteintritt Alleinstellungsmerkmale erzielen, welche sich positiv 

auf das Kaufverhalten auswirken könnte. Auf die Frage der Zahlungsbereitschaft für eine Premium-App, 

welche zum Basis-Angebot weitere Funktionen und Darstellungen bieten sollte, zeigte sich die Mehrheit 

nicht bereit. Hintergrund für diese Bewertung liegt in den vorhandenen Erfahrungen begründet, dass 

bereits die meisten gängigen Komplettlösungen kostenfreie Apps als Standard enthalten.  
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4 Dritte Phase: Quantitative 
Untersuchung deutschlandweit 

In einem weiteren Schritt wurden die bisherigen Erkenntnisse im Rahmen einer quantitativen Erhebung 

repräsentativ erforscht. Befragt wurden 1000 Hausbesitzer deutschlandweit. Um die relevante Zielgruppe 

zu erreichen, wurde bei der Stichprobenauswahl darauf geachtet, selbstnutzende Hausbesitzer ab 30 

Jahren zu befragen. Im Fokus der Fragestellungen standen die Themen Energiemanagementsysteme, 

Datenzugriffe sowie zeitflexible Tarife.  

4.1 Energiemanagementsysteme 
Die Mehrheit der Befragten (63%) nutzte im befragten Zeitraum kein Energiemanagement-System und 

lediglich 5 % haben eine Energie-App im Einsatz. Das Interesse an einer Energie-App ist jedoch sehr groß, 

wofür sich nahezu jeder zweite Befragte aussprach. Gewünschte Funktionalitäten der App sind: 

Visualisierung der Energieströme sowie Eigenverbrauchs- und Autarkiequote.  

4.2 Fernzugriff 
Absolute Datensicherheit und Vertrauen in den jeweiligen Anbieter sind wichtige Voraussetzungen für die 

Bereitschaft seitens der Haushalte, Energieverbrauchsdaten zu teilen. Der Detailgrad der Informationen 

ist ein wesentlicher Einflussfaktor für die Bereitschaft des Datenaustausches. Allgemeine 

Verbrauchsdaten für Strom würden beispielsweise von 39% bereitgestellt werden. Informationen 

darüber, ob jemand zuhause ist, nur von 3% der Befragten. Die Möglichkeit Stromkosten zu reduzieren ist 

ein wesentlicher motivierender Faktor für die Verbraucher (59%), die Daten zur Verfügung zu stellen. 

Mehr als die Hälfte der Befragten lehnt einen Datenzugriff im 15 Minuten Takt ab. Nur für ein Drittel wäre 

dies akzeptabel. Unzureichender Datenschutz sowie das Gefühl der permanenten Überwachung sind 

Gründe, die Verbraucher als Hauptbarrieren hierfür nennen.  

4.3 Zeitflexible Tarife 
Für zeitflexible Tarife würde sich nur ein Fünftel der Befragten entscheiden. Zu große Unsicherheiten 

hinsichtlich der Kostenplanung sowie Intransparenz sind Gründe, die für die Ablehnung genannt wurden. 

Wichtigste Informationsquellen für Wärmetechnologien sind Installateure, das Internet, der 

Heizungsfachhandel, gefolgt von Schornsteinfegern. Energieversorger werden an fünfter Stelle genannt, 

was sich u.a. mit einem Zweifel an der unabhängigen Beratung erklären lässt.  

4.4 Energie-App 
Fragestellungen hinsichtlich der Nutzung und des Wunsches einer Energie-App und deren 

Funktionalitäten waren auch Bestandteil der ersten beiden qualitativen Forschungsansätze. Ebenfalls 

wurden die Themen Datensicherheit und die Weitergabe-Bereitschaft von (Energie-)daten abgefragt. Die 

Ergebnisse aus der quantitativen, deutschlandweiten Befragung bestätigen die Aussagen der 

Feldtestteilnehmer aus den ersten beiden Gruppendiskussionen.    

4.5 Ausblick / E-Mobility 
Mit Blick auf die Zukunft wurde auch das Thema E-Mobility näher untersucht. An der neuen Technologie 

ist ein Viertel der Hausbesitzer interessiert. In Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage und einer 

eigenen Ladestation sprechen sich 80% der Befragten für eine solche Lösung aus. 
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5 Vierte Phase: Qualitative 
Gruppendiskussion 

Die abschließende finale Betrachtung und Bewertung des gesamten Forschungsprojekts seitens der 

Projektteilnehmer mit allen untersuchten Themenkategorien stand im Fokus der dritten und letzten 

qualitativen Untersuchung. Neben Fragestellungen aus den ersten beiden Gruppendiskussionen wurden 

zusätzliche Interessensgebiete wie z.B. Smart Meter oder auch E-Mobility betrachtet, um eine bessere 

Einschätzung der Zielgruppen-Einstellungen und Bewertungen für etwaige Zukunftstechnologien zu 

erhalten. 

5.1 Gesamtbilanz 
In der Rückschau wird das Projekt positiv bewertet, was sich auch in der hohen Bereitschaft an weiteren 

Forschungsprojekten teilzunehmen, widerspiegelt. Der Wunsch nach Interaktion und transparentem 

Einblick in den Projektverlauf und -Fortschritt wurde auch hier – wie schon zu Beginn des Projekts – 

nochmals deutlich. Regelmäßige Treffen sind unter anderem auch wichtig, um den Community Gedanken 

leben zu lassen. 

5.2 Smart Meter 
Dem Thema Smart Meter stehen die Teilnehmer weitgehend offen gegenüber, sofern 

Datenschutzbestimmungen eingehalten und relevante Mehrwerte erkennbar sind. Die Einhaltung von 

Datenschutz und eine feste Vertrauensbasis zum Anbieter sind wichtige Merkmale, die im Laufe des 

Forschungsprojekts immer wieder betont wurden.   

5.3 Zeitflexible Tarife 
Wie auch in der quantitativen Erhebung zeigen sich bei den Projektteilnehmern Bedenken bzgl. der 

Planungssicherheit und Kostentransparenz bei zeitflexiblen Tarifen. Der mögliche finanzielle Nutzen ist 

nur bedingt ersichtlich, was mit einem zu konkretisierendem Fallbeispiel zu erklären ist. Eine realistische 

Einschätzung seitens der Probanden kann nur im Verhältnis zu geteilten Daten bewertet werden, welche 

im untersuchten Forschungsgegenstand nicht gegeben waren. 

5.4 E-Mobilität 
Mit Blick auf innovative Zukunftsthemen, wurde das Thema E-Mobilität im Zusammenhang mit 

dezentraler Energieversorgung mit den Probanden diskutiert. Seitens der Teilnehmer wird das Thema im 

privaten Bereich eher verhalten diskutiert. Die Anschaffungskosten, die Reichweite und die 

unzureichende Infrastruktur werden als Barrieren angegeben. Die Forcierung von E-Mobilität durch die 

Politik wurde als wichtiger Einflussfaktor für Weiterentwicklungen diskutiert. Eine großangelegte 

Umstellung auf E-Mobilität wird – so äußerten sich die Teilnehmer - Herausforderungen für die 

Versorgungssicherheit mit sich bringen. Der Gedanke des Strom-Teilens mit Menschen 

unterschiedlichster Nutzungsgrade im Tagesablauf wurde jedoch grundsätzlich als positiv bewertet. Eine 

übereinstimmende Meinung der Probanden ist, dass ein Überdenken des Mobilitätsverhaltens notwendig 

ist, um E-Mobilität langfristig erfolgreich in der Gesellschaft etablieren zu können.  

Trotz Skepsis und wahrgenommener Schwierigkeiten besteht bei den Teilnehmern von LiLa Walldorf 

jedoch großes Interesse sich der Thematik im Rahmen von weiteren Forschungsprojekten zu nähern. 
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6 Resümee und Fazit der 
wissenschaftlichen Untersuchung 

Die Mehrheit der Teilnehmer zeichnete sich mit hoher technischer Kompetenz für die Zielgruppe der IT-

affinen Early Adopter aus. Neben einem großen Wissen über das Themengebiet, ist Offenheit gegenüber 

neuen Innovationsthemen charakterisierend für diese Personengruppe. Daneben waren sowohl bei 

diesen Teilnehmern als auch anderen Nicht-IT-affinen idealistische Werte Hauptmotiv für die Teilnahme 

am Projekt. Diese beiden Merkmale können auch zur Orientierung für Kunden-Differenzierungen und zur 

Adressierung geeigneter Botschaften für ähnliche Themenfelder herangezogen werden. 

6.1 Ausblick. 
Innovationsthemen wie E-Mobilität wurden zum aktuellen Forschungszeitraum zwar skeptisch und mit 

Herausforderungen bewertet, das gleichzeitige Interesse und die Offenheit, diese Themen auch in einem 

weiteren Forschungsprojekt im Alltag zu untersuchen, zeigt erneut die hohe Bedeutung dieser Zielgruppe 

für technologische Neuerungen. Zum einen liefern diese wichtige Aspekte für Wissenschaft und 

Wirtschaft. Gleichzeitig kann mit dieser Zielgruppe der Markteintritt positiv beeinflusst werden, indem sie 

auf weitere Personenkreise bzgl. Informationen und Aufklärung, Meinungsbildung und 

Kaufentscheidungen entscheidenden Einfluss haben können. 

6.2 Fernzugriff 
Das Thema Fernzugriff und Übersteuerung der Daten war eines der zentralen Fragestellungen der 

wissenschaftlichen Untersuchung. Dies liegt unter anderem im Neuigkeitsaspekt, die mit steigendem 

Digitalisierungsgrad mehr und mehr Einzug auch in private Bereiche der Menschen zu nehmen begonnen 

hat. Die Akzeptanz hierfür scheint unter anderem darin begründet, dass Automatisierung einen 

erleichternden Vorteil für die Nutzer verspricht, im Zusammenhang mit Energie zudem 

Energieoptimierung und bestenfalls Kostenersparnisse bedeuten kann. Eine Voraussetzung ist jedoch die 

Wahrung der Privatsphäre in Bezug auf diese Daten. In diesem Zusammenhang steht auch das Vertrauen, 

welches zum Anbieter bestehen muss. Sollte dies nicht der Fall sein, stünde dies einer Kaufentscheidung 

bzw. der Offenheit hinsichtlich eines Datenzugriffs im Wege. Unterstützt werden kann der Aufbau und die 

Aufrechterhaltung des Vertrauens, indem der Anbieter eine aktive und regelmäßige Kommunikation über 

Status der Datennutzung und Entwicklungsverlauf bietet. Diese Transparenz hat einen nicht zu 

unterschätzenden Einfluss in das Vertrauensverhältnis und bedient zudem den für diese Zielgruppe 

charakteristischen Wesenszug des Interesses.  

6.3 Zeitflexible Tarife 
Neben dem Fernzugriff auf Energiedaten bestand ein thematischer Schwerpunkt in der Untersuchung der 

Akzeptanz und Bewertung zeitflexibler Tarife. Sowohl in den qualitativen Gruppendiskussionen mit den 

Teilnehmern von LiLa Walldorf, als auch der deutschlandweiten Untersuchung zeigt sich ein einheitliches 

Bild, das mehrheitlich eine Ablehnung dieses Tarifmodells widerspiegelt. Gründe hierfür liegen in der 

Skepsis hinsichtlich des Datenschutzes bzw. Datensicherheit als auch dem Gefühl der Überwachung 

begründet. Zudem befürworten die meisten Menschen transparente und sichere Tarife hinsichtlich der 

Kostenplanung.  
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6.4 Energie-App 
Erwähnenswert ist abschließend, dass die noch vor einigen Jahren als Neuheiten wahrgenommenen 

Themen, wie Apps heute als „Standard-Lösungen“ bewertet werden. Diese hat insofern eine Bedeutung, 

dass die Anforderungen an Funktionalitäten steigen, gleichzeitig die Zahlungsbereitschaft sinkt. Daher ist 

es wichtig geeignete Begeisterungsfaktoren zu identifizieren, die Mehrwert bieten. Zum 

Untersuchungszeitpunkt handelte es sich hierbei beispielsweise um Verläufe auf individualisierbaren 

Zeitleveln, Export- und Vergleichsfunktionen mit anderen Zielgruppen.   
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1 Systemarchitektur 

Die Systemarchitektur basiert im Wesentlichen auf den in der Community verbauten Energieanlagen, dem 

Gateway als Kommunikationsbrücke, den Kommunikationsschnittstellen zum WAN, dem 

Quartiersspeicher, der Backendplattform und den Frontendanwendungen. 

Aufgrund der Differenzierung der einzelnen Grundbausteine hinsichtlich ihrer Ausprägung, ergeben sich 

elf Unterelemente, welche in Abbildung 58 umgesetzt werden. 

 

Abbildung 58: Ursprüngliche Systemarchitektur (links), umgesetzte Systemarchitektur (rechts) 

Aufgrund des im Projektverlauf notwendigen Technologiewechsels wurden, im Gegensatz zu dem in der 

Gesamtvorhabensbeschreibung gezeigte Setup, die IT-Elemente von GreenCom Networks durch 

eigenentwickelte Anwendungen der beegy GmbH ersetzt. Die im ursprünglichen Setup aufgeführte EEBus 

Kommunikationsschnittstelle wurde durch den Standard „SG Ready“ vom Bundesverband für 

Wärmepumpen substituiert. 

Zur Umsetzung des Standards „SG-Ready“ wurden ein Gateway, ein Schaltaktor und ein 

herstellerspezifisches Steuergerät in den Haushalten installiert. Im Kommunikationsfall werden die 

Signale aus dem Back End an das Gateway übermittelt, welches diese an den Schaltaktor kommuniziert. 

Der Schaltaktor generiert wiederum die Signale physisch. Da eine direkte Kommunikation des Schaltaktors 

mit der Wärmepumpe nicht möglich ist, gelangen die physischen Steuersignale über das 

herstellerspezifische Steuergerät zur Wärmepumpe. Ergänzend zu Abbildung 58 wird die 

Signalübermittlung im Folgenden (Abbildung 59) dargestellt. 
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Abbildung 59: Kommunikationsstrecke zur Umsetzung des SG-Ready-Standards 

Die Kommunikationsstecke (Abbildung 59) wurde bei Wärmepumpen der Hersteller Viessmann, tecalor 

und Stiebel Eltron umgesetzt. Eine Umsetzung bei anderen Herstellern konnte aufgrund bereits 

vorhandener Anschlussbelegung oder anderweitiger haushaltsspezifischer Begebenheiten nicht 

durchgeführt werden. Die Installationsdauer betrug zu Beginn zwischen zwei und zweieinhalb Stunden. 

Mit zunehmenden Installationen konnte die Installationsdauer um ca. eine Stunde gesenkt werden, da 

die Lage der notwendigen Anschlüsse bekannt war. Im Allgemeinen gilt festzuhalten, dass die 

Wärmepumpen sich zumeist in sehr engen Räumen befanden, was die Installation aufgrund der 

räumlichen Einschränkungen verlängerte.

Signalübermittlung Back End Gateway Schaltaktor
herstellerspez. 

Steuergerät
Wärmepumpe

Ort beegy Haushalt
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2 Kosten des technischen Set-Ups 

Für die gesamte Installation der Mess- und Kommunikationstechnik wurden durchschnittlich vier Stunden 

je Haushalt aufgewendet. Diese beinhalten die Terminvereinbarung, Datenaufnahme und Installation. Für 

Haushalte, welche mit einer SG-Ready-Steuerung ausgestattet wurde, betrug der Installationsaufwand im 

Durchschnitt vier weitere Stunden. 

