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Hinweis Hinweis 

 
 

Auf Grund eines laufenden Dissertationsvorhabens von Herrn Georg Göhler unterliegen 
Teile des Abschlussberichtes einer Sperrfrist von 5 Jahren. 

 
In der hier vorliegenden Version werden somit nicht alle Inhalte dargestellt. Bei 
inhaltlichen Fragen können Sie sich gerne an Herrn Georg Göhler 
(georg.goehler@iao.fraunhofer.de) wenden. 

mailto:georg.goehler@iao.fraunhofer.de
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1 
Zusammenfassung 

 

1.1 
Kurzbeschreibung 

Im Rahmen des Projekts »SmaLES@BW« wurde für ein Wohnquartier mit mehreren 
Gebäuden und einer gemeinsamen Tiefgarage ein komplexes Energiesystem geplant und 
gebaut. Hierzu gehört die Strom- und Wärmeerzeugung mit Photovoltaik-Anlagen, 
einem Blockheizkraftwerk und einem Spitzenlastkessel, die Energiespeicherung mit 
Wärme- und Lithium-Batteriespeichern sowie die Integration einer zukunftsorientierten 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Sämtliche Komponenten wurden in eine 
intelligente Steuerung integriert. Mittels Simulationen wurden die Lastflüsse und die 
Netzbelastung für heutige und zukünftige Szenarien evaluiert, insbesondere hinsichtlich 
der Herausforderungen durch die Elektromobilität. Für den Regelbetrieb wurde ein 
Wärme-Contracting sowie ein Mieterstrommodell umgesetzt, einschließlich einer 
umfassenden und vernetzten Messtechnik. Das Gesamtsystem konnte im Rahmen der 
Bundesgartenschau 2019 demonstriert werden. 

 
 
 
1.2 
Kernergebisse 

 
Das Projekt wurde vollumfänglich umgesetzt. Komponenten, Mieterstrom- und Wärme- 
Contracting sowie das Energiemanagement, einschließlich der Mess- und 
Abrechnungsinfrastruktur, befinden sich im Regelbetrieb. Jeder Mieter kann auf Wunsch 
eine Ladestation über das implementierte Stromschienensystem anbinden. Die Anlage 
wird auch nach Projektende weiter betrieben und demonstriert. 

 
Durch die erstmalige ganzheitliche praktische Umsetzung eines Mieterstrommodells mit 
physischem Messkonzept, Batteriespeicher und Ladeinfrastruktur konnten wichtige 
Kompetenzen, Prozesse, Steuerungssysteme und Simulationstools bei den 
Projektpartnern aufgebaut werden, welche die weitere Anwendung in Folgeprojekten 
ermöglicht und erleichtert. Durch einen veröffentlichten Leitfaden können auch dritte 
von den Erfahrungen im Projekt profitieren. 

 
Das Mieterstrommodell konnte unter den projektspezifischen Randbedingungen nicht 
wirtschaftlich umgesetzt werden. Die Margen sind sehr gering, da mit den günstigsten 
Stromangeboten im Markt konkurriert werden muss. Das Angebot wird nur von einem 
Teil der Mieter angenommen, bei vollen Investitionskosten, insbesondere auch für die 
Mess- und Abrechnungsinfrastruktur. Die Anfangsinvestitionen sind über einen 
günstigen Stromtarif nur schwer wieder zu erwirtschaften. Mieterstrom darf nur an 
Kunden innerhalb desselben Hausanschluss verkauft werden. Diese Einschränkung des 
Kundenstamms wirkt sich nachteilig auf den Erfolg des Mieterstrommodells aus, da ein 
Vertrieb an die angrenzenden Häuser im Quartier nicht möglich ist. 

 
Die Netzbetreiber sind heute noch nicht ausreichend auf die speziellen Messkonzepte für 
den Mieterstrom vorbereitet. Insbesondere die sekundengenaue Abrechnung mit zwei 
unterschiedlichen Tarifen erforderte erhöhten Abstimmungsbedarf zwischen 
Messstellenbetreiber und Netzbetreiber. Die Tatsache, dass ein sog. „Dritter 
Messstellenbetreiber“ ein solches Projekt durchgeführt hat, erleichterte das Ganze   zu 

 

 
 

Zusammenfassung 
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Beginn  nicht.  Im  Rahmen  des  Projekts  wurde  dieser  Prozess  mit  dem lokalen 
Netzbetreiber erstmalig umgesetzt. Zusammenfassung 

Der Aufbau eines Microgrid erfordert relativ viel Platz und bauliche Vorbereitungen. 
Gerade in Bestandsgebäuden können die Voraussetzungen schwierig sein. 

 
Die maximalen Hausanschlusskapazitäten werden durch die Ladeinfrastruktur, 
insbesondere bei hohen Ladeleistungen und zu Zeiten ohne BHKW-Produktion, schon 
bei einer begrenzten Anzahl an Fahrzeugen überschritten. Bei 30 realitätsnah simulierten 
Elektrofahrzeugen laden aber nie mehr als 14 Fahrzeuge gleichzeitig (bei 3,6kW Ladung). 
(Simulationsergebnisse) 

 
Eine Drosselung der Ladeleistungen zur Vermeidung von Spitzenlasten führte für das 
SmaLES-Szenario (charge@home) nur zu geringen Mobilitätseinschränkungen. Diese 
können durch zusätzliche Eingaben (Abfahrtszeiten, Kilometer der nächsten Fahrt) 
minimiert werden. (Simulationsergebnisse) 

 
Die Anwendung eines Batteriespeichers führt im Allgemeinen nicht zu einer ganzjährig 
zuverlässigen Spitzenlastbegrenzung, da insbesondere im Winter das Laden mit PV- 
Überschüssen nicht immer für eine adäquate Ladung ausreicht. Bei Betriebsstrategien 
mit funktionierender Spitzenlastbegrenzung stehen fast immer hohe Batteriekapazitäten 
für potenzielle Netzdienstleistungen zur Verfügung. (Simulationsergebnisse) 

 
Prognosebasierte Batteriesteuerungen können die Einspeisespitzen größerer PV-Anlagen 
nahezu ohne Abregelungsverluste begrenzen. (Simulationsergebnisse) 

 
Die Einbindung einer Simulation zur individuellen Standort- und Spitzenlastanalyse bei 
der Planung von Energiesystemen mit Ladeinfrastruktur kann zu einer effizienten, 
bedarfsgerechten und somit wirtschaftlicheren Auslegung der Komponenten und des 
Energiemanagements beitragen. Die Ergebnisse der angewendeten Simulationstools 
konnten in guter Übereinstimmung mit den Messdaten der realen Anlage validiert 
werden. 

 
Im Sommer 2019 hatte die DSG einen Anteil von über 75 % regenerativer Energie im 
Strommix ihrer Modellhäuser. Bilanziell über das Jahr betrachtet können mit dem BHKW 
und den PV Anlagen im SmaLES-Quartier (Block I mit insgesamt 7 Häusern) sogar der 
gesamte Stromverbrauch des Quartiers abgedeckt werden. 
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2 
Einleitung und Projektziele 

 

2.1 
Motivation und Hintergrund 

Im Zuge der Energiewende und der Verkehrswende hin zu elektrifizierten Antrieben 
steigen die Anforderungen an die zunehmend dezentralen Energiesysteme und die 
zugehörige Netzinfrastruktur. Durch eine verstärkte Digitalisierung und die Kopplung 
verschiedener Sektoren wie Strom, Wärme und Mobilität ist dennoch ein effizienter, 
wirtschaftlicher und netzfreundlicher Betrieb lokaler Energieanlagen möglich. 
Gleichzeitig bieten sich Chancen durch eine lokale Energieerzeugung und Vermarktung 
einen wesentlichen und ressourceneffizienten Beitrag für die Energiewende zu leisten. 
Genannt seien hier die Potenziale freier Dachflächen für Photovoltaik-Anlagen in 
Verbindung mit einem Mieterstromkonzept sowie die Energieerzeugung mit 
Blockheizkraftwerken für die Wärme- und Stromversorgung. Durch die dadurch jedoch 
insgesamt ansteigende Komplexität der Prozesse und Anlagen sowie der zugehörigen 
regulatorischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, wird es selbst für Fachleute 
immer komplizierter ein solches Projekt anzugehen. Im Rahmen des Projekts »SmaLES – 
Smart Local Energy Services« sollte ein Micro Smart Grid auf Quartiersebene als 
Referenzprojekt umgesetzt und demonstriert werden, um die Einstiegshürden in die 
komplexe Thematik zu überwinden. 

 
 
 
2.2 
Projektbeschreibung und Ziele 

Das Vorhaben »SmaLES – Smart Local Energy Services« stellt einen neuen, ganzheitlichen 
Ansatz für ein ressourcenleichtes und vor allem übertragbares Micro Smart Grid in 
Baden-Württemberg dar. Am Beispiel des Block I der Stadtausstellung Neckarbogen in 
Heilbronn wurde das Konzept im Rahmen der Bundesgartenschau 2019 erstmals als 
Demonstrationsvorhaben  prototypisch  umgesetzt. 

 
Ziel des Vorhabens war es, im Block I der Stadtausstellung Neckarbogen ein 
Mieterstrom-Modell mit integrierter lokaler Strom- und Wärmeerzeugung (PV-Anlage 
und Blockheizkraftwerk), Speichertechnologien und Elektromobilität in einer real 
genutzten Referenzanlage umzusetzen und zu demonstrieren. Dabei sollte unter 
anderem aufgezeigt werden, dass mit lokal und regenerativ erzeugter Energie durch 
moderne Informationstechnologie und intelligentem Lastmanagement ein großer Teil 
der Energieversorgung einer Liegenschaft wirtschaftlich bereitgestellt werden kann. Das 
Vorhaben verfolgte dabei einen ganzheitlichen Ansatz, indem verschiedene 
Dienstleistungen und Technologien zusammengeführt wurden. 

 
In der Planungsphase und Projektbegleitend sollten mögliche Energiekonzepte und 
Betriebsstrategien für die Anlagen sowie alternative Szenarien mittels 
Lastflusssimulationen analysiert und hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit sowie der 
energetischen, ökonomischen und ökologischen Auswirkungen evaluiert werden. Für 
einen netzfreundlichen Betrieb der Anlagen wurden dabei auch verschiedene 
Steuerungsalgorithmen für die Betriebsführung des PV-Speichersystems simuliert und die 
Potenziale einer prognosebasierten Anlagensteuerung   untersucht. 

 

 
 

Einleitung und Projektziele 
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Ein  zentrales  Element  im  Projekt  bildet  eine  übergreifende  Mess-  und  Daten- 
 

 

Infrastruktur, mit der Monitoring und Abrechnungsdienstleistungen durchgeführt 
werden und welche die Basis für eine energetische Steuerung des Gesamtsystems 
darstellen. Ein Ziel war es, das Wohnquartier auf dem Baufeld I als Modellprojekt für das 
offizielle Smart-Meter-Rollout vorzubereiten, um bei Inkrafttreten des Rollouts als 
Erstteilnehmer auftreten zu können. Des Weiteren sollten über eine Auswertung der 
Messdaten die Ergebnisse der Simulations-Tools validiert und bei Bedarf deren Parameter 
optimieren werden. 

 
Über das Mieterstrom-Modell und das Wärmecontracting sowie einer 
projektbegleitenden Befragung wurden die Mieter im Quartier direkt in das Projekt 
miteinbezogen. Über die Befragung und eine Nutzerstudie sollten beispielsweise der 
Bedarf für Informationen und die Akzeptanz für eine Mitwirkung im lokalen 
Energiemanagement evaluiert werden. 

 
Ein wesentliches Ziel im Projekt war, die Übertragbarkeit der im Projekt gewonnenen 
Erkenntnisse auf Folgeprojekte sicherzustellen. Dies sollte einerseits über das im Projekt 
gewonnene wissenschaftliche und praktische Know-how der Partner und der 
entwickelten Systeme und Simulationstools ermöglicht werden, andererseits über einen 
Leitfaden zur Implementierung intelligenter Energiesysteme in   Wohnquartieren. 