Die Kosten des technischen Set-Ups variieren in Abhängigkeit des Herstellers der anzusteuernden 

Wärmpumpe, da die herstellerspezifischen Steuergeräte unterschiedlich bepreist sind. Als 

Kostenanschlag können die folgenden Werte verwendet werden. 1 

Kostenposition Netto Brutto 

Gateway 151,26 € 180,00 € 

Installateur 81,58 € 97,08 € 

Schaltaktor 100,84 € 120,00 € 

Herstellerspz. Steuergerät 148,74 € 177,00 € 

Summe 482,42 € 574,08 € 

 

Die Installateurkosten wurden für einen Installationsaufwand von einer Stunde sowie einen Anfahrtsweg 

von 25 km berechnet. Erfahrungsgemäß werden für die Installation zwischen einer und eineinhalb 

Stunden benötigt. Voraussetzung hierfür ist, dass die notwendigen Arbeitsschritte und Anschlussstellen 

dem Installateur bekannt sind. Hinzuzurechnen sind ebenfalls die Kosten für das Gateway sowie die damit 

einhergehenden laufenden Kosten durch den laufenden Betrieb der Optimierung. Diese Kosten können 

jedoch in Abhängigkeit des Dienstleisters variieren und werden daher nicht in der obigen 

Kostenaufstellung berücksichtigt. 

Neben den Kosten für die Komponenten sind des Weiteren noch laufende Kosten für den Betrieb der 

Systeme und Komponenten (Lizenzen, etc.) i.H.v. 48,00 €/Jahr hinzuzurechnen. 

 

                                                                 

1 Hier sind die mit der Nutzung eines intelligenten Messsystems verbundenen Kosten nicht enthalten. Es 
wird angenommen, dass die SMGW-Technologie für Netznutzer mit größeren (steuerbaren) Verbrauchern 
wie Wärmepumpen oder Elektrofahrzeugen in vielen Fällen ohnehin erfolgt, z. B. aufgrund einer 
Überschreitung von 10.000 kWh jährlichen Strombezugs, oder einer PV-Anlage über 7 kW oder einer 
Nutzung des § 14a EnWG. 
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3 Zusammenfassung 

Es wurde eine Systemarchitektur für die Community des Forschungsprojekts entworfen. Zur Umsetzung 

wurden die entsprechenden Komponenten beschafft und durch die Stadtwerke Walldorf in den 

Pilothaushalten installiert. Gleiches gilt auch für die Installation des SG-Ready-Standards an den 

Wärmepumpen in den Haushalten. Für eine beschleunigende Installation der SG-Ready-Steuerung wird 

die Anbringung dieser bereits mit der Installation der Wärmepumpe im Haushalt empfohlen, aufgrund 

des häufigen Platzmangels bei bereits installierten Wärmepumpen. 
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1 Quartiersspeicher 

Der Quartierspeicher wurde im Februar 2017 ans Netz angeschlossen und wurde über eine Schnittstelle 

von beegy angesteuert.  

1.1 Extremtests 
Getestet wurden im ersten Schritt die Reaktionsgeschwindigkeit des Speichers sowie das Verhalten bei 

sehr niedrigen bzw. sehr hohen Speicherfüllständen. Diese Tests haben die Erwartungen bestätigt, dass 

der Speicher zwar unmittelbar reagiert und die geforderte Leistung sehr schnell erreicht, in den 

Randgebieten jedoch einen starken Abfall der Leistung gegenüber der Nennleistung aufweist. 

Beispielsweise sinkt die Ladeleistung ab ca. 75 Prozent des Füllstands auf unter 10 Prozent der Leistung. 

1.2 Vermarktung an der Strombörse 
Im zweiten Schritt wurde der Speicher real am Strommarkt eingesetzt und gegen Preisprognosen des Day-

Ahead-Marktes optimiert. Hierbei bestätigten sich die Beobachtungen aus den Extremtests. Die 

begrenzte, nicht konstante Speicherleistung, die sich in Abhängigkeit des Speicherfüllstands ergibt, hat in 

Verbindung mit den Mindesthandelsmengen an der Strombörse zur Folge, dass hohe 

Ausgleichsenergiemengen anfallen. Dies rührt daher, dass durch den Leistungsabfall beim Laden die 

Mindesthandelsmenge innerhalb einer Stunde nicht vollständig realisiert werden kann. Vermarktet man 

den Speicher jedoch nicht als Einzelanlage, sondern als Teil der Energie-Community können die 

Ausgleichsenergiemengen aufgrund der flexiblen Anlagen in dieser Community reduziert werden. Eine 

Reduzierung der Ausgleichsenergie kann ebenso durch die Speichervermarktung am Intraday-Markt 

(Viertelstundenhandel) erreicht werden. 

Zusätzlich zu diesem realen Betrieb wurde auch ein kontinuierliches Backtesting durchgeführt. Hierbei 

wurde die Optimierung des Speicherbetriebs im Zusammenspiel mit Preisprognosen simuliert, die 

Strombeschaffung und Ausführung des Fahrplans im Speicher wurde allerdings vernachlässigt. Dabei 

flossen auch die Erfahrungen aus den realen Tests ein, sodass auch die Ausgleichsenergie Beachtung 

findet.  

Die Optimierung des Quartierspeicherbetriebes nach den Preisprognosen des Day-Ahead-Marktes wurde 

für etwas mehr als ein Jahr (Dezember 2016 bis Januar 2018) im Backtesting durchgeführt. Insgesamt 

wurden 1.079 Ladezyklen simuliert, welches knapp 108.000 gekauften kWh entspricht. Bei der 

Speichersimulation wurde der Leistungsabfall des Quartierspeichers in den Randgebieten und die daraus 

resultierende Ausgleichsenergie berücksichtigt. Daher entfallen 43.000 kWh der gekauften Energie auf 

die Ausgleichsenergie. Diese wurden mit den entsprechenden Ausgleichsenergiepreisen verrechnet. 

Hierbei wurden ca. 280,00 € erwirtschaftet. Mit den übrigen 65.000 kWh konnten etwas weniger als 

2.000,00 € über den Handel am Day-Ahead-Markt erwirtschaftet werden, was einem Gewinn von 3,1 ct 

je gekaufter Kilowattstunde entspricht.  

1.3 Optimierung nach SLP-Lastprofil 
Neben der Optimierung auf die Strommarktpreise wurde der Quartiersspeicher auch auf ein SLP-Lastprofil 

für einen Tag abgestimmt. Dem SLP-Lastprofil (H0-Profil) der Regelzone Transnet-BW wurde ein 
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Jahresverbrauch von ca. 20.672 kWh zugrunde gelegt. Dies entsprach in diesem Fall einer Community von 

8 Haushalten. 

 

Abbildung 60: Abstimmung des Quartierspeichers auf ein SLP-Profil 

Abbildung 60 zeigt, dass der Quartierspeicher auf Lastprofile von Communitys abgestimmt werden kann. 

Über den gesamten Tag wurden 34 % der Speicherkapazität zyklisiert bzw. ge- und entladen. Es können 

somit auch problemlos weitere Haushalte bei einer solch kleinen Speicherkapazität mit Strom versorgt 

werden. Zur Beladung sollte der Quartierspeicher zu den drei günstigsten Viertelstunden eines Tages am 

Intra-Day-Markt vermarktet werden. 
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2 Wärmepumpensteuerung 

2.1 Extremtests 
Die Ausstattung der Wärmepumpen mit einer SG-Ready-Steuerung wurde im Frühjahr und Sommer 2018 

von den Stadtwerken Walldorf und beegy vorgenommen. Aufgrund der variierenden Verfügbarkeiten der 

Pilothaushalte dauerte die Installation über mehrere Monate an. Bevor mit den ersten Tests der SG-

Ready-Optimierung begonnen wurde, konnten mittels der verbauten Hardware für die ensprechenden 

Wärmepumpen jeweils Lastgangsdaten von einem Jahr für die anschließende Evaluierung der 

Optimierung erfasst werden. 

 

Abbildung 61: Ungesteuertes Verbrauchsverhalten einer Wärmepumpe über ein Jahr 

Nach Abschluss der Installation wurden erste Tests der Ansteuerung an den Wärmepumpen 

vorgenommen. Alle Betriebszustände wurden von den Wärmepumpen erfolgreich umgesetzt. Bei den 

Tests reagierten alle Wärmepumpen im Durchschnitt in weniger als zwei Minuten auf alle Steuersignale. 

Über die Jahreszeiten hinweg konnte, wie erwartet, festgestellt werden, dass die Wärmepumpe in kalten 

Jahreszeiten deutlich mehr Strom bezieht als in warmen Jahreszeiten (siehe Abbildung 61). Dies liegt zum 

einen an einem erhöhten Wärmebedarf der Haushalte in kälteren Jahreszeiten, zum anderen auch an 

einer geringeren Wärmepumpenleistungszahl aufgrund einer niedrigeren Außentemperatur. Folglich 

nimmt auch das Flexibilitätspotenzial der Wärmepumpe in kälteren Jahreszeiten ab. Die 

Temperaturabhängigkeit der Leistungszahl ist durch die fast ausschließliche Verwendung der 

Umgebungsluft als Wärmequelle zu begründen. 

Die Veränderung der Flexibilität der Wärmepumpe wurde auch im Feld mittels der 

Wärmepumpensteuerung erfasst.  

 

Die in Abbildung 62 abgebildeten Werte wurden in Feldtests ermittelt. Mit der Ansteuerung der 

Wärmpumpen wurde am 01. Oktober 2018 begonnen und ca. 8 Monate bis zum 07. Juni 2019 
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durchgeführt. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 141 Steuervorgänge an der abgebildeten 

Wärmepumpe vorgenommen. Das Anfahrsignal wurde zum Zeitpunkt der Mindesttemperaturerreichung 

im Wärmespeicher an die Wärmepumpe gesendet. Anschließend wurde die Wärmepumpe bis zur 

Erreichung der maximalen Speicherkomforttemperatur in Betrieb gehalten. Nach der 

Wärmespeichererhitzung auf diese Temperatur wurde die Wärmepumpe ausgeschaltet bis die 

Mindesttemperatur im Speicher wieder erreicht wurde. Abschließend erfolgte die Erfassung des 

Zeitraums zwischen dem Beginn eines ersten Heizvorgangs (Zeitpunkt mit geringstmöglicher 

Speichertemperatur) und dem Beginn eines zweiten Heizvorgangs sowie der Energiebedarf der 

Wärmepumpe des ersten Betriebsvorgangs. Der Quotient aus dem angesprochenen Zeitraum und der 

benötigten Energiemenge der Wärmepumpe entspricht der in Abbildung 62 dargestellten 

Lastverschiebung (siehe (1)).  

𝑳𝒂𝒔𝒕𝒗𝒆𝒓𝒔𝒄𝒉𝒊𝒆𝒃𝒖𝒏𝒈𝑾𝑷 =  
𝒕𝑬𝒏𝒅𝒆 − 𝒕𝑺𝒕𝒂𝒓𝒕

𝑬𝒆𝒍.,𝑾𝑷,𝑺𝒕𝒂𝒓𝒕

 [
𝒎𝒊𝒏

𝑾𝒉
] 

(1) 

Mittels der Werte von Abbildung 62 kann die Ausschaltzeit der Wärmepumpe in Abhängigkeit des Datums 

bzw. der Temperatur berechnet werden. Damit die Ausschaltzeit der Wärmepumpe berechnet werden 

kann, muss Formel (2) angewendet werden. 

𝒕𝑨𝒖𝒔 =  𝑳𝒂𝒔𝒕𝒗𝒆𝒓𝒔𝒄𝒉𝒊𝒆𝒃𝒖𝒏𝒈𝑾𝑷 × 𝑬𝒆𝒍.,𝑾𝑷 − 𝒕𝑾𝑷 [𝒎𝒊𝒏] (2) 

Dabei entspricht 𝑡𝐴𝑢𝑠 der Ausschaltzeit der Wärmepumpe, 𝐿𝑎𝑠𝑡𝑣𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑖𝑒𝑏𝑢𝑛𝑔𝑊𝑃  der Flexibilität der 

Wärmepumpe (Lastverschiebungswert aus dem Diagramm), 𝐸𝑒𝑙.,𝑊𝑃 der verwendeten elektrischen 

Energie der Wärmepumpe und 𝑡𝑊𝑃 der Arbeitszeit der Wärmepumpe. Die Übertragbarkeit der 

Lastverschiebung ist nicht uneingeschränkt auf andere Tage übertragbar, da diese Werte in Abhängigkeit 

des Verbrauchsverhaltens, der aktuellen Außentemperatur als auch der Temperaturen der 

vorangegangenen Tage stehen. Der Einfluss der Parameter des Verbrauchsverhaltens des Haushaltes 

sowie der Außentemperatur wird im Folgenden erläutert.  

Das Verbrauchsverhalten bestimmt die Verfügbarkeitsdauer der im Wärmespeicher gespeicherten 

Energiemenge und somit den Zeitraum, in welchem die Wärmepumpe ausgeschaltet bleibt.   

Die aktuelle Tagestemperatur beeinflusst zum einen den COP (Coefficient of Perfomance) der 

Wärmepumpe, also das Verhältnis der bezogenen elektrischen Energie zur erzeugten Wärmeenergie, zum 

anderen aber auch das Verbrauchsverhalten des Haushaltes.   

Die Temperaturen der vorausgegangenen Tage wirken sich ebenfalls auf das Verbrauchsverhalten des 

Haushaltes aus, da das Gebäude durch hohe Außentemperaturen aufgeheizt wird. Vor allem Passivhäuser 

lassen die im Haus vorhandene Wärme nur in einem sehr geringen Maße nach außen dringen, weshalb 

das Haus an einem folgenden, kälteren Tag nicht so stark aufgeheizt werden muss, wie bei 

vorausgegangenen, kälteren Tagen. 

Dabei wurde die Annahme der schwindenden Flexibilität bei kalten Jahreszeiten bestätigt. Abbildung 62 

belegt diese These. 
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Abbildung 62: Flexibilität von Wärmepumpen 

 

2.2 Optimierung 
Die zuvor erläuterten Erkenntnisse als auch die technische Set Up wurde in einigen Haushalten genutzt, 

um erste Ansätze der Optimierung auf deren technischen Machbarkeit zu testen. In den Haushalten 

wurden zwei Optimierungsansätze getestet. 

1. Optimierung auf zweistufige Tarife 

2. Eigenverbrauchsoptimierung 

Optimierung auf zweistufige Tarife  

Bei Netzbezug können Wärmepumpeninhaber ihren Strom nach gestaffelten Strompreisen beziehen. 

Meist handelt es sich hierbei um eine zweistufige Tarifstruktur (klassischer Tag-/Nacht-Tarif) mit einem 

höheren und einem niedrigeren Arbeitspreis für festgelegte Zeitfenster. Im Idealfall wird die 

Wärmepumpe nur in Zeiträumen mit vergünstigten Strompreisen betrieben (siehe Abbildung 63).  
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Abbildung 63: Idealfall der Optimierung zweistufiger Tarife 

Im Rahmen der Feldversuche stellt sich jedoch heraus, dass nur im Sommer eine Verlagerung der Last in 

den günstigeren Tarif fast vollständig erfolgen kann. Dies ist durch den geringen Wärmebedarf des 

Haushaltes (i.d.R. nur Warmwasser) zu dieser Jahreszeit zu begründen. Im Winter hingegen gestaltet sich 

die Verlagerung der Last in den Niedertarif schwierig, da aufgrund der niedrigen Temperaturen, neben 

der Warmwassererwärmung, ein enormer Heizbedarf besteht. Dieser zwingt die Wärmepumpe auch 

tagsüber Wärme zu erzeugen, da in der Nacht nicht ausreichend Heizwärme, ohne den Komfort des 

Haushalts zu gefährden, erzeugt und für den restlichen Tag zwischengespeichert werden kann. 