 
 
 
2.3 
Beteiligte Partner und deren Rollen im Projekt 

 
Das Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement (IAT) der 
Universität Stuttgart beschäftigt sich mit dem komplexen Gesamtsystem der Mobilität 
und Infrastruktur, insbesondere der Entwicklung der Elektromobilität. Dazu gehört auch 
die Schnittstellen zu lokalen Energiesystemen und übergeordneten Stromnetzstrukturen. 
Hervorzuheben sind dabei die Entwicklung und Anwendung von Planungstools für den 
Aufbau von Micro Smart Grids, die Entwicklung von Simulationen zur Evaluation 
geeigneter Betriebsstrategien sowie der Aufbau und Betrieb eines Micro Smart Grid am 
Fraunhofer IZS in Stuttgart (in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IAO). Die Tätigkeiten 
des IAT in diesem Projekt waren: 

 
- Erstellung eines energetischen Grobkonzepts zur Auslegung des 

Energiespeichers und Analyse alternativer Anlagenszenarien 
- Simulation des Energiesystems zur Entwicklung und Bewertung 

verschiedener Betriebsstrategien 
- Beschaffung eines Energiespeichers für das Energiemanagement 
- Messdatenanalyse und wissenschaftliche Begleitforschung 
- Erstellung  eines Praxisleitfadens 
- Projektleitung  und Öffentlichkeitsarbeit 

 
 

Die DSG Invest GmbH wurde als Gesellschaft zur Entwicklung, Planung und 
Realisierung von Solarparks im In- und Ausland etabliert. Daneben steht die DSG 
Deutsche Solargesellschaft mbH als bundesweit tätiges Emissionshaus für nachhaltige 
Beteiligungen, welche sie auch verwaltet und technisch betreut. Insbesondere die 
Betriebsführung von Windenergieanlagen, Photovoltaikanlagen und weiterer 
regenerativer Energieerzeugungsanlagen im Wohn- und Gewerbebereich zählen zu den 
Tätigkeitsfeldern. Darüber hinaus entwickelt die DSG aktuell das Geschäftsfeld 
Energiedienstleistungen (Contracting, Mieterstrom), in welchem bereits eine Reihe von 
Objekten versorgt werden. Die DSG Invest GmbH bringt ihre langjährige Erfahrung im 

Einleitung und Projektziele 
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Bereich der Entwicklung innovativer Energiekonzepte und der    projektspezifischen 
Auslegung von Erzeuger-, Speicher- und Verteilerkomponenten sowie ihre Kompetenzen Einleitung und Projektziele 

 

 

zur Analyse der wirtschaftlichen Machbarkeit unterschiedlicher Mieterstrommodelle  und 
gebäudetechnischer Maßnahmen ein. Wertvolle Erfahrungen im Bereich fortschrittlicher 
Energiesysteme in Wohnquartieren konnten durch die DSG Invest GmbH insbesondere 
durch das Projekt „Wohnen der Zukunft“ in Weinsberg eingebracht werden. Mit dem in 
vielfältiger Weise innovativen, kreativen und zukunftsweisenden Musterprojekt konnte 
gezeigt werden, dass durch eine intelligente Kombination von technischen 
Komponenten, in deren Mittelpunkt Photovoltaik und ein Batterie-Quartiersspeicher 
steht, eine Energieversorgung möglich ist, die weitestgehend dezentral ist. Durch den 
ganzheitlichen Ansatz mit Erzeugern, Speichern und Verbrauchern können die Nachteile 
der fluktuierenden regenerativen Energieträger stark relativiert und damit die Belastung 
des öffentlichen Stromnetzes minimiert werden. Das Projekt wurde im Rahmen des 
Demonstrationsanlagenprogramms des Umweltministeriums des Landes Baden- 
Württemberg gefördert. Es wurde als ein wichtiger Schritt hin zu einem innovativen und 
nachhaltigen lokalen Energiekonzept betrachtet. Darüber hinaus wurde dem Projekt der 
erste Preis im Smart-Grids-Quartier-Award Baden-Württemberg 2015 verliehen. Die 
Tätigkeiten der DSG in diesem Projekt waren: 

 
- Definition und Koordination der Schnittstellen zwischen den 

Projektpartnern 
- Ausarbeitung des Energie- und Mobilitätskonzepts sowie die 

Dimensionierung  der Komponenten 
- Erstellung von Mieterstrom-Angeboten und führen von 

Kundengesprächen 
- Vorabanalysen und Erstellung des Zählerkonzepts 
- Abstimmung mit Netzbetreiber und  Messstellenbetreiber 
- Konzeption, Auslegung und Bereitstellung der Dateninfrastruktur 

sowie die Entwicklung und Anpassung der Monitoring-Plattform 
- Umsetzung der technischen Vorrüstung auf Gebäudeebene 
- Bereitstellung der energieerzeugenden Komponenten und des 

Nahwärmenetz und Umsetzung des Energiekonzepts 
- Bauleitung vor Ort 
- Betriebsführung, Anlagenbetreuung und Monitoring des Energie- und 

Mobilitätskonzeptes während und nach der  Projektphase 
 
 

Die Widmann Energietechnik GmbH ist eines der führenden Unternehmen, das sich 
für die Technologie zur effizienten, sicheren, umweltschonenden und wirtschaftlichen 
Gewinnung von Energie spezialisiert hat. Seit dem Jahr 2000 engagiert sich das Team 
bestehend aus Elektrotechnikern, Elektrikern, Diplom-Ingenieuren, Büro- und 
Kommunikationskaufleuten, Diplom-Betriebswirten, Heizungsmonteuren und 
Dachdeckern für die Umsetzung erfolgreicher Energiekonzepte. Dazu gehören 
Photovoltaikanlagen, Batteriespeichersysteme, Energiemanagementsysteme und 
Elektrotankstellen mit Lademanagement. Ein Beispiel hierfür ist die Energiefabrik EnFa in 
Neuenstadt, ein Micro Smart Grid in einem Bürokomplex, der völlig autark ohne 
Netzanschluss betrieben wird. Die Tätigkeiten der Widmann Energietechnik in diesem 
Projekt waren: 

 
- Auslegung des Energiesystems unter Berücksichtigung der 

energetischen Anforderungen 
- Lieferung der Hardwarekomponenten, insbesondere der 

Ladeinfrastruktur 
- Aufbau des Energiemanagementsystems (EMS) und Systemanbindung 

der Komponenten 
- Implementierung der Betriebsstrategien und  Anlagensteuerung 
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- 
- 

Einbindung prognosebasierter Betriebsstrategien in EMS 
Einbindung der E-Mobilität in das EMS Einleitung und Projektziele 

 

 

 
Die bpd - business process & decision GmbH ist spezialisiert auf Management- und 
Technologie-Consulting in den Branchen Energieversorgung, Maschinenbau und Air- 
Transport / Fluggesellschaften. Energiewirtschaftlich betreut die bpd ihre Kunden in den 
Themenfeldern Ertragsmanagement, Anreizregulierung und Unbundling, 
Prozessoptimierung in Netz, Erzeugung, Beschaffung und Vertrieb, Themen rund um 
SAP IS-U / SAP Business Intelligence / IDEX DE / PI sowie im Controlling. Die bpd ist 
zertifizierter Partner der SAP AG mit den Standorten Heidelberg und Hamburg. Die bpd 
ist ein Service-Dienstleister, der für verschiedene kleinere Energieversorger auf Basis von 
SAP Software (Walldorf) Strom und Gas (und non-Energieprodukte) abrechnet und 
verschiedene Internetportale für Endkunden im produktiven Einsatz hat. Die bpd ist zum 
Ende des Projekts insolvent gegangen. Folgende Tätigkeiten der bpd waren in diesem 
Projekt vorgesehen: 

 
- Abrechnungs- und Messstellenbetrieb 
- Konfiguration der Abrechnungssoftware und Programmierung der 

Schnittstellen auf Basis SAP IS-U 
- Realisierung der Smart-Meter Anbindung im Rahmen des Smart-Meter 

Rollouts 
 
 

Als assoziierter Partner stellt die Kruck + Partner Wohnbau und Projektentwicklung 
GmbH & Co. KG das Immobilienprojekt auf dem Gelände der Bundesgartenschau 2019 
bereit. Hierzu gehörten auch die bauseitigen Vorkehrungen zur Umsetzung des Energie- 
und Mobilitätskonzeptes (u.a. die Tiefgarage, bauseitige Vorbereitungen der Mbus- 
Verkabelung (Leerrohre etc.), Platz für die Mbus-Zähler und ein Batterieraum). 

 
 
 
2.4 
Einordnung der Projektinhalte in das Themenfeld 

Mit dem Markthochlauf der Elektromobilität werden zahlreiche neue Ladestationen 
notwendig, die zukünftig die Stromnetze belasten werden. Eine Herausforderung 
besteht dabei in der Integration zahlreicher Ladestationen in lokale Energiesysteme. Ein 
limitierender Faktor ist hierbei der lokale Netzanschluss. Problematisch ist in diesem 
Zusammenhang, dass bereits heute in Neubauten und Bestandsumbauten die bauliche 
Infrastruktur und das Energiesystem auf eine zu erwartende Durchdringung von 
Elektrofahrzeugen in der Zukunft ausgelegt werden muss. Hierzu fehlen jedoch 
praktische Erfahrungen und Messwerte, da es heute nur sehr wenige Elektrofahrzeuge 
im Markt gibt. Weiterhin muss die Ladeinfrastruktur nicht nur technisch, sondern auch 
bezüglich eines lokalen Energiemanagement in das Energiesystem integriert werden, um 
beispielsweise von einer lokalen Stromerzeugung und einem Lastmanagement über 
Drosselungen und zusätzliche Batteriespeicher profitieren zu können. Die ganzheitliche 
Sektorkopplung von Strom, Wärme und Mobilität ist in Wohnquartieren heute noch 
nicht verbreitet und wird deshalb im Projekt SmaLES adressiert und demonstriert. Die 
Universität Stuttgart IAT untersucht in diesem Zusammenhang die zukünftig zu 
erwartenden lokalen Lasten für den konkreten Anwendungsfall des SmaLES- 
Wohnquartiers, anhand von realitätsnahen Simulationen des lokalen Energiesystems. Im 
Projekt liegt der Fokus auf einer wirtschaftlichen Auslegung, einem netzfreundlichen 
Betrieb sowie der Analyse der Auswirkungen verschiedener 
Energiemanagementmaßnahmen. Hierfür werden verschiedene Simulationstools in  das 
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Projekt miteingebracht, welche hauptsächlich im Rahmen des SINTEG Projekts »c/sells« 
entwickelt wurden (siehe Abschnitt 4.1). Diese dienen insbesondere zur Planung lokaler Einleitung und Projektziele 

 

 

Microgrids mit wirtschaftlicher und ökologischer Bewertung verschiedener Auslegungen, 
zur Simulation des Mobilitätsverhaltens von PKW-Fahrern sowie zur Lastflussanalyse 
lokaler  Energiesysteme. 

 
Die DSG Invest GmbH als etablierter Anbieter von Energiedienstleistungen im Wohn- 
und Gewerbebau verspricht sich eine weitere Verwertbarkeit der geförderten 
Maßnahmen für kommende Projekte. Die steigende Nachfrage nach Lademöglichkeiten 
für Elektrofahrzeuge im privaten Wohnungsbereich erfordert die Erarbeitung sowohl 
technisch umsetzbarer als auch wirtschaftlich realisierbarer Konzepte zum Aufbau einer 
netzschonenden Ladeinfrastruktur. Für die Ausarbeitung von Geschäftsmodellen zum 
wirtschaftlichen Betrieb einer Ladeinfrastruktur durch einen Contractor dient das Projekt 
SmaLES als Vorlage für zukünftige Tätigkeiten. Insbesondere in Mehrfamilienhäusern, 
die einen großen Teil der privaten Wohnfläche stellen, sich aufgrund von Eigentümer- 
oder Mietregularien jedoch zunehmend als problematisch beim Ausbau einer 
Ladeinfrastruktur darstellen, kann ein wirtschaftlich interessantes Betreibermodell zu 
einem starken Nachahmereffekt  führen. 
Seitens der DSG und dem angeschlossenen Immobilienentwickler Kruck &Partner ergibt 
sich durch das Projekt SmaLES die Möglichkeit einer Aufwertung der Bestands- und 
Neuimmobilien. Die dadurch erreichte Steigerung der Attraktivität für Investoren und 
Privatkunden eröffnet die Chance, zur Akquisition von Anschlussprojekten. Die DSG tritt 
in einer zunehmenden Anzahl von Immobilienobjekten – innerhalb und außerhalb der 
Kruck&Partner Gruppe – als Wärme- und Stromcontractor auf. Ein Vertrieb der 
Energiekonzepte an Hausverwaltungen und Bauträger ist im Aufbau. 
Die im Rahmen dieses Verbundprojekts erarbeiteten Erfahrungen wurden insbesondere 
auch für das neue Projekt EMILAS genutzt. Weitere Infos dazu in Kapitel 5. 