Die Optimierung nach einem zweistufigen Tarif wurde in der Praxis umgesetzt. Abbildung 64 zeigt die 

Umsetzung einer solchen Optimierung an einem Pilothaushalt mittels SG-Ready-Steuerung am 05. Juli 

2018 bei einer Tagesmitteltemperatur von 20,30 °C. Das Zeitfenster des günstigeren Tarifs begann um 22 

Uhr und endete am Folgetag um 6 Uhr. Ziel der Optimierung war daher eine maximale Beheizung des 

Wärmespeichers bis zum Ende des Fensters. Darüber hinaus sollte der Wärmespeicher zu Beginn des 

günstigeren Tarifes die Mindesttemperatur erreicht haben, damit die Beheizung im teureren Zeitfenster 

minimiert und im günstigeren Zeitfenster maximiert werden kann. 

 

Abbildung 64: Optimierung einer Wärmepumpe nach einem zweistufigen Tarif am 05. Juli 2018 

In dem in Abbildung 64 abgebildeten Tag wurden insgesamt 4.311,25 Wh durch die Wärmepumpe 

verbraucht. Dieser verteilt sich zu 1.988 Wh auf das teurere Zeitfenster und zu 2.323,25 Wh auf das 

günstigere Zeitfenster. Zum Vergleich, am 23. Juni 2018 betrug der Wärmepumpenverbrauch 4.214,50 

Wh, wovon sich 3.303 Wh auf den teureren Tarif und 911,50 Wh auf den günstigeren Tarif aufteilen. So 

konnten mittels der Optimierung und Steuerung mehr als 1.400 Wh in den günstigeren Tarif verschoben 

werden. 

Aus Abbildung 64 wird aber ebenfalls ersichtlich, dass unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht das 

maximale Optimierungspotenzial ausgereizt wurde. Denn bei höheren, zulässigen Temperaturdifferenzen 

zwischen Mindest- und Höchsttemperatur im Speicher, könnte ein größerer Zeitraum überbrückt werden, 

da mehr Wärmeenergie dem Speicher entzogen wird. Auch aus technischer Sicht, gibt es noch 

Optimierungspotential. So könnten durch exakte Prognosen des Verbrauchsverhaltens die Betriebszeiten 
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der Wärmepumpe exakter berechnet und kostengünstiger eingesetzt werden. Dies wird bei näherer 

Betrachtung von Abbildung 64 deutlich.  

Der Wärmepumpenbetrieb gegen 5 Uhr und 22 Uhr wurde durch ein Steuersignal veranlasst. Der 

Wärmepumpenbetrieb gegen 20 Uhr wurde durch die Wärmepumpe selbst herbeigeführt, um die 

Mindesttemperatur des Speichers nicht zu unterschreiten. Durch eine exakte 

Verbrauchsverhaltensprognose hätte der Fahrplan in einem weiteren Maße optimiert werden können. So 

hätte man den angesprochenen Wärmepumpenbetrieb lediglich auf die zeitliche Dauer beschränken 

können, welche notwendig gewesen wäre um die Mindestspeichertemperatur wieder um 22 Uhr zu 

erreichen. Denn ab diesem Zeitpunkt kann die Wärmepumpe wieder mit einem günstigeren Strompreis 

betrieben werden. 

Wirtschaftlichkeit 

Die zuvor beschriebene Optimierung wurde für einzelne Tage bei einigen Pilothaushalten durchgeführt. 

Im Folgenden wird näher auf die Optimierung am 05. Juli 2018 eingegangen. Zur Bestimmung des 

monetären Vorteils der Optimierung wurde ein Referenztag (17. Mai 2018) aus den historischen Daten 

des Haushalts herangezogen. Eine Vergleichbarkeit wird durch einen ähnlichen Wärmepumpenverbrauch 

gewährleistet. Beim Vergleich ergeben sich die folgenden Werte. 

 HT (6 – 22 Uhr) NT (22 – 6 Uhr) Gesamt 

05. Juli 2018 1.988.00 Wh 2.323,25 Wh 4.311,25 Wh 

17. Mai 2018 3.303,00 Wh 911,50 Wh 4.214,50 Wh 

 

Der Strombezug im Hochtarif konnte durch die Ansteuerung um 1.315,00 Wh erhöht und der Netzbezug 

im Niedertarif um diese Energiemenge gesenkt werden. Dies ermöglicht dem Kunden einen monetären 

Vorteil von 22,19 €/a bei einem NT-Tarif von 17,41 ct/kWh (brutto) und einem HT-Tarif von 21,52 ct/kWh 

(brutto) (damaliger Stromtarif des ortsansässigen Stromversorgers). Berücksichtigt man die laufenden 

Kosten von 48,00 €/a (siehe Teilprojekt 5) lässt sich für den Kunden kein wirtschaftlicher Mehrwert 

generieren, da sich kein Break-even-Point einstellt – vorausgesetzt die anfallenden Kosten sollen gedeckt 

werden. 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde nur ein Tag betrachtet und auf ein Jahr hochskaliert. Für eine valide 

Hochskalierung muss die Abhängigkeit der Wärmepumpenarbeit und somit der Wärmepumpenflexibilität 

von den Monaten bzw. der Außentemperatur berücksichtigt werden (siehe 2.1). Hierfür wurde sowohl 

die Wärmepumpenarbeit anhand der historischen Haushaltsdaten monatsscharf bestimmt. Daran lassen 

sich die Monate gruppieren, wobei sich deren Einsparpotential über das Verhältnis zu dem berechneten 

Monat ermitteln lässt. Die Hochskalierung innerhalb der Gruppen erfolgt über die Verhältnisse der 

Monatsverbräuche zum Referenzmonat. Zur Berechnung des Einsparpotentials wird jeweils das 

Einsparpotential eines Tages eines Monats jeder Gruppe berechnet. Dabei wird ein Tag ausgewählt, 

welcher repräsentativ für die Wärmepumpenarbeit in diesem Monat ist. Die Repräsentativität wird durch 

einen annäherungsweisen Wärmepumpentagesverbrauch des Tagesdurchschnitts in diesem Monat 

definiert. Hiermit kann das Einsparpotential auf ein Jahr hochskaliert werden, wodurch sich die folgende 

Grafik (siehe Abbildung 65) ergibt. 
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Abbildung 65: Jahresbetrachtung Optimierung zweistufiger Tarif 

Anhand Abbildung 65 lässt sich schlussfolgern, dass dieser Optimierungsansatz für diese 

Rahmenbedingungen unwirtschaftlich ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die laufenden Kosten stets 

das Einsparpotential dieses Produktansatzes übersteigen. Somit kann für den Kunden unter den 

getroffenen Annahmen kein Mehrwert erzielt werden. Sensitivitätsanalysen zu möglichen zukünftigen 

Szenarien finden sich in Kapitel 2.5.   

Eigenverbrauchsoptimierung 

Viele Haushalte besitzen heutzutage bereits eine Photovoltaikanlage, welche vor allem in den 

Mittagsstunden erzeugt und in das Stromnetz eingespeist werden. Aufgrund der sinkenden 

Einspeisevergütung und der hohen Strompreise stellt sich der Eigenverbrauch des Stroms wirtschaftlich 

zunehmend attraktiver dar, als die Einspeisung in das Stromnetz. Der Eigenverbrauch erfolgt in den 

meisten Haushalten klassischerweise meist über den Hausverbrauch. Da Wärmepumpen Strom zum 

Antrieb verwenden, kann der Eigenverbrauch durch diese erhöht werden, sofern die Wärmepumpe zu 

den Produktionszeiten der Photovoltaikanlage betrieben wird. Ein solcher Idealfall wird in der folgenden 

Abbildung skizziert (siehe Abbildung 66). 
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Abbildung 66: Veranschaulichung der Eigenverbrauchsoptimierung mittels Wärmepumpe 

Allerdings weisen der Wärmepumpenverbrauch und die Photovoltaikleistung ein gegenläufiges Verhalten 

auf. Dies basiert darauf, dass zumeist mit einem langfristigen Temperaturabfall die Sonnenstunden 

abnehmen, sich der Einstrahlwinkel ändert und der Heizbedarf ansteigt. Folglich sinken die 

Photovoltaikproduktion und der Eigenverbrauch durch die Wärmepumpe. Umgekehrt verhält es sich bei 

steigender Temperatur. Durch zunehmende Sonnenstunden wird die Stromproduktion erhöht. Dennoch 

sinkt der Eigenverbrauch, da die Wärmpumpenlast aufgrund eines geminderten Heizbedarfs gesenkt 

wird. Daher stellen lilafarbenen Balken in Abbildung 67 einen Wärmepumpenarbeitsüberschuss dar, 

welcher durch Strom aus dem Versorgungsnetz ausgeglichen werden muss. Dieser Strom erhöht folglich 

die Stromkosten. Grüne Balken stellen hingegen einen Stromüberschuss dar, welcher in das Netz 

eingespeist oder durch anderweitige Verbraucher genutzt werden kann. Die Fläche zwischen der Abszisse 

und der zur abszissnahsten Linie stellt den Eigenverbrauch dar, welcher durch die Kombination aus 

Wärmepumpe und PV-Anlage erzielt werden kann. 
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Abbildung 67: Wärmepumpenverbrauch und Stromerzeugung durch PV 

Durch eine höhere Wärmepumpennachfrage kann der Eigenverbrauch in kalten Jahreszeiten gesteigert 

werden, während dieser in warmen Jahreszeiten niedrig bleibt (siehe Abbildung 67). Aus Abbildung 67 

wird ebenfalls deutlich, dass das Eigenverbrauchsmaximum im Frühling erreicht werden kann, da sich 

sowohl die Stromerzeugung als auch der Stromverbrauch auf einem ähnlichen Niveau bewegen. 

 

Abbildung 68: Eigenverbrauchsoptimierung mittels Wärmepumpe am 09. Oktober 2018 

In Abbildung 68 wird deutlich, dass zwei Betriebsvorgänge der Wärmepumpe in die Stromerzeugung 

gelegt wurden (Betriebsvorgang drei und vier). Von 4.532,50 Wh Strombezug der Wärmepumpe konnten 

1.872 Wh durch die Eigenstromerzeugung gedeckt werden. Zum Vergleich, am 25. September 2018 

wurden 4.590,50 Wh durch die Wärmepumpe verbraucht, wovon 1.049,50 Wh durch die 

Eigenstromerzeugung gedeckt werden konnten. Mittels der Steuerung konnten somit insgesamt ca. 800 

Wh in die Stromerzeugung der Photovoltaikanlage verschoben werden.  

Bei näherer Betrachtung von Abbildung 68 wird deutlich, dass mittels der SG-Ready-Steuerung der Beginn 

und das Ende eines Betriebsvorgangs in die Stromerzeugung gelegt werden. Dies bedeutet allerdings nicht 

zwangsweise, dass der Verbrauch der Wärmepumpen vollständig durch den eigenerzeugten Strom 

gedeckt werden kann. Dies wird vor allem am vierten Betriebsvorgang deutlich, bei welchem ein 

bedeutender Teil nicht durch eigenerzeugten Strom gedeckt werden kann. Diese Problematik geht mit 

der SG-Ready-Steuerung einher, da sie nur ein Ein- und Ausschalten der Wärmepumpen erlaubt. Um den 

Eigenverbrauch durch eine Wärmepumpe maximieren zu können, wird daher eine Leistungssteuerung 

der Wärmepumpe benötigt, um die Stromerzeugungskurve „abfahren“ zu können. Eine standardisierte 

Leistungssteuerung für Wärmepumpen wurde derzeit noch nicht entwickelt.  

Wirtschaftlichkeit 

Die Eigenverbrauchsoptimierung wurde für einige Tage bei den Pilothaushalten durchgeführt. Im 

Folgenden wird näher auf die Eigenverbrauchsoptimierung am 07. Oktober 2018 eingegangen. Zur 

Bestimmung des monetären Vorteils der Optimierung wurde ein Referenztag (30. September 2018) 

herangezogen. Eine Vergleichbarkeit wird durch einen ähnlichen Wärmepumpenverbrauch sowie durch 

die Verwendung der gleichen PV-Erzeugungskurve (07. Oktober 2018) gewährleistet. Beim Vergleich 

ergeben sich die folgenden Werte. 
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 Netzbezug Eigenverbrauch Gesamt 

30. September 2019 3.305,50 Wh 1.028,00 Wh 4.333,50 Wh 

07. Oktober 2019 2.149,50 Wh 2.112,50 Wh 4.447,50 Wh 

 

Der Eigenverbrauch konnte durch die Ansteuerung um 1.084,50 Wh erhöht und der Netzbezug um diese 

Energiemenge gemindert werden. Dies ermöglicht dem Kunden einen monetären Vorteil von 21,59 €/a 

bei einer Einspeisevergütung von 12,56 ct/kWh und einem Strompreis von 20,13 ct/kWh. Berücksichtigt 

man die laufenden Kosten von 48,00 €/a lässt sich für den Kunden kein wirtschaftlicher Mehrwert 

generieren – vorausgesetzt die anfallenden Kosten sollen gedeckt werden –, da sich kein Break-even-Point 

einstellen wird. Sensitivitätsanalysen zu möglichen zukünftigen Szenarien finden sich in Kapitel 2.5.   

Im vorangegangenen Abschnitt wurde nur ein Tag betrachtet und auf ein Jahr hochskaliert. Für eine valide 

Hochskalierung muss aber sowohl die Abhängigkeit der Stromerzeugung als auch der 

Wärmepumpenarbeit von den Monaten bzw. der Außentemperatur berücksichtigt werden. Hierfür 

wurden sowohl die Wärmepumpenarbeit als auch die Eigenstromerzeugung anhand der historischen 

Haushaltsdaten monatsscharf bestimmt. Anhand der Stromerzeugung und Wärmepumpenlast lassen sich 

die Monate gruppieren, wobei sich deren Einsparpotential sich über das Verhältnis zu dem berechneten 

Monat ermitteln lässt. Zur Gruppierung wird in einem ersten Schritt überprüft, ob die 

Lastverschiebungsbegrenzung durch die Stromerzeugung oder die Wärmepumpenarbeit erfolgt. 

Innerhalb dieser beiden Gruppen erfolgt eine Einteilung hinsichtlich der Differenz zwischen 

Stromerzeugung und Wärmepumpenarbeit. Die Hochskalierung innerhalb der Gruppen erfolgt über das 

Verhältnis der Eigenverbräuche vom zu berechnendem Monat zum Referenzmonat. Als 

Berechnungsgrundlage wird ein Tag verwendet, der sowohl in der Wärmepumpenarbeit als auch in der 

Stromerzeugung dem Monatsmittel entspricht. Da dieser beschriebene Tag in den historischen Daten 

nicht existiert, werden die Daten der Stromerzeugung und der Wärmepumpenarbeit zweier 

verschiedener Tage entnommen. Diese Daten entsprechen dem jeweiligen Monatsmittel und werden als 

Berechnungsgrundlage verwendet. Unter der Anwendung dieses Verfahrens ergibt sich dabei die 

folgende Grafik (siehe Abbildung 69). 

 

Abbildung 69: Jahresbetrachtung Eigenverbrauchsoptimierung 
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Anhand Abbildung 69 lässt sich erkennen, dass das Einsparpotential überwiegend unterhalb der 

laufenden Kosten liegt, weshalb dieser Produktansatz unter den aktuellen Rahmenbedingungen 

unwirtschaftlich ist. Dies wird ebenfalls vom Jahresmittelwert des Einsparpotentials bestätigt. Der 

Mittelwert des Einsparpotentials beträgt 0,0745 €/d. Dies entspricht 27,19 €/a. Durch die 

Gegenüberstellung der laufenden Kosten von 48,00 €/a mit dem Einsparpotential wird die obige Annahme 

bezüglich der Wirtschaftlichkeit bestätigt. Der Break-even-Point tritt daher nicht ein. Eine Kostensenkung 

oder Einsparpotentialerhöhung ist daher zwingend notwendig.  

2.3 Weitere Optimierungsansätze 
Neben den bisher erwähnten Ansätzen gibt es noch weitere Möglichkeiten der Optimierung. Diese 

wurden lediglich simulativ durchgeführt und nicht im Feld erprobt.  

Optimierung nach Eigenverbrauch und variablen Tarifen  

Dieser Ansatz basiert darauf, dass eine nicht flexibel einstellbare Wärmepumpenleistung zu Zeiten 

geringer Stromerzeugung durch die Photovoltaikanlage dazu führen kann, dass Strom aus dem 

Energieversorgungsnetz bezogen werden muss. Für die Umsetzung dieser Optimierung muss folgendes 

Messkonzept im Haushalt angewandt werden (siehe Abbildung 70).  

 

Abbildung 70: Messkonzept zur Einspeisung und Entnahme einer abschaltbaren Verbrauchseinrichtung 

Quelle: Datenblatt Messkonzepte Syna GmbH 

Bei dieser Optimierung muss der Eigenverbrauch durch die Wärmepumpe (𝐸𝐸𝑣𝑃𝑉,𝑘𝑟𝑖𝑡) im teuren Tarif (HT) 

eine zu bestimmende Energiemenge übertreffen, damit ein Eigenverbrauch für den Kunden 

wirtschaftlicher ist, als ein Netzbezug im günstigeren Tarif (NT). Diese Energiemenge lässt sich mit der 

folgenden Formel (siehe Formel (3)) bestimmen. 

𝑬𝑬𝒗𝑾𝑷,𝒌𝒓𝒊𝒕 =  

𝟏 × (𝒑𝑯𝑻 − 𝒑𝑵𝑻)
(𝒑𝑵𝑻 − 𝒑𝑬𝑬𝑮)

𝟏 × (𝒑𝑯𝑻 − 𝒑𝑵𝑻)
(𝒑𝑵𝑻 − 𝒑𝑬𝑬𝑮)

+ 𝟏
× 𝑬𝑵𝑻  (3) 
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Wie aus Formel (3) ersichtlich wird, sind die Preise / Vergütungen des teuren (𝑝𝐻𝑇) sowie des günstigen 

Tarifs (𝑝𝑁𝑇) als auch die Einspeisevergütung (𝑝𝐸𝐸𝐺 ) wichtige Faktoren der Fahrplanerstellung für diesen 

Optimierungsansatz. Für die verschiedenen Preiszusammensetzungen kann der folgende 

Entscheidungsbaum zur Fahrplanerstellung herangezogen werden (siehe Abbildung 71). Dabei stellen 

weiße Felder Bedingungspaare dar, von denen in jedem Fall eine Bedingung erfüllt werden muss. Werden 

diese nicht erfüllt, liegt die Einspeisevergütung über dem Strompreis, so dass eine Optimierung aus 

wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll ist. Grün hinterlegte Felder stellen ebenfalls Bedingungen, welche sich 

auf die Speicherkapazität beziehen. Lila Felder beinhalten die Anweisungen, welche in Abhängigkeit des 

Erfüllungsgrades der vorangegangenen Bedingung auszuführen sind. 

 

Abbildung 71: Entscheidungsbaum zur Fahrplanerstellung bei Optimierung auf Eigenverbrauch und zweistufige 

Tarife 

Wirtschaftlichkeit 

Dieser Optimierungsansatz wurde nicht im Feld durchgeführt, sondern lediglich simulativ durchgeführt. 

Den Berechnungen wurden Lastgänge aus den historischen Daten sowie Erkenntnisse aus den Feldtests 

zu Grunde gelegt. Auch hierbei wurde ein Jahresskalierung entsprechend dem Vorgehen aus den 

vorangegangenen Abschnitten vorgenommen. Dabei ergibt sich die folgende Grafik. 

Preisszenarien

𝑝𝐻𝑇 – 𝑝𝐸𝐸𝐺 > 𝑝𝐻𝑇 - 𝑝𝑁𝑇

𝐸𝐻𝑇 in 𝑡𝑃𝑉 mit  𝐸𝑃𝑉 >
𝐸𝑊𝑃 verschieben

Genügt 
Speichervolumen?

Ja:
𝐸𝑁𝑇 in 𝑡𝑃𝑉 mit 𝐸𝑃𝑉 >

𝐸𝑊𝑃 verschieben

Genügt 
Speichervolumen?

Ja:
-

Nein:
𝐸𝑁𝑇 in 𝑡𝑃𝑉 mit 
𝐸𝑊𝑃 > 𝐸𝑃𝑉 >

𝐸𝑃𝑉,𝑘𝑟𝑖𝑡. verschieben

Genügt 
Speichervolumen?

Ja:
-

Nein:
𝐸𝑁𝑇 in 𝑡𝑁𝑇 beziehen

Genügt 
Speichervolumen?

Ja:
-

Nein:
𝐸𝐻𝑇 / 𝐸𝑁𝑇 in 𝑡𝐻𝑇

beziehen

Nein:
𝐸𝐻𝑇 in 𝑡𝑃𝑉 mit 
𝐸𝑊𝑃 > 𝐸𝑃𝑉 >

𝐸𝑃𝑉,𝑘𝑟𝑖𝑡. verschieben

Genügt 
Speichervolumen?

Nein:
𝐸𝐻𝑇 in 𝑡𝑁𝑇 beziehen

Genügt 
Speichervolumen?

Ja:
𝐸𝑁𝑇 in 𝑡𝑁𝑇 beziehen

Nein:
𝐸𝐻𝑇 / 𝐸𝑁𝑇 in 𝑡𝐻𝑇

beziehen

Ja:
𝐸𝑁𝑇 in 𝑡𝑃𝑉 mit 
𝐸𝑊𝑃 > 𝐸𝑃𝑉 >

𝐸𝑃𝑉,𝑘𝑟𝑖𝑡. verschieben

Genügt 
Speichervolumen?

Ja:
-

Nein:
𝐸𝑁𝑇 in 𝑡𝑁𝑇 beziehen

Genügt 
Speichervolumen?

Ja:
-

Nein:
𝐸𝐻𝑇 / 𝐸𝑁𝑇 in 𝑡𝐻𝑇

beziehen

𝑝𝐻𝑇 – 𝑝𝐸𝐸𝐺 < 𝑝𝐻𝑇 - 𝑝𝑁𝑇

𝐸𝐻𝑇 in 𝑡𝑁𝑇 verschieben

Genügt 
Speichervolumen?

Ja:
-

Nein:
𝐸𝐻𝑇 in 𝑡𝑃𝑉

verschieben

Genügt 
Speichervolumen?

Ja:
-

Nein:
𝐸𝐻𝑇 in 𝑡𝐻𝑇 beziehen
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Abbildung 72: Jahresbetrachtung Optimierung nach PV-Erzeugung und zeitvariablen Tarifen 

Abbildung 72 verdeutlicht, dass sich das Einsparpotential des Produktansatzes überwiegend unterhalb 

der laufenden Kosten bewegt. Das Einsparpotential beträgt 33,84 €/a. Daher ist dieser Produktansatz 

auch bei einer Jahresbetrachtung für den Kunden unwirtschaftlich. Zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit 

des Produktansatzes ist es notwendig, dass die Kosten gesenkt und / oder das Einsparpotential erhöht 

wird. 

Optimierung nach mehrstufigen Tarifen  

Für die Optimierung nach mehrstufigen Tarifen muss der Entscheidungsbaum in Abbildung 73 zugrunde 

gelegt werden. 

 

Abbildung 73: Entscheidungsbaum zur Optimierung nach mehrstufigen Tarifen 

 

Günstigster Zeitraum:
Speicher bis 

Kapazitätsgrenze 
Beheizen

Wärmebedarf 
gedeckt?

Ja:

-

Nein:

Nächstgünstigster 
Zeitraum

Speicherkapazität 
ausgereizt?

Nein:

Speicher bis 
Kapazitätsgrenze 

beheizen

Ja:

-
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Eine Optimierung nach mehrstufigen Tarifen kann, im Gegensatz zur Eigenverbrauchsoptimierung, mittels 

der heutigen SG-Ready-Steuerung durchgeführt werden. Eine Leistungssteuerung der Wärmepumpen ist 

hierfür nicht notwendig. 

2.4 Problematiken der Optimierung 
Wetterprognose 

Die in den vorangegangenen Abschnitten aufgezeigten Ergebnisse wurden rückwirkend berechnet, da 

Verbrauchsverhalten und Temperaturen aus den historischen Daten verwendet wurden. Die Ergebnisse 

setzen daher eine Übereinstimmung der Prognosen mit dem tatsächlichen Wetter vor Ort voraus. 

Wetterprognosen werden jedoch fast nie die Realität und somit auch die Stromerzeugung abbilden 

können. Da die Fahrpläne basierend auf den Prognosen berechnet werden, sind sie auch ausschließlich 

für dieses Wetter optimal. Weicht die Realität von der Prognose ab, ist der Fahrplan suboptimal und 

mindert bzw. schöpft das Einsparpotential nicht maximal aus. Die Höhe der Potentialminderung ist daher 

vom Grad der Prognoseabweichung abhängig. Um dieser Problematik zu begegnen, sollten die Fahrpläne 

möglichst kurzfristig berechnet werden, damit zu deren Berechnung die aktuellste Wetterprognose 

verwendet wird und der Prognosehorizont möglichst klein ist. Um weitere Abweichungen zu vermeiden, 

muss der Fahrplan auch während des Betriebszeitraumes angepasst werden, so dass auf aktuelle 

Wetterveränderungen eingegangen werden kann. Daher muss die Fahrplanberechnung rollierend 

stattfinden und der Fahrplan abschnittsweise versendet werden, so dass noch nicht ausgeführte Signale 

angepasst werden können. 

Verbrauchsverhalten 

Da das Verbrauchsverhalten von der Außentemperatur abhängig ist, müssen auch für dessen Berechnung 

Wetterprognosen miteinbezogen werden. Aus dem vorangegangenen Abschnitt ist jedoch bekannt, dass 

die Wetterprognosen nicht immer die Realität abbilden können. Somit kann auch das reale 

Verbrauchsverhalten nicht im Vorhinein durch Prognosen abgebildet werden. Darüber hinaus kann das 

reale Verbrauchsverhalten durch erhöhten bzw. geminderten Wärmebedarf, bspw. Urlaub mehrerer 

Personen oder Bewohnung durch weitere Personen, beeinflusst werden. Folglich kann ein optimaler 

Fahrplan aufgrund der Abweichungen nicht im Vorhinein ausgearbeitet werden. Daher ist es wichtig, dass 

der Fahrplan rollierend angepasst wird und ggf. Informationen des Haushaltes über Ab- bzw. Anwesenheit 

verarbeitet werden, wodurch Abweichungen des Verbrauchsverhaltens berücksichtigt werden können. 

2.5 Zukunftsszenarien 
Bei den folgenden Berechnungen wird angenommen, dass 50 % des Kundenmehrwertes vom 

Dienstleistungsunternehmen einbehalten wird. 

Einspeisevergütung 

In den bisher betrachteten Fällen wurde die Einspeisevergütung der Pilothaushalte den 

Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu Grunde gelegt. Zukünftig ist aber mit einer reduzierten bzw. keiner 

EEG-Förderung zu rechnen, weshalb sich die Wirtschaftlichkeit der Optimierungsansätze stark verbessern 

kann. Die Berechnung erfolgt analog zu den vorangegangenen Szenarien. Eine Übersicht zu den 

Berechnungsergebnissen wird nun im Folgenden gegeben. 

Produktansatz Einspeisevergütung Einsparpotential Break-even-Point 

Eigenverbrauchsoptimierung 
0,00 ct/kWh 110,25 €/a 15,50 a 

3,74 ct/kWh 87,64 €/a 24,34 a 
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Optimierung nach PV-Erzeugung 

und klassischem Tag-/Nacht-Tarif 

0,00 ct/kWh 128,26 €/a 12,02 a 

3,74 ct/kWh 103,25 €/a 17,46 a 

 

Anhand der obigen Übersicht wird deutlich erkennbar, dass die Wirtschaftlichkeit mit sinkender 

Einspeisevergütung steigt, da die Opportunitätskosten sinken. 

Kostendegression 

Neben der Degression der EEG-Förderung ist auch mit einer Kostendegression zu rechnen. Hierbei wird 

davon ausgegangen, dass die Komponentenkosten aufgrund des technologischen Fortschritts sinken 

werden. Hierfür wurden verschiedene Szenarien definiert.  

Szenario 1 Optimierte Kommunikation von Gateway mit Extender 

Szenario 2 Kommunikation von Doppelschalter mit Wärmepumpe 

Szenario 3 Kommunikation von Gateway mit Wärmepumpe 

 

Basierend auf diesen Szenarien können das Einsparpotential und der Break-even-Point berechnet werden. 

Dabei werden die zuvor beschriebenen Produktansätze betrachtet, wobei diese wie folgt nummeriert 

werden. 

1 Optimierung des Eigenverbrauchs bei einer Einspeisevergütung von 3,47 ct/kWh 

2 Optimierung nach PV-Erzeugung und zeitv. Tarif bei einer Einspeisevergütung von 3,47 ct/kWh 

3 Optimierung des Eigenverbrauchs ohne Einspeisevergütung 

4 Optimierung nach PV-Erzeugung und zeitv. Tarif ohne Einspeisevergütung 

 

Eine Übersicht mit den entsprechenden Ergebnissen ist im Folgenden zu finden. 

 1 2 3 4 

Einsparpotential 87,64 €/a 103,26 €/a 110,25 €/a 128,26 €/a 

Laufende Kosten 48,00 €/a 48,00 €/a 48,00 €/a 48,00 €/a 

Kundenmehrwert 39,64 €/a 56,26 €/a 80,26 €/a 80,26 €/a 

         

Szenario 1 

Fixe Kosten 381,58 € 381,58 € 381,58 € 381,58 € 

Break-even-Point 19,25 a 13,81 a 12,26 a 9,51 a 

         

Szenario 2 

Fixe Kosten 352,84 € 352,84 € 352,84 € 352,84 € 
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Break-even-Point 17,80 a 12,77 a 11,34 a 8,79 a 

         

Szenario 3 

Fixe Kosten 232,84 € 232,84 € 232,84 € 232,84 € 

Break-even-Point 11,75 a 8,43 a 7,48 a 5,80 a 

 

Die Kostendegression ermöglicht eine deutliche Senkung des Break-even-Points, so dass dieser unterhalb 

der Lebensdauer der Wärmepumpe von 15 bis 20 Jahren liegt (Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. 

und BWP Marketing & Service GmbH, 2018). Über eine Degression der laufenden Kosten wurde 

hinweggesehen, da deren Degression nur schwierig einzuschätzen ist. Eine weitere Senkung des Break-

even-Points wäre durch eine Leistungssteuerung der Wärmepumpe möglich, da die Wärmepumpe so 

besser auf die PV-Erzeugung abgestimmt werden kann. 

2.6 Zusammenfassung 
Sowohl für den Quartiersspeicher als auch für die Wärmepumpen wurden die geplanten Extremtests 

durchgeführt. Auffallend war dabei, dass der Quartierspeicher unmittelbar auf die Signale reagierte, 

während die Wärmepumpen erst mit etwas Verzögerung auf die SG-Ready-Signale reagierten. 