 
Die Firma Widmann Energietechnik GmbH konnte bereits umfassende Erfahrungen 
und technisches Know-how durch den Aufbau und Betrieb der Energiefabrik EnFa in das 
Projekt SmaLES miteinbringen. Die EnFa ist ein autarker Bürokomplex, der Maßstäbe für 
die Zukunft setzt: Ganz ohne Anschluss ans Stromnetz wird die EnFa komplett durch 
erneuerbare Energien versorgt – dank geschickter Kombination verschiedenster 
Energieträger und eines eigens entwickelten Energiemanagementsystems. Tagsüber 
läuft die PV-Anlage auf Hochtouren und liefert Strom für den direkten Eigenverbrauch. 
Die überschüssige Sonnenenergie speist einen 400 kWh großen Batteriespeicher und 
firmeneigene Elektrofahrzeuge. So deckt die Sonne insgesamt 80% des gesamten 
Energiebedarfs. An strahlungsarmen Tagen wird ein mit Biogas betriebenes 
Blockheizkraftwerk zugeschaltet. Die Wärmeversorgung und Kühlung des Gebäudes 
übernimmt eine Wärmepumpe. Entwickler und Bauherr der EnFa ist der 
Solarunternehmer Friedhelm Widmann ein „zertifizierter Fachpartner“ von  IBC  SOLAR  
und Visionär, wenn es um die Energieversorgung der Zukunft geht. Die Widmann 
Energietechnik GmbH wurde für dieses Projekt mit dem Intersolar Award 2015 
ausgezeichnet. Weiterführende Erkenntnisse auf dem SMALES-Projekt konnte 
insbesondere beim Aufbau der Messtechnik für das Mieterstrommodell gewonnen 
werden. 



SmaLES@BW 12 | 43 

 

 

3 
Planung und Ablauf des Vorhabens 

 

3.1 
Arbeitspakete  und Aufgabenstellungen 

In den folgenden Abschnitten werden die Schwerpunkte im Projekt beschrieben. Eine 
detailliertere Darstellung sämtlicher geplanter Arbeitspakete und Tätigkeiten findet sich 
im Projektantrag. 

 
Grundlage des Projekts SmaLES sind fünf Gebäude (Wohnquartiere mit Gewerbe) auf 
dem Baufeld I der Stadtausstellung Neckarbogen, welche über eine gemeinsame, 
intelligent geplante Tiefgarage miteinander verbunden sind. Mittels Photovoltaik wird 
auf drei der fünf Häuser dezentraler und regenerativer Strom gewonnen. Die Beheizung 
der Gebäude erfolgt über ein mit Biogas betriebenes Blockheizkraftwerk, das zentral im 
Technikraum von Haus 1 untergebracht und mit den einzelnen Häusern über ein 
Nahwärmeverteilnetz in der Tiefgarage verbunden ist. Die Gebäude und 
Energieerzeugungsanlagen wurden von der DSG Invest (bzw. über Kruck + Partner 
Wohnbau und Projektentwicklung) in das Projekt mit eingebracht. Dies bietet die 
Möglichkeit moderne Energie- und Mobilitätskonzepte sowie aktuelle 
Energiedienstleistungen wie Mieterstrom, Wärmeliefer-Contracting und 
Ladeinfrastruktur für E-Mobilität zu implementieren und in der Praxis zu demonstrieren. 

 
Im Rahmen des Projekts wurden die Energieanlagen noch um einen Batteriespeicher, 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und ein Energiemanagementsystem erweitert. 
Dazu wurden in Arbeitspaket 1 wesentliche Konzeptions-, Planungs- und 
Auslegungsarbeiten durchgeführt. Hierzu gehörte die Dimensionierung des 
Batteriespeichers, die Entwicklung eines Zähler- und Datenkonzeptes bzw. die Planung 
der Dateninfrastruktur sowie die Auslegung des Energiemanagementsystems. Eine 
Vorabanalyse der wirtschaftlichen Machbarkeit verschiedener Mieterstrommodelle sowie 
eine Analyse der Möglichkeit zur Teilnahme am Smart-Meter Rollout waren ebenfalls Teil 
des Arbeitspaketes. 

 
Das Arbeitspaket 2 umfasste im Wesentlichen die hardwareseitige Umsetzung der 
energetischen und informationstechnischen Anlagen. Dazu gehörten neben den 
Energieerzeugern auch eine skalierbare Anbindung für die Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge, welche über ein Stromschienensystem realisiert wurde, sowie vorerst 
zwei Ladestationen. Damit möglichst viel des lokal erzeugten Stroms vor Ort als 
Mieterstrom und für die Elektromobilität genutzt werden kann, wurde ein stationärer 
Batteriespeicher ausgeschrieben, beschafft und implementiert. Hierfür wurde ein 
geeigneter Batterieraum entsprechend den Herstellervorgaben ausgerüstet. Ein weiterer 
wichtiger Punkt im Arbeitspaket war die informationstechnische Anbindung aller Zähler 
über ein Mbus-System, der Aufbau und die Anbindung von Sensorik und Messtechnik 
sowie die technische Implementierung der Datenlogging- und 
Energiemanagementkomponenten, einschließlich Steuerung, Informations- und 
Dateneingabepanels. 

 
In Arbeitspaket 3 wurden die Tätigkeiten zum Betrieb der Anlagen gebündelt. Dies 
beinhaltete zum einen die Integration einer Betriebsstrategie in das reale 
Energiemanagementsystem und projektspezifische Software-Anpassungen zur Regelung 
der Energieflüsse zwischen Erzeuger, Speicher und Verbraucher. Zum anderen betraf dies 
sämtliche softwareseitigen Tätigkeiten bzgl. der Messdatenerfassung und -speicherung 
im Rahmen einer Monitoringplattform sowie die Ausgestaltung der Schnittstellen zum 
Abrechnungssystem. Der Aufbau einer webbasierten Monitoring-Plattform diente dabei 
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zur Darstellung der Energiedaten und erlaubt die Überwachung, Steuerung und 
Optimierung der Energieflüsse. Das Abrechnungssystem muss auf alle Zählerdaten 
zugreifen können, um eine genaue Abrechnung des selbst produzierten Mieterstroms 
und des extern zugekauften Reststroms zu ermöglichen. Mit Abschluss der Tätigkeiten 
in diesem Arbeitspaket konnten das Energiemanagement sowie das Wärme-Contracting 
und Mieterstrommodell in den Live-Betrieb überführt werden. 

 
Die Bundesregierung hat beschlossen, dass alle marktrelevanten Zähler im sogenannten 
Smart-Meter-Rollout zu erfassen sind. Dabei müssen alle vorhandenen Zähler zu 
intelligenten Messsystem umgerüstet werden und mit einem Smart-Meter-Gateway 
ausgestattet werden. Das Projekt Neckarbogen sollte als Modellprojekt für das offizielle 
Smart-Meter-Rollout vorbereitet werden, um bei Inkrafttreten des Rollouts als 
Erstteilnehmer auftreten zu können. Hierfür sollte im Rahmen von Arbeitspaket 4 geprüft 
werden, ob und wie eine First-Mover-Teilnahme am Rollout realisiert werden kann. Dazu 
gehörte auch die Erlangung von notwendigen Lizenzen und Zertifikate durch Schulung 
der beteiligten Akteure sowie die Prüfung ob eine Gateway-Administration sowie die 
Rolle des Messstellenbetreibers durch den Verbundpartner bpd übernommen werden 
kann. 

 
Zur Unterstützung der Planungsleistungen, des Energiemanagements und zur 
Sicherstellung der Übertragbarkeit der im Projekt umgesetzten Ansätze wurden 
Arbeitspaketübergreifend verschiedene energetische Lastflusssimulationen 
durchgeführt. Hierbei wurde das SmaLES Energiesystem in der Modellierung abgebildet 
und hinsichtlich verschiedener energetischer Szenarien ausgewertet sowie die 
wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen analysiert. Beispielsweise wurden 
verschiedene Szenarien für die Verbreitung der Elektromobilität angesetzt und 
verschiedene Energiemanagementverfahren zur Spitzenlastbegrenzung evaluiert. Die 
Ergebnisse der Simulationstools konnten durch eine vergleichende Analyse mit den 
Messdaten der realen Anlagen validiert werden, wodurch die Ergebnisse in der 
Planungsphase bei Folgeprojekten abgesichert werden können. Zur Generierung 
allgemeinerer Aussagen wurden auch alternative, vom SmaLES-Setting abweichende 
Szenarien  und  Komponentenkonfigurationen simuliert. 

 
Projektbegleitend und arbeitspaketübergreifend sollten die Belange der Mieter in das 
Projekt miteinbezogen werden. Hierfür wurde eine kurze Nutzerstudie erstellt, in welcher 
beispielsweise die Möglichkeiten und Akzeptanz von Einflussnahmen auf das 
Energiemanagement und Gamification-Ansätze evaluiert wurden. In der Praxis wurden 
energetische Echtzeit-Informationen durch einen individuell angepassten Zugang zum 
Monitoring-System über Computer oder Smartphone-App angeboten, die dem Nutzer 
einen Einblick in sein energetisches Verbrauchsprofil ermöglichen. In der Folge kann der 
Mieter seine individuellen Verbrauchgewohnheiten an die dezentrale 
Energiebereitstellung anpassen. Darüber hinaus ist eine Interaktionsmöglichkeit zur 
Einflussnahme auf das Lademanagement über ein Panel an der Parkhauseinfahrt 
gegeben. Zur Evaluation der Akzeptanz von Mieterstrom, Elektromobilität, 
Einflussmöglichkeiten und Gamification-Ansätzen wurde eine Befragung unter den 
Mietern durchgeführt. 

 
Zur Dokumentation der Ergebnisse und für die Nachhaltigkeit des Projekts wurde im 
Rahmen von Arbeitspaket 6 ein »Leitfaden zur Implementierung intelligenter 
Energiesysteme in Wohnquartieren« erstellt. Mit diesem Leitfaden soll der Einstieg in die 
komplexe Thematik moderner Microgrids als Quartierslösung erleichtert werden, durch 
einen breiten Überblick möglicher Technologien, Betreibermodelle, Regularien und 
Fördermöglichkeiten. Außerdem werden die Erfahrungen aus dem Projekt damit auch 
anderen Planern, Erbauern und Betreibern von lokalen Energiesystemen zugänglich 
gemacht. Für das Projekt SmaLES wurde eine eigene Internetseite erstellt (www.smales- 
bw.de) über die der Leitfaden kostenlos zum Download bereitgestellt wird. 
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Sämtliche im Projekt entwickelten und aufgebauten Elemente, einschließlich des 
Mieterstrommodells, der Batterie, des Energiemanagements, der Monitoring-Plattform 
und der Ladeinfrastruktur werden auch nach Projektende weiter betrieben. 