Die Ansteuerung der Wärmepumpen über den SG-Ready-Standard konnte über mehrere Monate 

vorgenommen. Dabei wurde deutlich, dass der SG-Ready-Standard nicht für jeden Optimierungsfall ideal 

geeignet ist. Soll die Wärmepumpe auf eine variable Energiemenge, wie bspw. die Stromerzeugung einer 

Photovoltaikanlage, abgestimmt werden, kann dies mit der SG-Ready-Steuerung nur bedingt 

durchgeführt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass mittels des SG-Ready-Standards der 

Wärmepumpe keine Vorgaben bezüglich der zu beziehenden Leistung, sondern lediglich bezüglich der 

Betriebszustand, was keine Leistungssteuerung der Wärmepumpe erlaubt. Soll die verfügbare 

Energiemenge aufgebraucht werden, führt dies mit der SG-Ready-Steuerung zu Zusatzkosten aufgrund 

des zusätzlichen Netzbezug, welcher durch eine Leistungssteuerung der Wärmepumpen vermieden 

werden kann.  

Darüber hinaus kann eine Wärmepumpe unter heutigen Rahmenbedingungen nicht wirtschaftlich gegen 

einen zweistufigen Tarif und / oder die PV-Stromerzeugung optimiert werden. Dies lässt sich durch hohe 

Fixkosten als auch hohe laufende Kosten des SG-Ready-Standards begründen, wodurch sich ein Break-

even-Point erst weit nach der Lebensdauer einer Wärmepumpe oder gar nicht einstellt. Festzuhalten ist, 

dass vor allem die Wärmepumpenoptimierung gegen die Eigenstromerzeugung noch viel Potential 

beinhaltet, da durch die sinkende Einspeisevergütung die Opportunitätskosten des Eigenverbrauchs 

sinken und die Wirtschaftlichkeit der Optimierung somit steigt. Des Weiteren wurde die Wirtschaftlichkeit 

der Optimierungsansätze unter dem Punkt der Kostendegression berücksichtigt, wobei festgestellt 

wurde, dass mittels einer verkürzten Kommunikationsstrecke des SG-Ready-Standards ohne 

Neudefinition diese zukünftig auch wirtschaftlichen Optimierungen generiert werden können. Eine 

weitere Steigerung der Wirtschaftlichkeit kann durch die Optimierung der laufenden Kosten sowie der 

Steuerung herbeigeführt werden. 

Der Quartiersspeicher konnte aufgrund anhaltender Probleme nur für wenige Wochen angesteuert 

werden. Dennoch konnte aufgezeigt werden, dass mittels der Leistungssteuerung Last- und 

Erzeugungsprofile sehr präzise „abgefahren“ werden konnten. Daher eignet sich der Speicher ideal für 
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den Ausgleich von Stromüberschuss und Strombedarf in der Community. Darüber hinaus konnte der 

Speicher auch gewinnbringend am Intra-Day-Markt vermarktet werden. 
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1 Demonstrator 

Zur Darstellung der energiewirtschaftlichen Ziele und Effekte durch die Flexibilisierung von 

Energieanlagen im Kontext von Privathaushalten wurde ein Demonstrator entwickelt und in den Räumen 

des FZI House of Living Labs ausgestellt. Den Anwendern können die monetären Effekte von 

Investitionsentscheidungen unter der Annahme variabler Preise und der Möglichkeit zu direktem 

Austausch von Strom mit anderen Community-Mitgliedern nahegebracht werden. In Abhängigkeit der 

voreingestellten Annahmen zu den fälligen Umlagen für die Nutzung von Community-Strom und je nach 

Volatilität der voreingestellten Großmarktpreise kann z. B. ermittelt werden, welche Größe einer PV-

Anlage sich für einen bestimmten Standort lohnt, und ob eine Wärmepumpe oder ein BHKW unterm 

Strich eine günstigere Versorgung ermöglicht. 

 

Abbildung 74: Prozessentwurf als UML-Aktivitätsdiagramm 

Auf spielerische Art und Weise erlaubt der Demonstrator, verschiedene Konfigurationen von 

Energieanlagen z. B. in einem Einfamilienhaushalt zu simulieren und die Wirkung auf die Kosten, auf 

Eigenverbrauchsanteile oder den eigenen Grad der Eigenversorgung oder aber die Verwendung von 

Strom aus der Energie-Community zu ermitteln. 

Anhand von sechs Typentagen (Werktag/Wochenende in den Jahreszeiten Sommer/Winter/Übergang) 

werden die Energieflüsse auf minimale Betriebskosten hin optimiert und auf ein komplettes Kalenderjahr 

hochgerechnet. Der Anwender kann dafür eine überschaubare Zahl von Variablen setzen und erhält damit 

einen Einfluss der Energiekonfiguration auf die Gesamtkosten (investitionsabhängige Kosten, Fixkosten 

und variable Kosten), den Eigenversorgungsgrad und anlagenspezifische Energiemengen. Den 

Prozessablauf für diese Konfiguration zeigt Abbildung 74. Nach der Wahl eines Standorttyps wie z. B. „4-

Personen-Einfamilienhaus, Bj. 1975, 150m²“ bestimmt der Anwender zunächst, welche Heiztechnologie 

für den gewählten Standort eingesetzt wird. Neben dem klassischen Fall der Gastherme sind zwei 

Alternativen möglich: eine Wärmepumpe sowie ein Blockheizkraftwerk, also sowohl eine 

stromverbrauchende als auch eine stromerzeugende Wärmebereitstellung. Im nächsten Schritt kann im 

Fall des Blockheizkraftwerkes oder der Wärmepumpe die Dimensionierung des Wärmespeichers 
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vorgenommen werden. Je größer dieser ausfällt, desto mehr stromseitige Flexibilität ist durch die 

Entkopplung von Wärmebedarf und Stromverbrauch bzw. Stromerzeugung nutzbar. Neben der 

Heizungstechnologie können optional eine PV-Anlage sowie eine stationäre Batterie ausgewählt und 

dimensioniert werden (siehe Abbildung 75). In der folgenden Auswertung sind neben einem Überblick 

über die gewählte Konfiguration (Abbildung 76), die optimierten Energiemengen (Abbildung 77), die 

optimierten Kosten (Abbildung 78) und die Tagesprofile der einzelnen Energieanlagen sowie die 

Preisverläufe an den sechs Typentagen (Abbildung 79) dargestellt.  

 

 

Abbildung 75: Konfigurationsansicht des Demonstrators 

 

Abbildung 76: Ergebnisansicht des Demonstrators (Überblick) 
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Abbildung 77: Ergebnisansicht des Demonstrators (Energiemengen) 

 

 

Abbildung 78: Ergebnisansicht des Demonstrators (jährliche Kosten bzw. Abschreibungen der 
entscheidungsabhängigen Investitionen und den optimierten Betrieb) 
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Abbildung 79: Ergebnisansicht des Demonstrators (Tagesprofile der Energieanlagen und Preise) 

Für die Berechnung der Kosten sind jährliche Abschreibungen der einzelnen Anlagen hinterlegt, die je 

nach Dimensionierung variieren. Insofern kann ermittelt werden, in welchen Fällen ein 

Flexibilitätszuwachs tatsächlich unterm Strich einen monetären Mehrwert für den Standort bringt. Die 

Kostenansicht ermöglicht einen Vergleich bzgl. der Gesamtkosten zu anderen Mitgliedern der virtuellen 

Energie-Community (Durchschnittswert sowie Bestwert als „High-Score“). Diese Werte speisen sich aus 

vorangegangen Simulationen. Somit trägt jeder Anwender dazu bei, dass die Datengrundlage vergrößert 

und aktualisiert wird, indem sich der Anlagenpark der Community und damit das verfügbare 

Stromangebot und der Strombedarf mit der Zeit ändern. 

Eine wesentliche Einflussgröße für die Ergebnisse sind die eingehenden Preiszeitreihen: Einerseits müssen 

die Abschreibungen der Energieanlagen fortlaufend aktualisiert werden, um mit dem Demonstrator 

aussagekräftige Effekte zeigen zu können, andererseits sollten auch die Annahmen vergünstigter 

Entgelte/Umlagen/Abgaben für den Strom der Community als Teil der Demonstration verändert und 

erklärt werden. Mit dem Demonstrator kann anschaulich gezeigt werden, dass unter aktuellen 

Bedingungen die Gastherme häufig günstiger ist als die Flexibilität bietende Wärmepumpe oder das 

BHKW. Im FZI House of Living Labs kann der Vergleich der Effekte in unterschiedlichen preislichen und 

regulatorischen Umgebungen durch nebeneinanderstehende Instanzen des Demonstrators mit mehreren 

Monitoren vorgenommen werden.  

Aktuell wird der Demonstrator bei Veranstaltungen im FZI House of Living Labs eingesetzt. Zielgruppe 

hierbei sind Vertreter von Energiewirtschaft und Politik sowie Studierende. Eine Weiterentwicklung des 

Demonstrators durch weitere begleitende Hilfestellungen, Erklärungen, Analysen sowie mit 

Videosequenzen wird in Zukunft angestrebt. 
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2 Zusammenfassung der Ergebnisse, 
integrierte Bewertung und 
Einordnung 

Die Evaluationen der untersuchten Forschungsfragen und der Lösungsansätze wurden in den einzelnen 

Kapiteln zu den Teilprojekten beschrieben und im Folgenden zur Ableitung von Handlungsempfehlungen 

evaluiert, diskutiert und bewertet. 

2.1 Flexibilitätspotenzial 
In TP2 wurde das Potenzial dezentraler Flexibilität auf Basis von Daten des Zensus 2011 sowie weiterer 

Daten (s. TP 2, Kap. 2.4) in Baden-Württemberg quantifiziert. Abbildung 80 zeigt das 

Lastverlagerungspotenzial unter Anwendung der in TP2 verfolgten Ansätze der variablen Arbeitspreise 

sowie des dreistufigen Tarifs. In beiden Szenarien wird ein Lastverschiebepotenzial realisiert, welches ein 

beachtliches Volumen in Relation zum bestehenden netzbedingten Flexibilitätsbedarf aufweist. Auf 

Baden-Württemberg bezogen entspricht dieses Lastverschiebepotenzial bis zu 45% des positiven 

Redispatcheinsatzes. Hierbei werden z. B. aufgrund fehlender Stromtransportkapazitäten zwischen Nord- 

und Süddeutschland nördlich gelegene günstiger Erzeugungsanlagen heruntergeregelt und stattdessen 

Kraftwerke mit höheren Grenzkosten in Süddeutschland hochgefahren1. Auch wenn dies nicht bedeutet, 

dass das Potenzial eins zu eins genutzt werden kann, um Redispatch zu verhindern, da die 

Verschiebedauer hier noch nicht berücksichtigt ist, wird hierbei doch die Größenordnung des 

Flexibilitätsangebots aus Haushalten deutlich. Last, z. B. von Wärmepumpen, könnte gezielt aus den 

verbrauchsstarken Stunden in die lastschwächeren Zeiten verlagert werden, während 

Blockheizkraftwerke wiederum in lastreichen Stunden verstärkt betrieben würden. Werden die Werte für 

Deutschland skaliert, so wird ersichtlich, dass auch der negative Redispatch-Einsatz, sowie das 

Einspeisemanagement, also die Abregelung der Einspeisung aus erneuerbaren Energien oder der Kraft-

Wärme-Kopplung, durch einen erheblichen Teil dezentraler Flexibilität verhindert oder zumindest 

verringert werden könnte, indem steuerbare Lasten den überschüssigen Strom aufnehmen und 

steuerbare KWK-Anlagen ihren Betrieb vorziehen oder zurückstellen. Aufgrund der Tatsache, dass Strom 

mangels Lenkung von Förderinstrumenten der erneuerbaren Energien zunehmend weniger lastnah 

erzeugt wird, dürfte der Bedarf an Flexibilität zur Vermeidung von Netzengpässen auf Transportebene 

noch weiter zunehmen.  

                                                                 

1 Die Teilnahme von verbraucherseitiger Flexibilität für Redispatch/Engpassmanagement wird bislang nur 
in Pilotprojekten durchgeführt, bspw. von der sonnen GmbH (sonnen GmbH, 2019). 
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Abbildung 80: Einordnung der ermittelten jährlichen Potenziale im Vergleich zum aktuellen netzbedingten 
Flexibilitätsbedarf im Bereich des Engpassmanagements 

Bei der Betrachtung der Kosten kann ebenfalls ein Vergleich mit Redispatch-Maßnahmen und 

Einspeisemanagement gezogen werden. Die variablen Kosten für den alleinigen Abruf der Flexibilität in 

Haushalten sind in manchen Fällen vernachlässigbar, wenn etwa eine zeitliche Verlagerung des 

Anlagenbetriebs ohne Komfort- oder Effizienzeinbußen nachgeholt werden kann. Bei vielen thermischen 

Anlagen sind allerdings geringe Effizienzeinbußen zu kompensieren (siehe TP3). Rund die Hälfte der 

Kosten dezentraler Flexibilität resultieren vielmehr aus der Erschließung und Anbindung. Die mit der 

Installation von Sensoren, Steuereinheiten und einer Kommunikationsverbindung verbundenen 

Investitionen belaufen sich derzeit noch auf rund 500 € bis 600 € (siehe TP5)2. Grund sind hier die noch 

sehr geringen Stückzahlen für die erforderliche Hardware und die restriktive Haltung der Hersteller 

gegenüber einer effektiven Kommunikation zwischen ihren Energieanlagen und den Steuerboxen der 

Energiedienstleister. Einsparungen wären hier zu erzielen, wenn eine direkte Kommunikation des 

Gateways über die SG-Ready-Schnittstelle mit der Wärmepumpe erfolgen könnte. Zusatzkomponenten, 

wie in Abbildung 59 aufgezeigt, wären somit nicht notwendig. Bei einer durchschnittlichen Nutzungszeit 

von zwölf Jahren, die vor dem Hintergrund der langlebigen Heiztechnologien als konservative Schätzung 

gelten sollte, und einer Annahme eines Nullzinses werden demnach rund 50 € pro Jahr für die mit der 

kommunikationstechnischen Einbindung verbundenen Kosten angesetzt. Zudem kostet auch der Betrieb 

rund 50 € pro Jahr für Lizenzen etc. (siehe TP5), sodass für eine flexible Anlage rund 100 € an jährlichen 

Fixkosten anfallen. Bei einer Wärmepumpe mit einer Verbrauchsmenge von 4000 kWh pro Jahr, die bei 

ausreichender Dimensionierung von Wärmespeichern und Verdichter den Großteil ihrer Last (hier auf 

Basis von TP3 und TP6 angenommen: 3000 kWh) verschieben kann, ergeben sich Fixkosten, die umgelegt 

auf die verschiebbare Energie rund 33 €/MWh betragen. Perspektivisch könnten diese Kosten der 

Einbindung um 20 bis 50 Prozent fallen, wenn der SMGW-Rollout samt integriertem CLS-Operator 

                                                                 

2 Hier sind die mit der Nutzung eines intelligenten Messsystems verbundenen Kosten nicht enthalten. Es 
wird angenommen, dass die SMGW-Technologie für Netznutzer mit größeren (steuerbaren) Verbrauchern 
wie Wärmepumpen oder Elektrofahrzeugen in vielen Fällen ohnehin erfolgt, z. B. aufgrund einer 
Überschreitung von 10.000 kWh jährlichen Strombezugs, oder einer PV-Anlage über 7 kW oder einer 
Nutzung des § 14a EnWG. 
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stattfindet und im Bereich der Standardisierung bzgl. der notwendigen Zusatzkomponenten Fortschritte 

erzielt werden, wie aus den Szenarien in TP6 hervorgeht. Variable Kosten fallen nur insofern an, als dass 

eine Flexibilisierung mit abnehmender Effizienz eingeht, und zwar umso stärker je zeitlich weitreichender 

die Verlagerungen des Betriebs ausfallen. Nach den Erkenntnissen des TP3 liegen diese in der Regel in 

einem Bereich von fünf bis zehn Prozent.  