 
 
 
3.2 
Zeitplan und Abweichungen zur ursprünglichen Planung 

 
 
 

Monat 

Jahr 1 Jahr 2 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
AP1 - Analysen & Machbarkeit 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        AP2 - SmaLES-Grid_Komponenten 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        AP3 - SmaLES-Betriebsplattform 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

                        
                        
                        
                        
                        
                        AP4 - Smart-Meter-Rollout 

4.1 
4.2 
4.3 

                        
                        
                        
                        AP5 - Monitoring & Transfer 

5.1 
5.2 
5.3 

                        
                        
                        
                        AP6 - Organisation und Betriebsführung 

6.1 
6.2 

Meilensteine 

                        
                        
                        
                        Kick-off Einzug Mieter Beginn BUGA 

 
Abbildung 1: Ursprünglicher Zeitplan im Projekt 

 
Der ursprüngliche Zeitplan konnte weitestgehend eingehalten werden. 

 
Bei der Simulation prognosebasierter Betriebsstrategien ergab sich zusätzlicher 
Forschungsbedarf. Mit überschüssigen Mitteln aus der Batteriebeschaffung konnte eine 
zusätzliche Analyse im Rahmen von AP3 durchgeführt werden. 

 
Verzögerungen gab es bei der Inbetriebnahme der elektrotechnischen Komponenten. 
Insbesondere die Batterieausschreibung bis zur Lieferung und dem Einbau hat etwas 
länger gedauert als geplant, wodurch eine Einbindung ins Gesamtkonzept erst im 
Februar 2019 vollzogen werden konnte. Zum vorgesehenen Meilenstein waren auch 
noch nicht alle Mieter eingezogen. Demzufolge wurden die sozialwissenschaftliche 
Begleitforschung und die Analyse der gewonnenen Messdaten zeitlich nach hinten 
geschoben. 

 
Die Umsetzung des Mieterstromkonzepts hat insbesondere in Haus 1 mit Einbindung des 
BHKWs, der PV-Anlage und der Batterie länger gedauert als ursprünglich geplant. Die 
Kommunikation mit dem Netzbetreiber war zu Beginn sehr mühsam und erforderte 
lange Wartezeiten. Bei der Ausarbeitung eines solchen Messkonzeptes und der Regelung 
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automatisierter Datenaustausches zwischen Messstellenbetreiber und Netzbetreiber kam 
 

 

es zu zeitlichem Verzug, so dass der Mieterstromverkauf erst ab dem 1.8.2019 offiziell 
starten konnte. Um keine potenzielle Interessenten/Mieter an andere Anbieter zu 
verlieren, wurden attraktive Übergangsverträge mit unserer Gas-Tochter der DIG 
angeboten, welche dann in den Mieterstromvertrag übergehen. 

 
Im Laufe des Projekts bestand die Gefahr, dass die Abrechnungsaufgaben seitens der 
bpd evtl. nicht vollumfänglich zum geplanten Zeitpunkt fertig gestellt werden könnten. 
Um hier ein projektspezifisches Risiko auszuschließen, hat sich die DSG dazu entschieden 
aus Eigenmitteln zusätzlich den Abrechnungsdienstleister Discovergy zu beauftragen. 
Diese führt erfolgreich die Abrechnung mit den Kunden durch. Ohne einen 
funktionierenden Abrechnungsprozess wäre die Realisierung und Durchführung des 
Mieterstrom-Konzepts in Gefahr gewesen. 

 
Eine vorgesehene App für die Anbindung der Endnutzer an die Energiedaten wurde nicht 
wie geplant eigens neu entwickelt. Stattdessen konnte eine von Discovergy mit 
angebotene App angepasst und dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, um seinen 
Stromverbrauch zu überwachen und zu steuern. Die wirtschaftliche Aufwendung für die 
Entwicklung einer eigenen App hätte den finanziellen Rahmen des Projektes, entgegen 
der Planung, gesprengt und wäre aufgrund des Discovery-Angebots nicht mehr 
gerechtfertigt. 

 
Der Smart-Meter Rollout in AP4 konnte nur bedingt vorbereitet werden, da es hier zu 
Verzögerung bei der Zertifizierung intelligenter Messsysteme im Allgemeinen  kam. 

 
Zum Projektende konnten, abgesehen von den Tätigkeiten zum Smart-Meter-Rollout, 
alle Arbeitspakete durchgeführt werden. 

 
 
 
3.3 
Projektablauf und Zusammenarbeit 

 
Für einen reibungslosen Ablauf des Projekts wurden, beginnend im Dezember 2017, 
regelmäßig Projekttreffen mit allen Partnern durchgeführt (insgesamt sieben Treffen). 
Schwerpunkte waren hierbei die Abstimmung gemeinsamer Inhalte und der 
Schnittstellen zwischen den einzelnen Arbeitspaketen. Darüber hinaus wurden weitere 
bilaterale Treffen und Abstimmungen durchgeführt, insbesondere hinsichtlich der DSG 
und der Firma Widmann bezüglich des Aufbaus der Energiesysteme im Quartier. Bei den 
Projekttreffen, die abwechselnd bei den Partnern durchgeführt wurden, konnten auch 
die bisherigen Vorarbeiten und aktuellen Tätigkeiten und Arbeitsstände im Projekt 
vorgestellt bzw. besichtigt werden. 

 
Durch den Praxisbezug im Projekt, das Umsetzungs-Know-how der ausführenden 
Partner und den Austausch realer Messdaten, wie beispielsweise Lastprofile für den 
Strom und Wärmeverbrauch im Quartier, konnten insbesondere die wissenschaftlichen 
Tools des IAT verbessert und hinsichtlich ihres Realitätsbezugs optimiert werden. 
Umgekehrt konnten die praktische Auslegung und Umsetzung durch die Simulationen 
validiert werden, wodurch sich ein Mehrwert für alle Partner ergab. 

 
Da es sich neben den Entwicklungstätigkeiten auch wesentlich um ein 
Demonstrationsprojekt handelte, sollten die Systeme und Prozesse zur 
Bundesgartenschau in Betrieb genommen werden. Dies ist, trotz leichter Verzögerungen 
bei der Inbetriebnahme einzelner Komponenten, insgesamt gelungen. Sämtliche 
Komponenten und Prozesse sind darauf ausgelegt auch nach Projektende weiter 

Planung und Ablauf des 
Vorhabens 

 
 



SmaLES@BW 16 | 43 

betrieben zu werden. So wird beispielsweise der Batteriespeicher des IAT weiterhin für 
 

 

den Regelbetrieb bereitstehen, betrieben durch die DSG. Dies ermöglicht es, auch 
weiterhin, begleitend zum tatsächlichen Markthochlauf der Elektromobilität, Daten zu 
erfassen, auszuwerten und nach Bedarf in weitere Projekte einzubringen. Ein Abgleich 
des realen Verhaltens des Microgrids und insbesondere des Batteriespeichers mit dem in 
der Simulation vorhergesagten Verhalten ist somit langfristig möglich und kann zur 
weiteren Verbesserung der Simulationstools beitragen. 

 
Neben der Zusammenarbeit innerhalb des Projektkonsortiums war auch die Einbindung 
dritter für das Projekt relevant. Dies betraf im Wesentlichen die Zusammenarbeit mit dem 
lokalen Netzbetreiber. Innovative Projekte zu realisieren bedeutet leider auch immer auf 
die Mitarbeit aller zur erfolgreichen Umsetzung eines solchen Projekts nötigen 
Institutionen angewiesen zu sein. Der örtliche Netzbetreiber, der in einem 
Mieterstromprojekt durch die sekundengenaue Berechnung der Direkt- und 
Restrommenge eine zentrale Rolle einnimmt, konnte lange die komplizierte Zuordnung 
der Energieflüsse mit der vorhandenen Software nicht korrekt abbilden. Die 
Netzbetreiber sind unserer Erfahrung nach sehr überlastet und es gibt sehr lange 
Wartezeiten bis Anmeldeprozesse und Genehmigungen von Messkonzepten vollzogen 
werden können. Hier entstehen für den Betreiber von Mieterstromkonzepten große 
Probleme, da die Mieter bereits einziehen, der Abwicklungsprozess mit dem 
Netzbetreiber aber auf sich warten lässt. Es müssen kreative Lösungen gefunden werden, 
damit die Bewohner sich nicht für die Versorgung aus dem öffentlichen Netz 
entscheiden. In diesem Projekt wurden den Kunden äußerst preisattraktive 
Übergangsverträge angeboten, um die Interessenten nicht zu verlieren bis zum Start des 
Mieterstroms. Erfreulicherweise haben wir zusammen mit dem Netzbetreiber eine 
Lösung gefunden und die Dienstleistung Mieterstrom ist zum 1.8.2019 gestartet. 
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4 
Ergebnisse 

 

4.1 
Planung und Simulation 

Im Rahmen des Projekts wurden verschiedene, vom IAT der Universität Stuttgart 
entwickelte Simulations-Tools auf die Randbedingungen im Projekt angepasst und 
eingesetzt. Hierzu gehören der »Local Grid Planner«, ein Tool zur Analyse verschiedener 
Auslegungen    von    Microgrids,    sowie    der    in    Matlab/Simulink    umgesetzte 
»Lastprofilgenerator«1 zur      Modellierung      des      Mobilitätsverhaltens      von 
Elektrofahrzeugnutzern und eine ebenfalls in Matlab/Simulink umgesetzte modulare 
Lastflusssimulation. Es wurden Simulationen hinsichtlich verschiedener Fragestellungen 
durchgeführt und ausgewertet: 1.) Das SmaLES-Energiesystem wurde hinsichtlich der 
Auslegung und der Wirtschaftlichkeit analysiert und mit alternativen 
Zusammenstellungen der energetischen Komponenten verglichen, um das 
wirtschaftlichste Setting zu finden. 2.) Die zukünftig zu erwartenden Lastflüsse im 
SmaLES-Energiesystem wurden simuliert, um die zukünftig zu erwartenden Spitzenlasten 
zu evaluieren und hinsichtlich möglicher Energiemanagementpotenziale zur 
Spitzenlastbegrenzung und zur Eigenverbrauchsoptimierung zu analysieren. 3.) Die 
Potenziale einer prognosebasierten Batteriesteuerung zur Minimierung der 
Einspeisespitzen von PV-Anlagen wurden analysiert, um die optimalen Parameter der 
Prognoseverfahren zu bestimmen und um die Anwendbarkeit des Verfahrens in 
Abhängigkeit der Anlagengrößen zu bestimmen. Die Vorgehensweisen und die 
wesentlichen Ergebnisse der Simulationen werden im Folgenden dargelegt. 

 
 

1.) Analyse des SmaLES Energiesystems und alternativer Szenarien hinsichtlich Auslegung 
und Wirtschaftlichkeit 

 
 

Ergebnisse 
 

 

 

Im ersten Schritt wurde eine Grobanalyse des SmaLES Energiesystems zur Auslegung des 
Batteriespeichers in Stundenauflösung mit dem IAT Simulations- und Analysetool »Local 
Grid Planner« vorgenommen. 
Betrachtet wurden zwei Elektrifizierungsszenarien (für 2020 und 2028) mit 3 bzw. 18 
Ladepunkten mit jeweils 11kW Leistung. Die Fahrprofile wurden mit dem 
Lastprofilgenerator1 erstellt und bilden das Mobilitätsverhalten verschiedener Pendler ab. 
Grundsätzlich werden verschiedene Varianten, bzw. Szenarien, simuliert und 
anschließend hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Ökologie und den energetischen 
Auswirkungen verglichen. 
Im Szenario 2028 zeigte sich ein Bedarf für eine Spitzenlastbegrenzung, welche mit 
einem Speicher von ≥30kW Leistung und 30kWh Energieinhalt weitestgehend realisiert 
werden kann. Mit Speicher wurde der Netzanschluss nur noch an zwei Tagen des Jahres 
überschritten. Ohne den Einsatz eines Speichers wird der Netzanschluss 31 Mal gerissen 
(vgl. Anhang Abbildung 12). Die Ergebnisse waren Grundlage für die Erstellung der 
Ausschreibungsunterlagen (Lastenheft) für die Beschaffung des Batteriespeichers im 
Projekt. Im Anhang (Abbildung 13) werden die wirtschaftlichen Auswirkungen eines 
Speichers sichtbar. In diesem Szenario ist der Einsatz eines Batteriespeichers nicht 
wirtschaftlich. In der Vergleichsvariante werden die Kosten für ein intelligentes 
Lademanagement, das hier zwingend benötigt wird, jedoch vernachlässigt. 