Im Vergleich zu Batterien, die im Prinzip Flexibilität in Reinform darstellen, da sie neben der 

Flexibilisierung weder als klassischer Verbraucher noch als Erzeuger agieren und keine weitere 

Energiedienstleistung erbringen, schneidet die Flexibilisierung einer schon vorhandenen dezentralen 

Anlage günstiger ab. Batteriesysteme basierend auf Lithium-NMC-Technologie können mit 

Energiedurchsatzkosten in Höhe von 230 €/MWh betrieben werden3. 

Ein Vergleich mit den Kosten für den Abruf von Flexibilität im Bereich des Engpassmanagements ist 

schwierig, da die investitionsabhängigen Kosten für Bestandskraftwerke nicht auf den Flexibilitätsabruf 

angerechnet werden sollten. Hier lassen sich vielmehr die variablen Kosten vergleichen, die mit den 

Abrufen verbunden sind. Werden die jährlichen Kosten des Redispatches auf die Summe der positiven 

und negativen Abrufe umgelegt, so fielen 2017 im Mittel 26€/MWh an. Die Grenzkostendifferenz der 

wechselseitig hoch- und heruntergefahrenen Kraftwerke dürfte allerdings in einigen Fällen auch höher 

ausfallen, wenn z.B. grenzkostenfreie erneuerbare Erzeugung im Norden gegen Gaskraftwerke im Süden 

getauscht wird. Einspeisemanagement weist mit 111€/MWh noch deutlich höhere variable Kosten aus, 

weshalb in den davon betroffenen Netzgebieten eine Nutzung dezentraler Flexibilitäten anstelle der 

Abregelung erneuerbarer Erzeugung rentabel erscheint. Wenn die Kosten der Einbindung von dezentraler 

Flexibilität in Bezug auf die verschiebbare Strommenge zukünftig 26€/MWh unterschreiten, so könnte der 

Einsatz dieser Flexibilität auch für bzw. in Ergänzung zu Redispatch rentabel werden. 

Neben dem Engpassmanagement sind auch andere Wertschöpfungsoptionen für dezentrale Flexibilität 

schwierig umzusetzen. Dies hat im Wesentlichen weniger technische, sondern rechtliche und 

wirtschaftliche Gründe. Insbesondere der regulatorische Einfluss auf die wirtschaftliche Verwertbarkeit 

von Flexibilität war ein zentraler Untersuchungsgegenstand des Projekts. 

2.2 Wert von Flexibilität und der Einfluss der Regulatorik 
Die unterschiedlichen Arten für eine Verwertung von dezentralen, flexiblen Anlagen wurden im Rahmen 

von TP1 skizziert und eingeordnet. Regelleistungserbringung wurde bewusst nicht weiter betrachtet. 

Vielmehr lag der Fokus auf fahrplanbasierten Beeinflussungen des Betriebs, da diese keine 

Präqualifikation erfordern.  

Eigenverbrauch 

Der aktuell praktizierte Ansatz der Eigenverbrauchsmaximierung stellt die bisher einzige Möglichkeit für 

Haushalte dar, die mit einer Flexibilisierung verbundenen initialen Kosten unter günstigen Bedingungen 

durch realisierte Kosteneinsparungen wieder zu decken. Hierbei werden die Einspeisemenge und im 

Gegenzug auch die Bezugsmenge aus dem öffentlichen Netz reduziert. Die Differenz des höheren 

Strombezugspreises und der Einspeisevergütung resultiert in einem monetären Vorteil. Durch praktische 

Versuche im Feldtest wurde dieser monetärer Vorteil anhand von Wärmepumpen auf rund 27 € pro 

                                                                 

3 Annahmen: Installationskosten von 390 €/kWh, zyklische Lebensdauer in Höhe von 2000 Zyklen, Depth 
of Discharge 90%, „Round-trip“-Wirkungsgrad DC-DC 95%, Stand 2016 (IRENA 2017, Electricity Storage 
and Renewables); Anwendung mit mindestens 167 Zyklen/Jahr; System ist bereits mit Funktion zur 
Steuerbarkeit ausgerüstet. 
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Anlage und Jahr geschätzt (siehe TP6). Dies liegt zwar noch deutlich unter den Kosten der Flexibilisierung 

für die Installation und den Betrieb, ist aber wie im Folgenden erläutert durchaus noch zu steigern.  

Durch eine größere Dimensionierung des Wärmespeichers könnte die verschiebbare Last im Winter 

deutlich erhöht werden. Weiterhin kann eine direktere Ansteuerung der Anlage in Verbindung mit einer 

besseren Regelbarkeit den Anteil des nutzbaren PV-Stroms vor Ort weiter steigern. Aktuell ist eine 

Anpassung des Wärmepumpenverbrauchs an das Erzeugungsprofil über die bisher etablierte Schnittstelle 

des SG-Ready-Standards nicht möglich. Des Weiteren sind Wärmepumpen für Haushalte auch in Bezug 

auf den Kreisprozess nicht für eine möglichst variable Lastanpassung ausgelegt, sondern orientieren ihre 

Leistung im Wesentlichen an der erforderlichen Temperaturdifferenz, die durch die Beladung des 

Speichers verändert wird. Eine weitere Schwierigkeit bei Wärmepumpen stellt das saisonal gegenläufige 

Verhalten von Stromangebot und -bedarf dar.  

Unter der Annahme einer wachsenden Durchdringung von Elektromobilität mit Lademöglichkeiten im 

häuslichen Umfeld werden sich Fahrzeugbatterien neben Heizungs- und Klimatisierungsanlagen als eine 

weitere wichtige Quelle für Flexibilität etablieren. Da die Ladung von Fahrzeugbatterien im Gegensatz zu 

Wärmepumpen/Kühlaggregaten hinsichtlich der physikalischen Regelbarkeit, der Trägheit und der 

saisonalen Verteilung einfacher steuerbar ist, sollte eine Eigenverbrauchsmaximierung hierbei erlösseitig 

noch vielversprechender sein. Eine wesentliche Voraussetzung ist allerdings, dass die Erzeugung dort 

stattfindet, wo das Fahrzeug üblicherweise in den durch hohe PV-Erzeugung charakterisierten Zeiten 

abgestellt ist. Insofern ist dieser Ansatz insbesondere für Arbeitgeberparkplätze attraktiv. 

Grundsätzlich ist allerdings die Eigenverbrauchsmaximierung oder auch die Minimierung des 

Fremdstrombezugs für die Integration weiterer erneuerbarer Energien volkswirtschaftlich eher kritisch zu 

bewerten. Einerseits setzt eine Eigenverbrauchsoptimierung eine eigene Erzeugungsanlage voraus, die 

nicht auf jedem Gebäude mit flexiblen elektrischen Verbrauchern existiert, wodurch ein Großteil des 

Potenzials ungenutzt bleibt. Andererseits bietet die Synchronisation von Erzeugung und Verbrauch auf 

kleinster Ebene, also noch hinter dem Netzanschluss, oftmals keinen Mehrwert für das Gesamtsystem. 

Dies wird insbesondere dann deutlich, wenn zu Steigerungen des Eigenverbrauchsanteils noch ein 

stationäres Batteriesystem installiert wird. Strom, der auf Quartiersebene oder in der Region bei 

ausreichenden Verteilnetzkapazitäten und Diversität der Standorte zeitgleich und räumlich 

zusammenhängend erzeugt und verbraucht werden könnte, wird in diesen Fällen zunächst 

zwischengespeichert, um später ohne eine Netznutzung und damit verbundene Umlagen günstig wieder 

verbraucht werden zu können. Die geringere damit einhergehende Absenkung der Netzauslastung hat in 

der Regel keinen systemischen Nutzen. Die Flexibilität und die Ressourcen könnten daher 

gesamtwirtschaftlich sinnvoller eingesetzt werden. 

EPEX- und Community-Vermarktung 

Soll Flexibilität dazu eingesetzt werden, erneuerbare Energien im größeren Kontext zu integrieren, so 

bietet sich hierfür generell die Strombörse EPEX (European Power Exchange) als Vermarktungsziel an. 

Zeiten mit hoher erneuerbarer Erzeugung sind regelmäßig durch niedrigere Preis gekennzeichnet, 

während Phasen geringeren Dargebots bei gleichzeitig hoher Nachfrage mit höheren Preisen 

einhergehen. Die Evaluationen zur externen Vermarktung der flexiblen Community-Anlagen wurden 

demnach mit Preisdaten der EPEX durchgeführt.  

Die Preisvolatilität an den Großmärkten ist allerdings bisher nur wenig ausgeprägt, was einer Vermarktung 

von Flexibilität entgegensteht (siehe TP1). Darüber hinaus gibt es weitere regulatorisch begründete oder 

durch den Gesetzgeber lösbare Hemmnisse, die in TP1 ausführlich behandelt wurden. Neben der 

unzureichenden Preisvolatilität sind hier die hohen Preisaufschläge auf elektrische Arbeit zu nennen sowie 
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die fehlende Differenzierung nach der tatsächlichen Nutzung von Netzinfrastruktur (auch oder der 

tatsächlichen Nutzung der durch das EEG finanzierten erneuerbaren Stromerzeugung). Für die Ermittlung 

von Handlungsempfehlungen wurde eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, die diese Hemmnisse 

quantifiziert. Es wurden dazu zwei Variablen definiert, die wesentliche Stellgrößen für eine veränderte 

Regulatorik repräsentieren. Einerseits wurde die Volatilität von Preisen um ihren Mittelwert bis zu einem 

Faktor fünf variiert, andererseits wurde eine Absenkung des Arbeitspreisaufschlags, also der Summe aller 

arbeitspreisbasierten Entgelte, Umlagen und Abgaben untersucht. Ob diese Absenkung durch eine 

regionale Belieferung motiviert wird, also eine Art Regionalrabatt darstellt, der auf einer 

verursachungsgerechteren Wälzung von Systemkosten basiert, oder aber aus einer Transformation der 

heutigen arbeitspreisbasierten zu einer leistungsbasierten Refinanzierung von Systemkosten resultiert, ist 

daher für diese Analyse zunächst unerheblich. 

Durch die Sensitivitätsanalyse wird ersichtlich, welchen Einfluss die modellierten regulatorischen 

Änderungen auf den monetären Vorteil durch die externe Flexibilitätsbereitstellung an der Strombörse 

haben (siehe Abbildung 81). Datengrundlage waren die Ergebnisse der täglichen Intraday-Auktion aus 

dem Jahr 2018. Um zusätzlich einen Eindruck über die damit verbundenen Effizienzeinbußen zu gewinnen 

(deren Effekt bereits in den Kosten berücksichtigt ist) zeigt Abbildung 82 den zusätzlichen Strombedarf. 

Da die Ergebnisse auf Simulationen mit perfekter Voraussicht der Wärmebedarfe erstellt wurden, sollten 

die Kosteneinsparungen als theoretisches Potenzial betrachtet werden, das in der Praxis auch geringer 

ausfallen kann. Insofern sind die Ergebnisse unter den heutigen Bedingungen (Volatilitätsfaktor = 1, 

Summe der Arbeitspreisaufschläge 100%) als nicht ausreichend zu bewerten, da hier bestenfalls gleiche 

Kosten wie beim nicht-optimierten Betrieb erreicht werden können. Erst bei merklichen Steigerungen der 

Volatilität um den Faktor zwei bis drei oder einer deutlichen Abschmelzung der arbeitspreisbasierten 

Entgelte, Umlagen und Abgaben um rund 50% können messbare Einsparungen in einstelligen 

Prozentbereich realisiert werden. Eine Kombination von beiden Maßnahmen ist dabei noch wirksamer, 

die Einsparungen fallen insgesamt höher aus, als die Summe der jeweils separaten Anwendung.  

 

Abbildung 81: Einsparungen der Strombezugskosten für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber einem nicht-
optimierten Betrieb 
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Abbildung 82: Mehrverbrauch einer Luft-Wasser-Wärmepumpe durch Verlagerungen des Betriebs in Zeiten 
günstiger Preise gegenüber nicht-optimiertem Betrieb (Temperatur-Hysterese) 

Während die höhere Preisvolatilität mit einer optimierten Fahrweise nachvollziehbarerweise zu höheren 

Kosteneinsparungen führt, wird die Wirkung der Arbeitspreisabsenkung klar, wenn die Mehrverbräuche 

mitbetrachtet werden. Die in TP3 ausführlich behandelte negative Wechselwirkung zwischen Flexibilität 

und Effizienz aufgrund von erhöhten Speichertemperaturen, wirkt sich insbesondere dann aus, wenn der 

absolute Strompreis besonders hoch ausfällt. Insofern sind günstigere Preis für elektrische Arbeit – auch 

wenn diese Vergünstigung nicht zeitlich variiert – eine wichtige Voraussetzung, um effizienzsensitive 

Anlagen zu flexibilisieren. Durch eine Vergrößerung der Speichervolumina (oder die Nutzung des 

Gebäudes als thermische Speicherkapazität) kann dem Effizienzeffekt entgegengewirkt werden. Um 

dennoch (insbesondere bei Bestandsanlagen) Effizienzverluste im zweistelligen Bereich zu vermeiden, 

sollten die Arbeitspreise bei gleichzeitiger Beachtung von Volatilitätssteigerungen nicht zu stark 

abgesenkt werden. Bei einer Volatilitätssteigerung um den Faktor drei müssen die Arbeitspreisaufschläge 

dann mindestens ein Drittel der heutigen Summe betragen, bei einer Volatilität um den Faktor fünf, zwei 

Drittel der heutigen Summe. Eine Veränderung der mittleren Großhandelspreise für Strom hat in diesem 

Fall den gleichen Effekt, da auch diese die Kosten des flexibilitätsbedingten Mehrverbrauchs der Anlage 

beeinflussen. 

Ein zusätzliches Kostensenkungspotenzial besteht in der Differenzierung des Arbeitspreisaufschlags nach 

der Stromherkunft, wie in TP1 und TP3 skizziert. Sofern durch eine viertelstundenscharfe (oder zukünftig 

auch feinere) Saldierung der Einspeise- und Bezugsmengen nachgewiesen werden kann, dass ein Teil des 

Stroms regional oder im Quartier wieder verbraucht wird und für diesen Anteil geringere 

Arbeitspreisaufschläge anfallen als für extern bezogenen Strom, wird eine Community-interne 

Ausbalancierung von Last und Erzeugung in gewissen Grenzen belohnt. Das monetäre Potenzial für eine 

solche regionale Direktvermarktung hängt dabei erheblich von der Zusammensetzung der Community ab 

und kann nicht pauschal beziffert werden. Hierzu sollten weitergehende Untersuchungen angestellt 

werden, die zusätzlich zum Regionalrabatt die anlagen- und standortspezifische Zusammensetzung der 

Community als Sensitivität berücksichtigen. 
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Das auf eine Wärmepumpe bezogene Potenzial in Bezug auf die oben definierten Sensitivitäten zeigt 

Abbildung 83. Hier lässt sich ablesen, dass zur Kompensation der heutigen Kosten von rund 100 € pro Jahr 

beispielsweise eine Steigerung der Volatilität um den Faktor drei bei gleichzeitiger Reduktion der 

Arbeitspreisaufschläge (für den kompletten Strombezug) von ca. 40% erforderlich ist, was rund 

9,2 ct/kWh entspricht. 

 

Abbildung 83: Kosteneinsparungen durch vergünstigten Strombezug für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 
(4000 kWhel/a) gegenüber einem nicht-optimierten Betrieb 

Zusätzlich zu der simulierten tagesweisen Vermarktung der Anlagen im Auktionshandel lassen sich die 

Flexibilitäten entsprechend ihrer Randbedingungen auch laufend neu einplanen, infolgedessen 

entsprechende Differenzstrommengen gehandelt werden. Hierbei wird in Abgrenzung zu spekulativem 

Handel, der von überdurchschnittlicher Kenntnis des Marktes profitiert und ohne Anlagenkapazität 

durchführbar ist, eine Realoption vermarktet und auf im Handelszeitverlauf sich ändernde Preise reagiert. 