 
 
 

1 Göhler, G., Otteny, F., Triebke, H., Reiser, M. (2019): „Load Profile Generator for Electric Vehicle Home 
Charging“. In: Electric Vehicle Symposium (EVS 32) Lyon, France, May19-22, 2019 
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Im zweiten Schritt wurden zum realen SmaLES-Setting weitere alternative Szenarien 
simuliert und hinsichtlich der energetischen und wirtschaftlichen Auswirkungen 
analysiert. Insbesondere wurden hier der Fall untersucht, dass alle 5 Haushalte im 
Quartier anstelle von mehreren getrennten Netzanschlüssen über ein Subnetz mit 
gemeinsamem Anschluss versorgt werden. Daraus würden sich mehrere Effekte 
ergeben: Die Produktion der Erzeuger aller Häuser könnte über ein Mieterstrommodell 
allen Haushalten zugutekommen, die Versorgung der Ladeinfrastruktur im gemeinsamen 
Parkhaus müsste nicht mehr nur über einen einzelnen Hausanschluss gewährleistet 
werden. Durch einen großen gemeinsamen Netzanschluss ergeben sich somit Synergien 
bei der Spitzenlast, da notwendige Reserven bei der Auslegung in Summe geringer 
ausfallen könnten. Im Ergebnis zeigte sich, dass mit den gegebenen Anschlussleistungen 
ohne getrennte Netzanschlüsse selbst eine größere Anzahl an E-Fahrzeugen ohne 
zusätzliche Speicher versorgt werden könnte (selbst bei gleichzeitiger Ladung an bis zu 
50% aller verfügbarer Parkplätze, bei angenommenen gemischten Ladeleistungen von 
3,6kW bis 22kW). 
Neben den Elektrifizierungsszenarien wurden auch alternative Zusammensetzungen der 
sonstigen energetischen Komponenten betrachtet (siehe Abbildung 2). Die Simulation 
wurde wie oben beschrieben mit dem Local Grid Planner durchgeführt. 

 

 
Abbildung 2: Untersuchte alternative Szenarien zum SmaLES-Setting (Grundszenarien ohne 
Variation der Auslegungen) 

 
Im Ergebnis zeigt sich unter anderem, dass das Setting mit BHKW und PV-Anlage mit 14 
Jahren die kürzeste Amortisationsdauer hat. Trotz der höheren Investition läge die 
Amortisationsdauer mit zusätzlicher Batterie noch bei 20 Jahren und somit gleichauf mit 
einem reinen PV-Wärmepumpensystem. Insgesamt fallen die Zeiträume umso kürzer aus, 
je mehr Elektrofahrzeuge angesetzt werden. Alle anderen Szenarien, insbesondere bei 
Nutzung eines Windrads, lassen sich nicht innerhalb adäquater Zeiträume refinanzieren. 

 
 

2.) Analyse des SmaLES Energiesystem und alternativer Szenarien hinsichtlich 
Betriebsstrategien, Speichernutzung und Spitzenlasten 

 
Ergebnisse 

 
 

 

Das SmaLES Energiesystem und Varianten davon wurden mittels einer modularen 
Lastflusssimulation abgebildet, welche unter anderem die Implementierung und die 
Analyse der Auswirkungen von verschiedenen Betriebsstrategien auf die Spitzenlasten 
am Netzanschluss in Minutenauflösung für ein Jahr ermöglicht. Das grundlegende 
Setting kann Abbildung 3 entnommen werden. 
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Ergebnisse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3: Simulationsaufbau des SmaLES Energiesystems 
 

Es handelt sich bei SmaLES um ein Wohnquartier mit sieben Häusern. Fünf davon werden 
energetisch über das Micro Smart Grid angebunden. Zusätzlich wird über ein Haus eine 
gemeinsame Tiefgarage mit 92 Parkplätzen energetisch angebunden und für den 
Hochlauf der Elektromobilität mit zugehöriger Ladeinfrastruktur vorbereitet. Die 
Besonderheit liegt also darin, dass bereits bei niedrigen Elektrifizierungsraten eine 
verhältnismäßig hohe Zahl an Ladestationen über einen begrenzten Hausanschluss 
versorgt werden muss. Ein besonderer Fokus der Analysen lag dementsprechend auf den 
resultierenden Lasten am Netzanschluss und auf möglichen Strategien zur 
Spitzenlasteinschränkung. Als Vorteil erweist es sich, dass auch das BHKW über diesen 
Netzanschluss einspeist und der produzierte Strom somit, neben der PV-Anlage, für die 
Ladung verwendet werden kann. Im Grundszenario der Simulation wurden somit neben 
den normalen Haushalts- und Gewerbelasten für Strom und Wärme ein BHKW mit 33kW 
elektrischer Leistung, eine PV-Anlage mit 20kWp, 30 Elektrofahrzeuge mit jeweils 11kW 
Ladeleistung und realitätsnahem Mobilitätsverhalten sowie ein Batteriespeicher mit 
67kWh Energiekapazität und 50kW Leistung entsprechend den realen Komponenten 
berücksichtigt. Der Netzanschluss liegt bei 62kW. 

 
Die Simulation wurde in Matlab/Simulink aus den ins Projekt eingebrachten 
Einzelmodulen entsprechend Abbildung 3 aufgebaut. Als Verbraucher wurden 
verschiedene, auf Messdaten basierende Haushaltslasten in Minutenauflösung 
angesetzt. Für den Wärmebedarf wurden aus gemessenen Gasverbräuchen abgeleitete 
Lastprofile für Haushalte und Gewerbe verwendet. Die Lastprofile wurden jeweils auf die 
zu erwartenden Energieverbräuche des SmaLES Wohnquartiers aus den 
Planungsgrundlagen skaliert. Lastprofile für die Elektrofahrzeuge wurden über den vom 
IAT eingebrachten Lastprofilgenerator für charge@home-Szenarien in 5- 
Minutenauflösung erstellt. Hierbei werden die jeweiligen Anwesenheiten der einzelnen 
E-Fahrzeuge und die Kilometer der nächsten Fahrt ausgegeben. Die resultierenden 
Ladeleistungen werden dann innerhalb der Simulation auf Basis der jeweiligen 
Randbedingungen (Ladeleistung, Lademanagement) des betrachteten Szenarios 
berechnet. Die Stromerzeugung der PV-Anlage basiert auf Wetterdaten des TRY 
Testreferenzjahrs vom Deutschen Wetterdienst in Stundenauflösung. Abgeleitet werden 
in der Simulation die Strahlungen auf die geneigte Ebene der SmaLES PV-Anlagen und 
die resultierende Leistung nach dem Wechselrichter. Die maximale Netzanschlussleistung 
kann in der Simulation vorgegeben werden. Darauf basierend kann die Ladeleistung der 
E-Fahrzeuge abhängig vom Momentanverbrauch und der Erzeugung optional über 
verschiedene Drosselverfahren begrenzt werden. In Szenarien mit einem Batteriespeicher 
kann zwischen der Betriebsstrategie Eigenverbrauch optimieren und Spitzenlast 
begrenzen gewählt werden. Die Batterie kann dabei mit   Erzeugungsüberschüssen 
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geladen werden, oder priorisiert, sobald lokaler Strom erzeugt wird. Ausgegeben werden 
 

 

die Lastflüsse an allen Komponenten, insbesondere am Netzanschluss, sowie weitere 
Kenngrößen (z.B. Energieumsätze, Eigenverbräuche etc.). Simuliert wurden verschiedene 
Szenarien jeweils für ein ganzes Jahr in Minutenauflösung. Die Randbedingungen der 
Simulationen sind im Anhang noch genauer dargestellt. 

 
Die Ergebnisse zeigen, dass durch die Ladeinfrastruktur die Anschlussleistung zu 
Spitzenzeiten überschritten wird, insbesondere, wenn das BHKW nicht läuft. Ob der 
Batteriespeicher diese Lastspitzen zuverlässig abfangen kann, hängt stark von der 
Betriebsweise ab. Bei einer Eigenverbrauchsoptimierung (Laden bei PV-Überschüssen, 
Entladen bei Strombedarf) kann zwar ein Autarkiegrad von über 90% erreicht werden, 
jedoch ist die Spitzenlastbegrenzung im Sommer nicht immer gegeben. Hier ist aufgrund 
des geringeren Wärmebedarfs das BHKW nicht so häufig in Betrieb wie im Winter. Eine 
reine Spitzenlastbegrenzung (Laden bei PV-Überschüssen, Entladen bei 
Spitzenlastüberschreitung) funktioniert ganzjährig (siehe Abbildung 4), allerdings wird 
hierfür die Batterie selten benötigt und ist zu groß dimensioniert. Sie kommt nur auf 2,3 
Vollzyklen im Jahr bei einer maximalen Entladung auf 60%. Ohne BHKW (z. B. auch bei 
längeren Ausfallzeiten) ist die Spitzenlastbegrenzung im Winter nicht immer gegeben, 
aufgrund der geringen PV-Überschüsse und folglich häufig leerer Batterie. 

 

 
Abbildung 4: Mittleres Lastprofil im Wochenverlauf für Erzeuger und Verbraucher (oben) und 
Jahreslastgang am Netzanschluss (unten) im Szenario »Spitzenlast begrenzen«. 

 
Für eine wirtschaftlichere Anwendung einer Batterie zur Spitzenlastbegrenzung wird eine 
jahreszeit- bzw. parameterabhängige Betriebsstrategie notwendig. Es bedarf somit einer 
genaueren projektspezifischen Planung für die jeweils optimalen Einstellungen unter den 
gegebenen Randbedingungen. Außerdem müssen Ausfallzeiten sowohl der Batterie als 
auch der Erzeuger berücksichtigt werden. Hierzu bedarf es einer Backup-Strategie, z. B. 
über eine zusätzliche Leistungsdrosselung für steuerbare Verbraucher und die 
Ladeinfrastruktur. Eine grundsätzliche Auslegung der Netzanschlüsse für eine 
Mindestladeenergie von z. B. 3,6kW erscheint sinnvoll, mehr Leistung kann dann bei 
Verfügbarkeit angeboten werden. Die Zuverlässigkeit der Spitzenlastbegrenzung mittels 
Batterie könnte durch eine bedarfsgerechte Ladung aus dem Netz ganzjährig verbessert 
werden. Hierbei gilt es aber zu beachten, dass dies bei verschiedenen Förderprogrammen 
und Messkonzepten ausgeschlossen ist. Eine mögliche Lösung besteht darin, den PV- 
Strom priorisiert in die Batterie zu laden und nicht nur bei Überschüssen.  Hierdurch 

Ergebnisse 
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erhöht sich dann aber der Netzbezug für die weiteren Verbraucher. Allgemein zeigt sich, 
 

 

dass bei Betriebsstrategien mit zuverlässiger Spitzenlastbegrenzung die Batterien nur 
sehr wenig Energieumsatz generieren und somit fast immer potenziell für 
Netzdienstleistungen zur Verfügung stehen  können. 

 
Eine Drosselung der Ladeinfrastruktur zur Spitzenlastbegrenzung hat sich in den 
Simulationen unter den SmaLES Randbedingungen (in einer Variante ohne BHKW) als 
vorteilhafter und ganzjährig zuverlässig erwiesen. Da die Ladungen aufgrund des 
charge@home Verhaltens mehrheitlich in den Abendstunden durchgeführt werden, 
führt eine Drosselung zu einer Verlagerung der Ladeleistungen in die spätere Nacht. 
Hierbei zeigten sich keine Mobilitätseinbusen durch die Drosselung. Ein analoges 
Ergebnis konnte mit einer 20 kWh Batterie mit priorisierter Ladung des PV-Stroms 
erreicht werden, welche ebenfalls ganzjährig die Spitzenlast begrenzen kann. 