Die Anlage kann jederzeit den letztgültigen Fahrplan ausführen, d. h. es wird nicht auf eine 

Preisentwicklung der Zukunft spekuliert. Diese Art der Flexibilitätsvermarktung am kontinuierlichen 

Intraday-Handel hat gegenüber der einmaligen Vermarktung den Vorteil, dass die Effizienzverluste nur 

einmalig anfallen, unabhängig davon, wie häufig der Fahrplan neu optimiert und neu vermarktet wurde. 

Das Erlöspotenzial durch den kontinuierlichen Intraday-Handel kann zusätzlich zu dem der optierten 

Erstbeschaffung bzw. Erstvermarktung realisiert werden. Eine Abschätzung basierend auf den 

Simulationen einfacher Flexibilitätsmodelle (siehe TP3) zufolge, beträgt allein dieses Potenzial rund 200 € 

bis 250 € auf die hier beispielhaft angeführte Wärmepumpe. Transaktionskosten wurden hierbei 

allerdings nicht berücksichtigt, da angenommen wurde, dass Aggregatoren mit einer hohen Zahl an 

Kunden Handelstransaktionen zusammenfassen können. Auch gibt es Unsicherheiten bzgl. der 

Handelbarkeit von Produkten. Eine Analyse mit Daten des Orderbuches und/oder eine prototypische 

Durchführung über einen begrenzten Zeitraum ist zur Abschätzung der Realisierbarkeit dieses Potenzials 

notwendig. Die Kurven aus Abbildung 83 würden sich entsprechend um diesen zusätzlichen erzielbaren 

Betrag an Kosteneinsparungen nach unten verlagern. 

Ebenfalls additiv lassen sich monetäre Vorteile erzielen, wenn kurz vor Realisierung der Anlagenfahrpläne 

ein Abgleich zwischen gemeldeten Fahrplänen und einer Hochrechnung der realisierten Strommengen 
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der laufenden Viertelstunde erfolgt und versucht wird, die Differenz zwischen Fahrplanmeldung und 

realisierten Strommengen zu verringern. Das Potenzial einer Minimierung der Ausgleichsenergie wurde 

im Rahmen des Projekts nicht weiter untersucht. 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass die Erlöspotenziale der Eigenversorgung sinken, wenn 

sich die Rahmenbedingungen zugunsten einer dezentralen/regionalen Vermarktung im Rahmen der oben 

definierten regulatorischen Variablen ändern. Die durch den Regulator nicht beabsichtigte Förderung der 

Eigenversorgung einzelner Haushalte oder Gewerbebetriebe (Stichwort Entsolidarisierung) würde 

demnach von einer Förderung regionaler Versorgungsstrukturen abgelöst. Anlagen könnten weiterhin 

dezentral refinanziert werden, allerdings auf kosteneffizientere Art und Weise, indem die Diversität der 

Region und Skaleneffekte für größere Anlagen (BHKW, Wärmepumpe, Solarstrom) wirksam werden und 

die Netzdienlichkeit der Flexibilisierung erhöht wird. 

Die im Projekt generierten Lösungen und Erkenntnisse werden nun folgend in Handlungsempfehlungen 

überführt. 
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3 Handlungsempfehlungen 

Um den Erkenntnisgewinn des Projekts möglichst umfangreich in die Praxis zu überführen und nutzbar zu 

machen, wurden die Projektergebnisse und Erfahrungen in Handlungsempfehlungen überführt. Die 

Projektpartner haben dazu die Ergebnisse aus den Teilprojekten diskutiert und den Versuch 

unternommen trotz teilweise auch unterschiedlicher Interessen Empfehlungen zu formulieren, die für alle 

wesentlichen Akteure sinnvoll sind. Aufgrund der Komplexität des Themas wurden die Ableitungen ohne 

den Anspruch auf Vollständigkeit erstellt. Der fehlenden Teilnahme von Juristen ist geschuldet, dass die 

Vorschläge z. T. mit weiteren rechtlichen Herausforderungen einhergehen (z. B. aus dem Steuerrecht), die 

nicht weiter berücksichtigt wurden, aber von erheblicher Bedeutung sein können. 

Wenngleich diese Empfehlungen größtenteils qualitativ formuliert sind, sollten sie doch konkrete 

Anhaltspunkte sowohl für die Regulatorik und den Gesetzgeber als auch für die gewerblichen Akteure 

bieten, wie eine umfangreiche Flexibilisierung dezentraler Anlagen im Interesse einer effizienten 

Integration erneuerbarer Energien erreicht werden kann und welche Innovativen mit dieser 

Flexibilisierung entwickelt werden könnten. 

3.1 Empfehlungen an die Politik und Regulierungsbehörden 
Eine zentrale Schlussfolgerung der Analysen besteht darin, dass einerseits ein beachtliches 

Flexibilitätspotenzial in dezentralen Strukturen, also bis auf die Ebene von Haushalten und kleineren 

Gewerbebetrieben, vorhanden ist, andererseits aber das Auseinanderfallen von Erlöspotenzial und 

Kosten eine wirtschaftliche Erschließung dieser Flexibilität noch erschwert.  

Eine Absenkung der Kosten für die Anbindung dezentraler Flexibilität sollte mit der Stückzahl an Anlagen 

und den damit verbundenen Lernkurven und Skaleneffekten möglich sein, wenn das Erlöspotenzial (bzw. 

das Kostensenkungspotenzial beim Strombezug) aussichtsreich und langfristig einigermaßen sicher 

erscheint. Ggf. wirken sich auch die Entwicklungen um den Smart Meter-Rollout positiv auf die 

Kostenseite aus, da die Sensorik und die Kommunikationswege ohnehin mittelfristig „intelligent“ 

ausgebaut werden. Der entscheidende Hebel liegt also aufseiten der Erlöse/Kosteneinsparungen: Hier 

sind gezielte Änderungen notwendig, um Flexibilität im dezentralen Kontext einen Wert zu geben. Dieses 

Ziel wird mit den folgenden an die Politik und die Regulierungsbehörden gerichteten Empfehlungen bzw. 

Maßnahmen verfolgt. 

Moderate Absenkung des Arbeitspreisaufschlags 

Sowohl für eine Flexibilisierung von Anlagen mit je nach Betriebspunkt variierendem Wirkungsgrad als 

auch generell zur Unterstützung der Sektorkopplung ist eine moderate Absenkung der Summe aller 

arbeitspreisbasierten Entgelte zu prüfen und durch einen Teil der Einnahmen einer CO2-Bepreisung zu 

refinanzieren. Dafür bietet sich insbesondere die Stromsteuer an, die mit dem Ziel der Reduktion von CO2-

Emissionen eingeführt wurde. Ein weiterer positiver Effekt ist eine Verringerung von Anreizen für 

volkswirtschaftlich ineffiziente und ressourcenintensive individuelle Eigenversorgung mit stationären 

Batterien. Die Summe der durchschnittlichen Arbeitspreisaufschläge sollte im Hinblick auf mögliche 

Einbußen bei der Effizienz allerdings nicht gänzlich entfallen, sondern je nach der Höhe der Preisvolatilität 

rund ein bis zwei Drittel der heutigen Arbeitspreisaufschläge ausmachen (siehe TP7 Abschnitt 2.2). Die 

folgenden Empfehlungen bewirken ebenfalls eine Absenkung des Arbeitspreisaufschlags. Siehe auch TP1, 

TP7. 
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Stärkere Bemessung von netzbedingten Entgelten/Umlagen an der vorgehaltenen Leistung bzw. an der 

Liefergarantie 

Ergänzend zur vorherigen Empfehlung ist auch eine Reduktion von netzbedingten 

Arbeitspreiskomponenten zu prüfen. Neben den oben genannten Zielen sollte eine 

verursachungsgerechtere Verteilung der Netzkosten stärker über die (gesicherte) Leistung statt der Arbeit 

angestrebt werden, um insbesondere in Gebieten mit Engpässen Anreize für einen netzdienlicheren 

Einsatz von Flexibilität zu geben. Neben der gesicherten Leistung sollte weiterhin auch eine vergünstigte 

unterbrechbare/steuerbare Leistung als zweite Qualität angeboten werden können, wie heute mit dem 

§ 14a EnWG für Wärmepumpen oder Elektrofahrzeuge. Diese Regelungen könnten um dynamische 

Ausgestaltungen der Netzentgelte erweitert und bei Bedarf auf ganze Gebäude oder Quartiere oder 

größere Verteilnetzgebiete angewendet werden. Dazu müssten klare Regelungen (z. B. Quoten) für die 

Eingriffe im Engpassfall formuliert werden, die erlauben, dass Energiegemeinschaften im Bedarfsfall ihre 

Last oder Erzeugung zurückfahren können. Solange dies noch nicht möglich ist, können Energieversorger 

durch speziell für die lokalen Gegebenheiten zugeschnittene mehrstufige Tarife eine Lastreduktion in 

Engpassfällen anreizen, wie in TP2 untersucht wurde. Die konkrete Ausgestaltung dynamischer 

Netzentgelte sollte im Rahmen weiterer Forschungsaktivitäten untersucht und prototypisch getestet 

werden. Siehe auch TP1, TP2. 

Absenkung arbeitspreisbasierter Entgelte/Umlagen für regionale Belieferung in Orientierung an 

Netzengpässen 

Regionale Versorgungsstrukturen können wie in TP1 beschrieben in vielfacher Hinsicht volkwirtschaftliche 

Vorteile mit sich bringen, beispielsweise bzgl. der Verringerung von Netzausbaubedarf, Steigerung der 

Akzeptanz oder der Resilienz. Für eine Förderung dieser Ziele könnte der Arbeitspreisaufschlag für 

regional gelieferten Strom dann reduziert werden, wenn die Einspeisung und die Entnahme in einem 

netzgebietsbezogenen Subbilanzkreis nachweisbar zeitgleich erfolgen. Diese Reduktion sollte sich daran 

orientieren, welche Kosten durch die Wälzung von der vorgelagerten Netzebene weitergereicht werden 

und welchen Effekt der regionale Ausgleich auf den Gesamtsaldo des Verteilnetzabschnittes hat. Nur 

wenn die regionale Belieferung dazu beiträgt, tatsächlich die Nutzung der vorgelagerten Netzebene und 

damit die gewälzten Kosten zu verringern, sollte ein solcher „Regionalrabatt“ gewährt werden. Hierzu ist 

weitere Forschung erforderlich, die eine konkrete Ausgestaltung und die Wirksamkeit eines solchen 

Ansatzes aufzeigt. Dabei sollten neben den Systemkosten auch Resilienz, Akzeptanz und Umsetzbarkeit 

eines beschleunigten Ausbaupfades erneuerbarer Erzeugungskapazität als Kriterien berücksichtigt 

werden. Siehe auch TP1, TP2, TP3.  

Beschränkung der EEG-Umlage auf Strom, der durch EEG-Anlagen erzeugt wird 

Analog zu der zuvor genannten Steigerung der Verursachungsgerechtigkeit in Bezug auf die 

Netzinfrastruktur sollte ebenfalls die Umlage der EEG-Förderkosten auf dieses Kriterium hin geprüft 

werden. Das Ziel, dass dezentrale erneuerbare Energien sowie KWK-Anlagen langfristig mit geringerer 

direkter Förderung durch eine Einspeisevergütung auskommen und größere Anteile der Refinanzierung 

über die eigene Nutzung und direkte Vermarktung des erzeugten Stroms erfolgt, ist eher erreichbar, wenn 

neue Anlagen keine Kosten von Altanlagen im Rahmen der EEG-Umlagepflicht übernehmen müssen. In 

diesem Sinne sollte die EEG-Umlage auf nachweisbar nicht durch EEG-Anlagen erzeugten Strom entfallen, 

unabhängig davon, ob sich die Anlage in einem öffentlichen oder privaten Netz befindet und unabhängig 

von Eigentumsverhältnissen. Die dadurch zu erwartenden Steigerungen der EEG-Umlage würde allerdings 

eine allgemeine Absenkung des Arbeitspreisaufschlags im Sinne der vorhergehenden Maßnahmen 

konterkarieren. Eine Übernahme eines Teils der EEG-Kosten durch zeitliche Streckung über Fonds (Karen 
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Pittel, 2016) oder eine Verringerung der Ausnahmen von der Zahlung der EEG-Umlage sollte dazu geprüft 

werden.  Siehe auch TP1, TP3. 

Stärkung der vorhandenen Preismechanismen am Großmarkt durch stärkere Bepreisung von CO2 

Damit sich der für die Integration erneuerbarer Energien erforderliche Flexibilitätsbedarf und der Bedarf 

emissionsärmerer KWK-Anwendungen im Marktpreis widerspiegeln können, sollten die konventionellen 

Erzeugungstechnologien mittelfristig die externen Kosten durch einen preis- oder mengengesteuerten 

Ansatz übernehmen (CO2-Steuer/Zertifikatehandel). Dadurch würde sich der Strompreis in Zeiten 

geringeren Dargebots stärker von dem dargebotsstarker Phasen abheben und flexible Anlagen könnten 

höhere Preisdifferenzen für eine Verlagerung des Betriebs nutzen. Eine Alternative bildet die 

Dynamisierung von Arbeitspreiskomponenten wie der EEG-Umlage, die allerdings neue 

Marktverzerrungen insbesondere in Bezug auf Gaskraftwerke hervorrufen könnte, vgl. (Frontier 

Economics Ltd London, BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH, 2016). Siehe auch 

TP1, TP2, TP7. 

Vereinfachung des Energierechts und der Förderinstrumente 

Aktuell scheitern viele Innovationen in der Energiewirtschaft an der Komplexität des Energierechts. Die 

Gestaltung von Energiesystemen, die Ermittlung optimaler Betriebsstrategien und die mit einer 

Flexibilisierung verbundenen IT-Prozesse werden durch die Vielzahl an nötigen Fallunterscheidungen und 

die vielfach unklare Rechtsauslegung erschwert (vgl. (Stiftung Umweltenergierecht, 2019)). Langfristig ist 

daher eine deutliche Vereinfachung des Energierechts wünschenswert. An Standorten mit mehreren 

Erzeugungsanlagen, die verschiedene Vergütungssätze aufweisen, muss aktuell mit sogenannten 

Messkonzepten determiniert werden, welcher Strom selbst genutzt werden kann, und welche Anlage 

dagegen nur ins Netz einspeisen darf. Batterien dürfen nur mit Strom einer Anlagenart beladen werden, 

wenn ihr Strom ins Netz eingespeist und vergütet wird. Dann wiederum darf die Batterie auch keinen 

Netzstrom zwischenspeichern. Eine gleichzeitige Nutzung von Technologien und Flexibilität für viele 

Anwendungen und Wertschöpfungsoptionen wird damit gehemmt. Zudem steigt die Komplexität stark 

an, wenn optimale Betriebsstrategien ermittelt (Laufzeit der Optimierungsverfahren) und 

Investitionsentscheidungen getroffen werden sollen. Eine einfache Bewertung von Strom anhand von Zeit 

und Ort würde Technologieoffenheit unterstützen und die Optimierung von Energiesystemen und 

Energieflüssen erleichtern. Eine Nachverfolgung der Historie einer Stromlieferung in Bezug auf ihre 

Erzeugung und evtl. Zwischenspeicherung wäre nicht notwendig, wenn negative externe Effekte so 

internalisiert werden, dass der Verursacher der CO2-Emmissionen schon für die Kosten aufkommt. 