 

 
Abbildung 5: Zusammenfassung der Ergebnisse der simulierten SmaLES-Grundszenarien 

 
Neben den Grundszenarien wurden weitere Settings simuliert, bei welchen der maximale 
Netzanschluss auf 20kW reduziert wurde, insbesondere um die Auswirkungen von 
Ladeleistungsdrosselungen und Batteriespeichern auf die Mobilität der E-Fahrzeuge bei 
stark begrenzten Ressourcen zu untersuchen (mit PV, ohne BHKW, 30 Ladestationen à 
11kW). Neben der Spitzenlastbegrenzung über die Batterie wurden verschiedene 
Lademanagementverfahren implementiert: Prozentuale Drosselung aller Ladeevents bei 
Bedarf, priorisierte Drosselung unter Berücksichtigung der Energiebedarfe und 
Abfahrtszeiten der nächsten Fahrt. Zusätzlich wurde auch die Kombination von 
prozentualer Drosselung und Batterie untersucht. Im Ergebnis zeigte sich bei allen 
Verfahren ein nur sehr geringer Anteil an nicht durchführbaren Fahrten von unter einem 
Prozent, da im charge@home-Setting die Fahrzeuge in der Regel über Nacht flexibel 
aufgeladen werden können. Die priorisierte Drosselung hatte dabei leichte Vorteile 
gegenüber der prozentualen Drosselung. Die Kombination von Batterie und prozentualer 
Drosselung konnte dieses Ergebnis sogar noch minimal übertreffen. 

 
Hinsichtlich der Ladeinfrastruktur wurden Varianten mit unterschiedlichen 
Ladestationszahlen (10, 20, 30) und Ladeleistungen (3,6kW, 11kW, 22kW) simuliert. 
Hierbei wurde zur Verallgemeinerung das BHKW nicht mitberücksichtigt. Es zeigte sich, 
dass der Hausanschluss bei 3,6kW-Ladung bei 30 Stationen überschritten wird, bei 11kW 
oder mehr sogar schon ab 10 Fahrzeugen. Die Ladeleistung kann aber nicht durch 
aufsummieren der Einzelleistungen abgeschätzt werden, sondern fällt geringer aus. Dies 
liegt daran, dass die Batterien selten ganz leer sind (mit daraus resultierenden kürzeren 
Ladezeiten), die Fahrzeuge nicht alle gleichzeitig ankommen und in der Regel auch nicht 
immer eingesteckt werden. So Laden bei 3,6kW nie mehr als 14 der 30 Fahrzeuge 
gleichzeitig. Dies deckt sich mit praktischen Erfahrungen anderer Projekte (z. B. eigene 
Erfahrungen mit dem Fraunhofer IAO Micro Smart Grid: ~100kW Spitzenlast bei 
>500kW Anschlussleistung). Aufgrund der kürzeren Ladezeiten bei höheren Leistungen 
sinkt die Gleichzeitigkeit bei 11kW auf 9 Fahrzeuge und bei 22kW auf 7 Fahrzeuge. In 

Ergebnisse 
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der Praxis werden die Gleichzeitigkeiten in einfachen Überschlagsrechnungen häufig 
 

 

überschätzt und auch die Ladeleistung wird oft über dem eigentlichen Bedarf angesetzt. 
Eine individuelle, standortspezifische Lastsimulation sollte deshalb in der Planungsphase 
für größere Ladeinfrastrukturen unbedingt durchgeführt werden. 

 
Die simulierten SmaLES Grundszenarien wurden zum Projektende mit den realen 
Messdaten der Anlage verglichen. Da die Komponenten zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
alle für ein komplettes Jahr im Einsatz waren und insbesondere das BHKW aufgrund von 
technischen Problemen in den Sommermonaten nicht in Betrieb war, konnte nur eine 
qualitative Bewertung vorgenommen werden. Die Datenbasis lag hierbei, abhängig von 
der Komponente, bei 3-6 Monaten Laufzeit im Regelbetrieb. Unter Berücksichtigung der 
realen Laufzeiten konnte eine sehr gute Übereinstimmung der Simulationsergebnisse mit 
den Messdaten festgestellt werden. Die Simulationen eignen sich somit sehr gut, um 
auch in Folgeprojekten individuelle Standortanalysen durchführen zu können. Eine 
Übersicht zum Vergleich der gemessenen und simulierten Lastprofile findet sich im 
Anhang. 

 
 

3.) Evaluation prognosebasierter Betriebsstrategien zur Minimierung von 
Einspeisespitzen  der PV-Anlage 

Ergebnisse 
 

 

 

Im Projekt wurde eine prognosebasierte Betriebsstrategie in die Simulation implementiert 
mit dem Zweck, neben einer Spitzenlastbegrenzung auch die Einspeisespitzen einer PV- 
Anlage zu reduzieren, ohne einer Abregelung der Erzeugung. Dies wird dadurch erreicht, 
dass die Erzeugung und die Last für die nächsten 24 Stunden auf Basis der Lastflüsse 
vorheriger Zeiten prognostiziert werden. Daraus lassen sich Zeiten mit hohen 
Erzeugungsüberschüssen prognostizieren, an denen die Batterie dann geladen werden 
soll. Dies führt dazu, dass die Batterie nicht bereits morgens mit den ersten 
Sonnenstrahlen vollgeladen wird, sondern erst am Mittag zu Zeiten der 
Erzeugungsmaximas. Dadurch werden die Erzeugungsmaximas durch die Batterie 
abgefangen und es wird nicht voll ins Netz eingespeist (siehe Abbildung 6). 

 

Abbildung 6: Wirkungsweise der prognosebasierten Batterieladung 
 

Im Projekt zeigte sich, dass die Methode nicht für jede Anlagenkonfiguration geeignet 
ist und auch von den Parametern einer zugrundeliegenden Betriebsstrategie abhängt. 
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Beispielsweise sind bei kleinen PV-Anlagen mit geringen Überschüssen die 
 

 

Einspeisespitzen im Vergleich zu den Bezugsspitzen wenig relevant. Bei hohen PV- 
Überschüssen sind kleine Batterien aber, je nach Betriebsstrategie, schnell gefüllt und 
eine Einspeisebegrenzung kann nicht mehr stattfinden. Mittels einer systematischen 
Analyse wurden deshalb die optimalen Varianten und Parameter der 
Prognosealgorithmen und das idealtypische Setting für eine sinnvolle Anwendbarkeit der 
Prognoseverfahren ermittelt. Für letzteres wurden mit dem genausten 
Prognoseverfahren verschiedene Szenarien mit unterschiedlichen Verhältnissen von 
Einspeise- und Bezugsspitzen sowie unterschiedlichen Batteriegrößen, Betriebsstrategien 
und Netzanschlüssen analysiert. Es zeigte sich, dass die prognosebasierte Batterieladung 
vor allem bei hohen Erzeugungsleistungen im Vergleich zum Netzbezug sinnvoll ist, 
sofern die Batterie zur Eigenverbrauchsoptimierung verwendet wird. Vorteile sind dann 
ein netzfreundlicher Betrieb, eine geringere Spitzenlast und damit ein kleinerer 
Netzanschluss (ggf. in Verbindung mit einer Einspeisedrosselung) sowie geringere 
Abregelungsverluste bei einer Einspeisedrosselung. Geringere Vorteile ergeben sich bei 
vergleichbarer Netzbezugs- und Einspeiseleistung, sofern die Batterie zur 
Eigenverbrauchsoptimierung verwendet wird. Vorteile sind dann ein netzfreundlicher 
Betrieb bei der Einspeisung sowie geringere Abregelungsverluste bei einer 
Einspeisedrosselung. Der Netzanschluss kann hier jedoch nicht verringert werden, da 
dieser durch die gleichbleibende Bezugsleistung definiert wird. In Verbindung mit einer 
Spitzenlastbegrenzung für den Netzbezug bietet die prognosebasierte Batterieladung 
praktisch keine Vorteile, da häufig nicht genügend freie Kapazitäten in der Batterie für 
eine Einspeisebegrenzung verfügbar sind. Es gilt jedoch zu betonen, dass eine ganzjährig 
zuverlässige Spitzenlastbegrenzung über Batteriespeicher, unabhängig von etwaigen 
Prognoseverfahren, häufig nicht möglich ist. Weiteres Potenzial für die 
Prognoseverfahren könnte sich ergeben, wenn komplexere, Parameter- oder Wetter- 
bzw. Jahreszeitabhängige Betriebsstrategien für die Spitzenlastbegrenzung entwickelt 
und angewendet werden. 

 

 
Abbildung 7: Exemplarische Auswertung zur Anwendbarkeit von Prognoseverfahren. 
Betriebsstrategie  »Eigenverbrauch  optimieren«. 

 
 
 
4.2 
Aufbau und Betrieb 

 
Umsetzung und Demonstration des Micro Smart Grids im Quartier 

Ergebnisse 
 

 

 

Neben der Planung und der Installation aller technischen Komponenten für die Wärme- 
und Stromerzeugung war der vollumfängliche Aufbau des Micro Smart Grids in den 5 
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Häusern des Baufeld I ein wichtiger Meilenstein im Projekt. Das Smart Grid ist die 
 

 

Grundlage für die Umsetzung des Wärme-Contractings, des Mieterstromkonzepts und 
der intelligenten Ladelösung für die Elektromobilität in der Tiefgarage. Der Aufbau des 
Micro Smart Grids – sowohl wärme- als auch stromseitig – wurde umgesetzt, 
demonstriert und wird nun dauerhaft erfolgreich betrieben. 

 
Ein zentraler Teil ist dabei, den Bewohnern den vor Ort erzeugten regenerativen Strom 
direkt nutzbar zu machen. Scheint die Sonne und die Mieter verbrauchen zu diesem 
Zeitpunkt Strom, ziehen sie daraus einen finanziellen Vorteil. Eigenproduzierter Strom 
wird mit einer Photovoltaikanlage und einem Blockheizkraftwerk (BHKW) im Gebäude 
erzeugt. Als Mieterstrom wird diese Energie bevorzugt in das Hausnetz des Gebäudes 
eingespeist und deckt entweder direkt den aktuellen Energieverbrauch der darin 
wohnenden Mieter oder lädt – sofern vorhanden – einen Batteriespeicher. Erst, wenn die 
vor Ort erzeugte Energie nicht abgenommen werden kann, wird der überschüssige Strom 
in das öffentliche Netz eingespeist. Wird hingegen mehr Energie benötigt, als vor Ort 
bereitgestellt werden kann, beziehen die Mieter Strom aus dem öffentlichen Netz, den 
sogenannten Reststrom. Auf der Stromrechnung werden dann nicht wie bisher gewohnt 
nur eine Verbrauchsmenge angegeben, sondern zwei Verbrauchsmengen. Die günstige 
Direktstrommenge und die Reststrommenge. 

 
Ein weiterer Fokus liegt auf den spezifischen Anforderungen der Elektromobilität, da eine 
ungeregelte und unkontrollierte Ausweitung der Ladeinfrastruktur zu einer hohen 
Belastung des Stromnetzes bis hin zum Kollaps führen kann. Im Projekt SmaLES wird 
daher demonstriert, dass mit einem intelligenten Energiemanagementsystem eine 
beliebige Ausweitung der Ladeinfrastruktur möglich ist, ohne das öffentliche Stromnetz 
zu belasten. Erreicht wurde dies dadurch, dass die Ladevorgänge dynamisch an die am 
Hausanschluss zur Verfügung stehende elektrische Leistung anpasst wird und Lastspitzen 
durch einen Batteriespeicher abgedämpft werden. Es konnte gezeigt werden, dass 
bereits mit relativ klein dimensionierten lokalen Stromerzeugern – im Projekt 
Neckarbogen ca. 60kWp PV und 33kWel BHKW Leistung – eine große Anzahl an 
Fahrkilometern für die Elektromobilität bereitgestellt werden kann. So reicht die Energie 
aus der PV-Anlage für ca. 300.000 km, die des BHKW für weitere 750.000 km, wenn 
man einen durchschnittlichen Verbrauch von 20kWh/100km für ein E-Fahrzeug 
zugrunde legt. Bei einer jährlichen Fahrleistung von 15.000 km reicht das für 70 
Elektrofahrzeuge bei 92 Parkplätzen im gesamten Quartier. 