Die häufigen Unklarheiten bezüglich der Auslegung der Gesetze behindern insbesondere auch die 

Versuche, in privaten Netzen (Kundenanlagen im Sinne § 3 Nr. 24a/b EnWG) Energiegemeinschaften über 

verschiedene benachbarte Gebäude hinweg zu bilden. Die Kriterien, nach denen Kundenanlagen erlaubt 

sind, sollten klarer gefasst werden, um langwierige Gerichtsverfahren zu vermeiden und die 

Wirtschaftlichkeit regionaler Versorgungskonzepte zu stärken. Das Mieterstromgesetz, welches nur eine 

Erzeugungstechnologie berücksichtigt (PV-Anlagen) und eine Versorgung über zwei verschiedene 

Gebäude hinweg nicht zulässt, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie vielversprechende Lösungsansätze mit 

umfangreichen und kleinteiligen Regelungen ausgebremst werden. Die Innovationsgeschwindigkeit der 

Unternehmen würde von einer radikalen Verschlankung und Schärfung der Energiegesetzgebung und der 

Förderinstrumente erheblich profitieren. 

Erweiterung bestehender oder Schaffung neuer Mechanismen für kleinteilige Flexibilitäten 

Um die Flexibilität zur Netzstabilisierung nutzbar zu machen, müssten entweder bestehende 

Mechanismen erweitert (z.B. marktbasiertes Netzengpassmanagement, Ortskomponente auf Spot- oder 
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Regelleistungsmärkten) oder neue geschaffen werden (Flexibilitätsmärkte oder -plattformen). Das Risiko 

von zu großer Marktmacht einzelner Akteure in lokal/regional begrenzten Märkten sollte durch weitere 

Forschungsarbeit untersucht und entsprechende Gegenmaßnahmen entwickelt werden. 

 

3.2 Empfehlungen an die Energiewirtschaft, Verbände und 

Anlagenhersteller 
Durch die immer stärkere öffentliche Präsenz des Themas der Energiewende und dem wachsenden 

Handlungsdruck wird eine ambitioniertere Energiepolitik zumindest wahrscheinlicher. Da das Erschließen 

von Flexibilität, die Sicherheit der Versorgung und die Akzeptanz und (wirtschaftliche und inhaltliche) 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zentrale Erfolgsfaktoren für eine beschleunigte Fortführung der 

Energiewende sind, steigen die Chancen für eine mittelfristige Umsetzung zumindest eines Teils der oben 

genannten Maßnahmen. Um rechtzeitig geeignete Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können, 

sollte die Industrie sich umgehend darauf vorbereiten, mit welchen Lösungen und Produkten zukünftig 

von der Energiewende profitiert werden kann. Es wurde eine Reihe von Empfehlungen erarbeitet, die im 

Wesentlichen aus den Erfahrungen während des Feldtests herrühren. 

Nutzung von Anwendungen mit hohem Stromverbrauch bzw. hoher Stromerzeugung für 

Flexibilisierungsprodukte 

Der Aufwand, dezentrale Energieanlagen zu Flexibilisierungszwecken zu erschließen, ist noch relativ hoch. 

Um diese wirtschaftlich erschließen zu können, erfordert dies neben höheren Erlösmöglichkeiten ein 

höheres Potenzial an elektrischer Arbeit und damit auch zeitlich verschiebbarer Arbeit pro Anlage. 

Thermische Anlagen wie Wärmepumpen, Klimaanlagen und Blockheizkraftwerke bieten ein für Haushalte 

höheres Energiepotenzial pro Einzelanlage und sind des Weiteren ohne Komfortverluste und höheren 

Interaktionsaufwand mit dem Nutzer flexibilisierbar.  

Perspektivisch könnten auch Elektrofahrzeuge und andere Anwendungen mit Batterien ausreichend hohe 

Energieumsätze für eine Flexibilisierung aufweisen. Hier wirkt sich positiv aus, dass der Ladevorgang von 

Batterien in der Regel ohne große Verluste verlagert und bzgl. der Leistung innerhalb der 

fahrzeugbedingten Leistungsgrenzen frei variiert werden kann. Neben dieser hohen Eignung kommt 

hinzu, dass Elektrofahrzeuge je nach Durchdringung und Leistungsfähigkeit des Verteilnetzes zukünftig 

genau solche Netzengpässe bei ungesteuertem Laden hervorrufen können, die mit netzdienlichen 

Ladestrategien effizient vermeidbar sind. Siehe auch TP2, TP3, TP7. 

Konzentration auf fahrplanbasierte Wertschöpfungsoptionen 

Innerhalb der Simulationen hat sich eine gekoppelte Vermarktung an der EPEX sowohl an den Auktionen 

(Day-Ahead/Intraday) als auch am kontinuierlichen Handel als vielversprechend herauskristallisiert. 

Zudem besteht die Möglichkeit, simultan die Menge der Ausgleichsenergie zu reduzieren. Diese 

Kombination hat den Vorteil, mit der gleichen kommunikationstechnischen Anbindung und der 

fahrplanbasierten Optimierungslogik durchführbar zu sein. Auch die Eigenverbrauchsmaximierung kann 

gleichzeitig vorgenommen werden. Allerdings dürfte der Vertrieb von Batterien allein zum Zweck höheren 

Eigenverbrauchs sich langfristig als unrentabel erweisen, wenn im Interesse der Sektorkopplung und der 

volkswirtschaftlichen Effizienz die Bruttoarbeitspreise sinken und eine günstige Versorgung durch die 

unmittelbare Umgebung möglich wird. Siehe auch TP3, TP7. 
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Schaffung und Standardisierung der Schnittstellen zur Kommunikation mit dem lokalen 

Energiemanagementsystem  

Der SG-Ready-Standard des Bundesverbandes für Wärmepumpen sollte erweitert werden. Derzeit 

können der Wärmepumpe ausschließlich Anlauf- und Abschaltbefehle übermittelt werden. Dies ist 

allerdings bei der Abstimmung auf eine fluktuierende Stromerzeugung, wie bspw. bei 

Photovoltaikanlagen, hinderlich, da die Wärmepumpenleistung nicht entsprechend der PV-Leistung oder 

anderer fluktuierender Stromerzeugung geregelt werden kann. Entsprechend der energietechnischen 

Fähigkeiten der Anlagen wird eine Erweiterung der Kommunikationsschnittstelle um eine Vorgabe der 

Leistung – zumindest innerhalb eines technisch sinnvollen Betriebsbereiches – empfohlen. Ggf. könnten 

Wärmepumpensysteme technisch so weiterentwickelt werden, dass sie ein breiteres Leistungsband 

abdecken und robust gegenüber kürzeren Laufzeiten (im Viertelstundenbereich) sind.  

Des Weiteren wird eine Standardisierung der Kommunikationsstrecke zwischen der IT-Architektur des 

Dienstleisters und der Wärmepumpe im Zuge der SG-Ready-Steuerung empfohlen. Derweil müssen bei 

jedem Hersteller unterschiedliche Steuergeräte verbaut und Parameter eingestellt werden. Dies 

vervielfacht einerseits den Aufwand, andererseits unterscheidet sich die tatsächliche Nutzbarkeit des 

Flexibilitätspotenzials bei verschiedenen Herstellern erheblich. Siehe auch TP5, TP6. 

Einführung zeitvariabler Tarife und allgemeine Tarife für temporär reduzierbare Leistung 

Nachdem erste Energievertriebe zeitvariable Energietarife anbieten, dürfte sich dieser Trend zukünftig 

noch weiter verstärken. Auch wenn im Rahmen des Projekts Vorbehalte gegen variable Stromtarife 

ermittelt wurden, so dürften diese doch breitere Akzeptanz finden, wenn dadurch Einsparungen von den 

Vertrieben garantiert werden und der Nutzen dieses Ansatzes für die Kunden und die Energiewende 

sichtbarer und verständlicher wird. Ein anderes heute schon realisierbares Potenzial bietet die Einsparung 

von Netzentgelten auf Basis der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG. Insbesondere 

für Ladesäulen werden von einigen Vertrieben aktuell schon vergünstige Tarife angeboten. Diese 

Anwendung könnte mit einem lastorientierten Energiemanagement auch auf ganze Gebäude ausgedehnt 

werden, um in größerem Umfang von vergünstigen Netzentgelten zu profitieren (insbesondere bei 

Standorten mit stationärem Speicher).  

Nutzung der SMGW-Infrastruktur, Design dezentraler Prozesse 

Für die Umsetzung der Flexibilitätsvermarktung muss der Nachweis erbracht werden, dass die Last 

tatsächlich angepasst wurde. Dafür bietet sich die Smart Meter Gateway-Infrastruktur an, die einen 

sicheren, standardisierten Austausch der lokalen Daten mit Dienstleistern oder dem Netzbetreiber 

ermöglicht. Aufgrund der umfangreichen Maßnahmen zur IT-Sicherheit durch das Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und das damit verbundene Vertrauen, könnte damit nicht 

zuletzt auch auf die in TP4 ermittelten Vorbehalte der Nutzer in Bezug auf eine Bereitstellung ihrer 

Energiedaten reagiert werden. Darüber hinaus sollten so wenig Daten wie möglich übermittelt werden 

und hochauflösende sowie anlagenscharfe Daten nur lokal verarbeitet werden. Dazu eigenen sich 

dezentrale Optimierungsprozesse, die nur zentral parametrisiert werden, wie sie auch im Rahmen dieses 

Projekts erforscht wurden. Insgesamt sollte der Wahrung der Privatsphäre in Bezug auf die Nutzung der 

Energiedaten höchste Priorität eingeräumt werden, da dies die Einstellung der Kunden gegenüber 

innovativen Produkten und dem Anbieter als solches massiv beeinflusst. Siehe auch TP3, TP4, TP5, TP6. 

Starke Einbeziehung der Kunden durch klare Information und Teilhabe  

Informationen über den eigenen Energieverbrauch sind zumindest bei über den reinen 

Versorgungsvertrag hinausgehenden Energieprodukten mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil 

(siehe TP4). Die Informationen müssen dabei einfach zu verstehen, d. h. gut dargestellt und aufbereitet 

sowie intuitiv abrufbar sein. Da die Zahlungsbereitschaft für solche Informationsprodukte deutlich sinkt, 



Living Lab Walldorf – Forschungsbericht  

141 
 

ist es wichtig nachhaltige Begeisterungsfaktoren zu identifizieren, die den Kunden langfristig einen 

Mehrwert bieten. Zum Untersuchungszeitpunkt handelte es sich hierbei beispielsweise um Verläufe auf 

individualisierbaren Zeitbereichen sowie um Export- und Vergleichsfunktionen mit anderen Zielgruppen. 

Da viele potenzielle Kunden sich vornehmlich aus idealistischen Gründen für innovative Energieprodukte 

interessieren, sollte die Wirksamkeit der eigenen Aktivitäten für die Energiewende bzw. den Klimaschutz 

gemessen und den Kunden vermittelt werden. Dieser eigene Beitrag besteht beispielsweise in der 

Installation einer PV-Anlage oder in der Einräumung von flexiblen Ladezeiten etc. Idealerweise sollte 

parallel zu diesem individuellen Klimaschutzbeitrag die daraus erzielte Ersparnis dargestellt werden, um 

die Kunden durch finanzielle sowie normative Anreize langfristig zu binden und zu einem aus 

energiewirtschaftlicher Perspektive positiven Verhalten zu bewegen. Siehe auch TP4. 

3.3 Weiterer Forschungsbedarf 
Im Verlauf des Projekts wurden einige Fragestellungen identifiziert, die im Rahmen von weiteren 

Forschungsarbeiten untersucht werden sollten.  

Eine wesentliche Fragegestellung zielt auf eine volkswirtschaftlich effiziente Parametrisierung der 

Vergünstigungen für lokale/regionale Belieferung ab. Hier sind Analysen anzustellen, mit denen die 

Wirksamkeit von Anreizen für einen regionalen Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch untersucht 

werden kann. Neben den Systemkosten sollten auch Kriterien wie Resilienz, Akzeptanz und die 

Ausbaugeschwindigkeit von erneuerbaren Erzeugungskapazitäten mit in die Bewertung einbezogen 

werden. 

Mithilfe der am KIT-IIP entwickelten Simulationsumgebung PowerACE könnte die Ausgestaltung des im 

Rahmen von TP2 konzipierten 3-stufigen Tarifs weiter erforscht werden. Dazu könnten Anzahl und Dauer 

der Tarifstufen variiert oder variabel gestaltet werden, um auf kurzfristige Ereignisse wie einen 

Überschuss an PV-Strom oder eine Windflaute zu reagieren. Darüber hinaus bilden die Entwicklung 

alternativer Arbeitspreiszeitreihen sowie die Untersuchung deren Auswirkung auf die Flexibilität ein 

interessantes Forschungsfeld. Zudem sollten dynamische, am Zustand des Verteilnetzes und auch der 

vorgelagerten Netzebenen orientierte Netznutzungsentgelte konzeptionell erarbeitet und praktisch 

evaluiert werden. 

Im Themenbereich der Optimierungsverfahren besteht weiterer Forschungsbedarf hinsichtlich des 

Einflusses der Community auf das Flexibilitätspotenzial, also der Verbrauchsstruktur und der 

technologischen Zusammensetzung. Darüber hinaus sind für den entwickelten Koordinationsprozess 

weitere Evaluationsarbeiten sinnvoll, die Aussagen über die Zuverlässigkeit/Robustheit dieses Ansatzes 

zulassen. 

Für die angestrebte weitere Nutzung der Installationen des Feldtests für zukünftige Forschungsaktivitäten 

sollte die Heranführung der Energie-Community an eine langfristige, rentable Umsetzung im Mittelpunkt 

stehen. Die Nutzung der SMGW-Infrastruktur, die für das Projekt Living Lab Walldorf noch nicht verfügbar 

war, wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Produktreife, wie auch eine tatsächliche Auszahlung von 

monetären Vorteilen aus einer Flexibilitätsvermarktung an die Teilnehmer. Anlagentechnisch sollte der 

Feldtest um Ladeinfrastruktur/Elektromobilität erweitert werden, um neben der Heizungstechnologie 

auch für Elektrofahrzeuge das praktische Flexibilisierungspotenzial und die mit der Umsetzung 

verbundenen Herausforderungen zu erforschen. 
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Anhang 

Anhang A: Ablaufplan PowerACE-Lila 

 

 



Living Lab Walldorf – Forschungsbericht  

VII 
 

Anhang B: Normierte Profile der aktiven Geräte 
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Für die anderen aktiven Geräte wird angenommen, dass deren Leistungsaufnahme während der Nutzung 

konstant der maximalen Leistungsaufnahme entspricht. Die normierte Leistungsaufnahme der aktiven 

Geräte beträgt für die Dauer der Nutzung demnach 1. Die normierten Lastprofile der restlichen Geräte 

unterscheidet sich demnach lediglich in der Nutzungsdauer der einzelnen Nutzungen. Für die einzelnen 

Geräte werden die folgenden Nutzungsdauern angenommen.  

- Ofen: 30 Minuten (2 Zeitschritte) 

- TV: 45 Minuten (3 Zeitschritte) 

- DVD/Video: 90 Minuten (6 Zeitschritte) 

- Audio: 30 Minuten (2 Zeitschritte) 

- PC: 60 Minuten (4 Zeitschritte) 

 

  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 1 2 3 4 5 6

n
o

rm
ie

rt
e 

Le
is

tu
n

g 
(A

n
te

il 
an

 m
ax

. L
ei

st
u

n
gs

au
fn

ah
m

e)
 

Viertelstunde des Betriebes

Leistungsaufnahme des Trockners 



Living Lab Walldorf – Forschungsbericht  

IX 
 

Anhang C: Profile der Warmwassererhitzung und 

Nachtspeicherheizungen 
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Anhang D: Profil der Beleuchtung 
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Anhang E: Lage der Umspannwerke 104 und 119 in Walldorf 
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Anhang F: Dauerlinie des durch PowerACE-LiLa ermittelten 

Großhandelspreises im Jahr 2014 
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