 
 

Messkonzept und Zählerinfrastruktur 

Ergebnisse 
 

 

 

Die Ausarbeitung des Messkonzeptes konnte nach der Bestandsaufnahme vor Ort und 
Übermittlung der entsprechenden Leistungen der Lasten und Erzeuger erfolgen. Die 
Energieträger und Energieabnehmer zu gliedern und in eine richtige Reihe zu bringen 
stellte eine Herausforderung im Projekt dar, insbesondere aufgrund der komplexen 
Zusammenstellung der Komponenten: eine Batterie, Photovoltaik und das BHKW 
können unabhängig als Erzeuger dienen und die Mieter/Eigentumswohnungen bzw. die 
Elektromobilität als Abnehmer müssen individuell berücksichtigt werden. Zudem musste 
bei den Besichtigungen festgestellt werden, dass für ein zu erstellendes korrektes 
Messkonzept in der Umsetzung viel mehr Platz benötigt wird als in den Räumlichkeiten 
vorgesehen. Da es zu dieser Zeit beim Netzbetreiber keine vordefinierten Messkonzepte 
für Mietstrom gab, musste ein ganzheitliches, individuelles Messkonzept selbst erstellt 
werden. Es gab nach der ersten Ausarbeitung nur zwei Möglichkeiten. 

 
1. Messkonzept mit fernauslesbaren Lastgangmessungen 

(hohe laufende Zählerkosten aber einfachster technischer Aufbau) 
2. Messkonzept mit Kaskadiermessungen 

(erhöhte Anschaffungskosten in den Messschränken, erhöhter Platzbedarf) 
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Letzteres konnte aufgrund der eingeschränkten Räumlichkeiten im Prinzip 
 

 

ausgeschlossen werden. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Messstellenbetreiber Discovergy 
mit in die Planung einbezogen, der die Messkonzepte dann mit dem Netzbetreiber 
abstimmte. Bis das erste Messkonzept abgesegnet werden konnte verging sehr viel Zeit, 
da der örtliche Netzbetreiber, die sekundengenaue Berechnung der Direkt- und 
Restrommengen und die komplizierte Zuordnung der Energieflüsse mit der vorhandenen 
Software anfangs nicht korrekt abbilden konnte. 

 

 
Abbildung 8: Umgesetztes Messkonzept für das SmaLES Energiesystem 

 
Nach Festlegung des Messkonzepts konnte der Aufbau der Messschränke geplant 
werden und in Auftrag gehen. Aufgrund des massiven Platzmangels mussten die neuen 
Schränke dann in den Heizraum verlegt werden. Eine neue Hauptzuleitung vom 
Hausanschlussraum musste somit über den Heizraum und zurück geschleift werden. Das 
BHKW, die Elektromobilität und die Batterie wurden dann in die neuen Schränke 
angeschlossen. Für elektrische Anschlussräume muss in Zukunft viel mehr Platz und vor 
allem Wandfläche eingeplant werden. Die heutigen Anschlussräume sind so überlagert 
und ausgenutzt, dass dies keine Nachinstallation mehr zulässt. 

 
Alle Energieflüsse – sowohl wärme- als auch stromseitig – werden durch den Einsatz 
moderner, intelligenter Zähler erfasst und über die aufgebaute Dateninfrastruktur auf 
einer Datenbank gespeichert. Auf der Wärmeseite sind alle Gas-, Warmwasser-, 
Kaltwasser- und Wärmemengenzähler über ein MBus-Netz an einen Datenlogger 
angebunden und können auf einem Portal angezeigt werden. Wärmeseitig können die 
Zähler nicht nur zu abrechnungszwecken, sondern auch zur technischen Betriebsführung 
genutzt werden. Durch intelligent programmierte Verknüpfungen kann die 
Funktionalität des Systems ständig überprüft werden, was eine zeitnahe Erkennung von 
Fehlern oder Störungen ermöglicht. Stromseitig umfasst die umgesetzte 
Dateninfrastruktur die Netzwerkanbindung aller Stromzähler und die Visualisierung im 
Discovergy-Portal und einer zugehörigen App. Übergeordnet werden die 
Systemmesswerte der Zähler über ein Energie- und Lademanagementsystem gesteuert. 
Ziel ist hier stromseitig einen möglichst netzschonenden Betrieb zu ermöglichen und den 
Eigenverbrauch zu erhöhen. 
Anstelle von aufwändiger MBus-Verkabelung hätten auch Funkzähler zur Verwendung 
kommen können. Im Neubau kann ein MBus-Kabel jedoch frühzeitig eingeplant werden 
und stellt eine zuverlässigere Verbindung dar. Stromseitig und wärmeseitig sind alle 
Zähler erfolgreich ans Gesamtsystem angebunden, sodass beide System zu 
Abrechnungszwecken genutzt werden können. Anhand unserer Planungserfahrungen 
beim Aufbau von Micro Smart Grids können Standardprozesse für Contracting und 
Mieterstrom etabliert und erprobt werden. 
Die elektronischen Zähler können im Prinzip über ein zusätzliches Smart Meter Gateway 
zu intelligenten Messsystemen ausgebaut werden. Da innerhalb der Projektlaufzeit keine 

Ergebnisse 
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drei Smart Meter Gateways zertifiziert wurden, war ein Einbau und betrieb bisher nicht 
 

 

möglich. Ergebnisse 

 
Ladeinfrastruktur 

 

Die intelligente Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität in der gemeinsamen Tiefgarage 
des Quartiers wurde erfolgreich realisiert und in das Gesamtenergiemanagement von 
Haus 1 integriert. Jeder Bewohner kann eine Ladestation haben und sich an dieses 
zukunftssichere System anschließen. Für die Ladeinfrastruktur wurde in diesem Projekt 
ein innovativer Ansatz mit einem Stromschienensystem gewählt. Der grundlegende 
Aufbau wurde wie folgt umgesetzt: 
Die kompletten Ladepunkte werden über eine große Bezugsmessung 250A gemessen 
und versorgt. Dies ist somit die Hauptmessung über die der Betreiber mit seinem 
Stromanbieter abrechnen kann. Aus dieser Messung heraus werden bisher zwei 
Abschnitte in der Tiefgarage mit jeweils einer großen Zuleitung 63A versorgt. Dies 
bedeutet, dass in der Tiefgarage auch entsprechend Unterverteiler bzw. Abzweigkästen 
installiert werden mussten. Aktuell gibt es hierzu keine uns bekannten Regelungen in 
Bezug auf Brandschutz. Für den Bereich Elektromobilität sehen wir hier einen großen 
Handlungsbedarf. Aufgrund der guten Ausführung bzw. Planung im Projekt und den 
ohnehin bestehenden hohen Brandlasten durch die Autos mit Verbrennungsmotor, 
sehen wir diesbezüglich jedoch kein erhöhtes Risiko im Projekt. 
Ausgehend von der Unterverteilung wurde nun erstmalig auf eine innovative 
Kabellösung gesetzt. Bisher mussten die Wallboxen aus den Unterverteilern alle einzeln 
angefahren werden. Hier wurden nun Flachkabel mit einer Strombelastbarkeit von 63A 
verlegt. Das Flachkabel wurde in der gesamten Länge der Stellplätze in diesem Bereich 
verlegt. Eine Wallbox kann hieran innerhalb von wenigen Minuten nach Montage der 
Wallbox elektrisch angeschlossen werden. Technisch erfolgt das über einen Abnehmer 
am Flachkabel, welcher sich mit einem elektrischen Kontakt in das Kabel schneidet. Beim 
Anschluss muss nur darauf geachtet werden die Phasen entsprechend abzuwechseln, 
damit bei einphasiger Last keine Asymmetrie auftritt. 

 

 
Abbildung 9: Ladestation mit Anbindung an das Stromschienensystem und das EMS 

 
Die Ladeinfrastruktur muss bei so vielen möglichen Ladepunkten natürlich mit einem 
Energiemanagement ausgestattet werden. Dazu muss jede Wallbox und auch die 
Hauptmessung    über     eine    integrierte    Messung    kommunikativ    mit      dem 
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Energiemanagementsystem  (EMS)  verbunden  werden.  Dieses  vergleicht  die zur 
 

 

Verfügung stehende Energie mit der Ladeenergie. Ziel dabei ist es, den Hausanschluss 
nicht zu überlasten und den Abnehmern einen evtl. tarifabhängigen Energiemix aus 
erneuerbaren Energien (PV/BHKW/Batterie) und Netzstrom anzubieten. Auch wird über 
das EMS die entsprechende Abrechnung mit dem Endkunden ermöglicht. 

 
Im Ergebnis konnte die Tauglichkeit von Flachkabeln zur Anbindung von Ladestationen 
in der Praxis evaluiert und bewertet werden: Der große Vorteil ist die schnelle 
Nachrüstung von Wallboxen in den Bestand. Allerdings ist das nur die halbe Miete. Die 
Kommunikation muss aufwendig trotz allem eingeschleift und nachinstalliert/ 
nachprogrammiert werden. Zudem ist das Flachkabel aktuell noch eine sehr hohe 
Investition und muss vom EMS gegen Überlastung geschützt werden. Daher ist eine 
Rückkehr in die konventionelle Installation eher wahrscheinlich. Hier hat jede Zuleitung 
zur Wallbox eine Absicherung und muss daher vom EMS nicht berücksichtigt werden. 
Die Lösung für die Zukunft wäre natürlich eine komplette Vorrüstung der Zuleitungen 
und der Elektroinstallation/Kommunikation schon im Rohbau der Tiefgarage oder der 
Stellplätze. Somit kann die Brandlast deutlich minimiert werden und eine Nachrüstung 
viel effizienter und schneller erfolgen. 

 
Die Aktivierung der Ladepunkte erfolgt über ein Steuerungsdisplay. Es sollen hierzu noch 
Zugänge zu einer Webseite oder einer App folgen damit Ladehinweise oder tarifliche 
Anreize besser übermittelt werden können. 

 
 

Batteriespeicher und Energiemanagement 

Ergebnisse 
 

 

 

In der praktischen Umsetzung des Energiemanagements mit Batteriespeicher lag die 
erste Herausforderung darin, einen geeigneten Raum für die Batterie zu finden, da das 
Gebäude bereits gebaut war. Entsprechende Räume sollten also möglichst bereits in der 
Planung Berücksichtigung finden und gestalten sich bei Bestandsgebäuden unter 
Umständen schwierig. Für den Einbau der Batterie sollte der Raum ebenerdig zugänglich 
sein. Neben der Batterie muss die Leistungselektronik untergebracht werden. Da diese 
für den Hauptteil der Abwärme im Betrieb verantwortlich ist, bietet es sich an, diese nicht 
im gleichen Raum wie die Batterie selbst zu verbauen. Für die Anlage muss zusätzlich 
eine Belüftung oder ggf. Klimatisierung eingeplant werden, da die Batterie eine 
Temperatur im Bereich von 20°C ganzjährig voraussetzt. 

 
Nicht zu unterschätzen sind auch die Platzbedarfe für die Absicherungen und ggf. 
separaten Zähler für die Ladeinfrastruktur, Messwandler und die IT Infrastruktur. Der 
Aufbau des gesamten Micro Smart Grids im Projekt hat deutlich mehr Platz in Anspruch 
genommen als ursprünglich geplant. Durch die Fülle an Technik auf relativ 
eingeschränktem Raum kommt es im Betrieb zu relativ hohen Umgebungstemperaturen 
durch die Abwärme der Geräte. Dies konterkariert das Belüftungskonzept der Batterie 
und führte zu Ausfällen beim BHKW und teilweise auch den Steuerungssystemen des 
Energiemanagements. 

 
Das umgesetzte Energiemanagementsystem dient einerseits der Steuerung der 
Komponenten, andererseits auch der Information für Betreiber und Nutzer hinsichtlich 
der Energieflüsse. Bezüglich der Batterie konnte, in Übereinstimmung mit den 
Simulationsergebnissen, vorerst eine Eigenverbrauchsoptimierung implementiert 
werden, da aufgrund der heute noch geringen Nutzung der Ladeinfrastruktur nicht mit 
Spitzenlasten oberhalb der Hausanschlussleistung zu rechnen ist. 

 
 

Evaluation des Mieterstromkonzepts 
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Für die Wärmeversorgung der Bewohner aller fünf Häuser wurde ein BHKW installiert, 
welches von einem Spitzenlastkessel unterstützt werden kann. Für die Refinanzierung Ergebnisse 

 

 

des BHKW wurde eine Förderung nach EEG in Anspruch genommen. Hier liegt  der 
Förderzeitraum mit 20 Jahren höher als bei einer KWK-Förderung mit 12 Jahren und die 
garantierte Einspeisevergütung ist ebenfalls höher als bei KWK. Wirtschaftlich nachteilig 
ist jedoch der kostenintensivere Bezug von Biogas bei der EEG Förderung. Aus 
nachhaltigkeitsgründen ist dies vom Bauträger Kruck und Partner aber explizit 
gewünscht. Die Einspeisevergütung für den dabei produzierten Strom wurde bereits, 
unabhängig vom Mieterstromkonzept, in der Kalkulation für das Wärme-Contracting 
berücksichtigt. Zusätzlich wurde eine PV-Anlage verbaut, deren produzierte Energie 
ebenfalls über eine EEG-Einspeisevergütung gefördert werden kann oder über eine 
Mieterstromförderung direkt an die Bewohner vermarktet wird. Die Größenordnungen 
der produzierten und übertragenen Energiemengen sind in Abbildung 10 dargestellt. 

 

 
Abbildung 10: Geplante Energiebilanz im Projekt SmaLES 

 
Hinsichtlich dieser Randbedingungen stellte sich die Frage der Wirtschaftlichkeit eines 
Mieterstrom-Angebots gegenüber der reinen Einspeisung. Eine erste Abschätzung zeigt, 
dass die Margen beim BHKW gerade bei EEG Förderung mit 0,9 ct/kWh sehr gering sind. 
Bei KWK-Förderung liegen sie mit 6,7 ct/kWh aufgrund der geringeren 
Einspeisevergütung günstiger. Zu beachten ist dabei aber, dass sich ein Wechsel der 
Förderung auch auf die Kalkulation des zum Projektbeginn bereits feststehenden 
Wärme-Contracting auswirken würde, aufgrund geringerer Förderdauer, geringerer 
Einspeisevergütung aber auch ggf. geringerer Gasbezugskosten ohne Biogas. Ein BHKW- 
Mieterstrommodell sollte also explizit zu Projektbeginn in eine Gesamtkostenrechnung 
aufgenommen werden. Hinsichtlich der PV-Anlage sind die Margen für den Mieterstrom 
mit 5,8 ct/kWh lukrativer. Eine Übersicht ist in Abbildung 11 dargestellt, wobei im Projekt 
zusätzlich zu den dargestellten kWh-Preisen ein Grundpreis von 100€ p. a. angesetzt 
wird. Von diesen Margen müssen letztendlich die Zusatzkosten für Messtechnik, 
Organisation und Abrechnung abgezogen werden. 

 
Unabhängig vom Wärme-Contracting wurde auf Basis einer ersten Kostenschätzung zu 
Projektbeginn ein Erlöspotenzial für den Mieterstromanbieter von <300€ p. a. und für    
den Kunden von rund 30€ p. a. bilanziert. Es zeigte sich jedoch, dass die Kosten für die 
Messtechnik und die IKT-Anbindung deutlich unterschätzt wurden, so dass die Marge 
für den Anbieter, trotz des vergleichsweise hohen organisatorischen Aufwands, im 
Prinzip vollständig aufgebraucht wird. Hier wäre es von Vorteil, wenn statt der 13 
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Parteien im Haus nur ein Kunde zugrunde liegen würde, da dann die Messtechnik und 
Abrechnung weniger ins Gewicht fallen würden. Ergebnisse 

 

 

 

 
 

Abbildung 11: Margen pro kWh für Mieterstrom im Vergleich zur Direkteinspeisung für KWK und 
EEG Förderung bei BHKW und  PV-Anlagen 

 
Als weiteres Grundproblem stellte sich heraus, dass viele der Bewohner scheinbar 
ausschließlich die Kostenseite betrachten, der Umweltcharakter bzw. die Vorzüge einer 
lokalen Erzeugung spielen eine untergeordnete Rolle bei der Wahl des Stromanbieters 
(Praxiserfahrung bei der Kundenaquise). Das Mieterstromprodukt muss deshalb mit den 
günstigsten Tarifen am Markt konkurrieren und mit den Bonus-Getriebenen Angeboten 
auf Vergleichsplattformen mithalten. Für einen Mieterstromanbieter besteht deshalb ein 
hohes Risiko, dass nicht ausreichend Mieter für das Projekt gewonnen werden können, 
um die Anfangsinvestitionen zu amortisieren. Zu hinterfragen ist dabei insbesondere die 
Randbedingung, dass Mieterstrom nur innerhalb eines Netzanschlusses angeboten 
werden darf. Im Projekt SmaLES hat jedes der 5 beteiligten Gebäude im Quartier einen 
eigenen Netzanschluss. Es ist somit nicht möglich den genügend vorhandenen BHKW- 
Strom an die Nachbarn im selben Quartier zu verkaufen. Eine nachträgliche Änderung 
diesbezüglich im Energiekonzept wäre  unwirtschaftlich. 

 
Aufgrund der Verzögerungen bei der Etablierung des Messkonzepts beim Netzbetreiber 
und dem in der Folge verzögerten Start des Mieterstromverkaufs mussten in der 
Übergangszeit ab dem Einzug der Mieter Übergangsverträge angeboten werden, deren 
Konditionen so attraktiv gewählt werden mussten, dass dies ein Minusgeschäft war. 
Auch die Konditionen für den Mieterstrom wurden im Projekt nach unten korrigiert, 
dennoch nehmen bisher nur 9 Bewohner und 2 Gewerbeeinheiten der aktuell 22 
vermieteten Einheiten am Mieterstromangebot teil. Über eine schriftliche Befragung der 
Mieter konnte bei vier weiteren Parteien Interesse am Mieterstromangebot geweckt 
werden  (siehe Anhang). Dies unterstreicht  die Wichtigkeit  geeigneter  (aber   auch 
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aufwändiger) Vertriebswege, im Idealfall persönlich und ggf.  mit  Einzug,  und   von 
Informationsmaterialien. Die konkreten Ursachen für die Nichtteilnahme der anderen Ergebnisse 

 

 

Mieter konnte mit der Befragung nicht abschließend geklärt werden, da die weiteren 
ausgefüllten Fragebögen ausschließlich von teilnehmenden Parteien zurückkamen. 

 
Insgesamt kann man festhalten, dass das Mieterstromkonzept, insbesondere mit 
individueller Messung von Mieterstrom- und Restrombezug, unter den SmaLES- 
Randbedingungen und den aktuellen regulatorischen Bedingungen für den Betreiber 
nicht wirtschaftlich ist und einen hohen regulatorischen Aufwand mit sich bringt. 
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5 
Verwertung  und Anschlussfähigkeit 

 

5.1 
Verwertung der Ergebnisse und  Öffentlichkeitsarbeit 

Eine klare Zielsetzung im Projekt besteht darin, das Demonstrationsvorhaben nicht nur 
für die lokale Umsetzung in Heilbronn durchzuführen, sondern eine möglichst hohe 
Anschlussfähigkeit und Übertragbarkeit auf bestehende und neu entstehende 
Stadtquartiere zu gewährleisten. 

 
Die erarbeiteten Kompetenzen des IAT der Universität Stuttgart zur Planung von Micro 
Smart Grids, insbesondere von Speichersystemen und zur Entwicklung und Erprobung 
verschiedener Betriebssystematiken sind dabei förderlich, um lokal vernetze Energie- und 
Mobilitätssysteme effizient betreiben zu können. Diese gewonnenen Erkenntnisse 
können auf andere Quartiere und Gebäude übertragen werden und bilden somit die 
Grundlage für Folgeprojekte. Eine erste Anwendung der Erkenntnisse und Methoden 
konnte über das Schwesterinstitut Fraunhofer IAO am Flughafen München erfolgen, bei 
welchem noch während der SmaLES-Projektlaufzeit die Planung einer umfassenden 
Ladeinfrastruktur mit optionalem Batteriespeicher mittels Lastflusssimulationen begleitet 
wurde. Basierend auf den Ergebnissen arbeitet der Flughafen aktuell an der Umsetzung. 
Weitere Anwendungen in Folgeprojekten, z. B. bezüglich eines Spitzenlastmanagements 
an Logistikzentren, sind explizit in Planung und sollen auch zukünftig folgen. 

 
Die Erkenntnisse aus dem SmaLES-Projekt fließen direkt in das Schulungsprogramm 
»New Mobility Academy« ein, welches über das Fraunhofer IAO angeboten wird. 
Insbesondere die Simulationsergebnisse des IAT zu Ladeinfrastruktur und 
Batteriespeicher wurden in die Schulung »Modul 3 – Ladetechnik und Infrastruktur« 
eingebracht. Die Veranstaltung fand am 10. Juli 2019 erstmalig statt und wird 
regelmäßig durchgeführt (nächster Termin ist der 6. Mai 2020). 

 
Das IAT ist zudem Verbundpartner im Leuchtturmprojekt c/sells und (auch über das 
Fraunhofer IAO) in weiteren praxisnahen Netzwerken vertreten. Hier wurden und 
werden auch die Ergebnisse von SmaLES einem breiten Fachpublikum schnell und 
unkompliziert zugänglich gemacht. Weiterhin wurden und werden die Ergebnisse in 
zahlreichen Präsentationen und Führungen durch das Micro Smart Grid am IAT Standort 
in Stuttgart der Öffentlichkeit vorgestellt. 

 
Für die Sichtbarkeit des Projekts wurde eine eigene Internetseite eröffnet (www.smales- 
bw.de). Hier werden Veröffentlichungen zum Projekt und weitere relevante Dokumente 
kostenlos zum Download angeboten. Hierzu gehört insbesondere der im Projekt erstellte 
»Leitfaden zur Implementierung intelligenter Energiesysteme in Wohnquartieren«, mit 
Informationen zu Technik, Fördermöglichkeiten und den Erfahrungen aus dem Projekt 
bzgl. der praktischen Umsetzung. Basierend auf dem Leitfaden wurde ein Artikel im »EW 
Magazin für die Energiewirtschaft« veröffentlicht.1 

 
Ein eindrucksvoller Beweis, dass das innovative Energiekonzept nicht nur im eigenen 
Haus Anklang findet, ist die Auszeichnung mit dem 1. Platz beim Contracting Preis 
BW 2019. Dieser angesehene und entsprechend begehrte Preis wird jährlich von der 

 
 
 

1 Klausmann, F: Das Microgrid im Quartier – Herausforderungen an lokale Energiesysteme; EW Magazin für 
die Energiewirtschaft; S.19; Ausgabe 9/2019 
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KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg und dem Landesverband 
Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Baden-Württemberg e.V (BFW) 
ausgelobt und richtet sich an herausragende Contracting Projekte. Die feierliche 
Überreichung der Urkunde fand am 30.Oktober in der ImmoLounge der Spardabank in 
Stuttgart statt. In seiner Laudatio hob Ministerialdirigent Karl Greißing, Leiter der 
Abteilung Energiewirtschaft im Umweltministerium Baden-Württemberg, den 
innovativen Charakter des Projektes SmaLES hervor, bei dem die Sektorenkopplung von 
Wärmecontracting mit modernen Energiedienstleistungen im Vordergrund   stand. 
Die Verbindung von Wärme- und Stromerzeugung direkt beim Verbraucher und der 
Einsatz von intelligenten Energiemanagementsystemen sind der Schlüssel zur 
zukunftsfähigen und nachhaltiger Energieversorgung. „Der Contracting Preis ist 
natürlich eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit und ein Anreiz den eingeschlagenen 
Weg  weiter  zu  gehen“. 

 
Das Energiekonzept eignet sich hervorragend zur Vervielfältigung in anderen 
Wohnquartieren. Konzepte zur Erhöhung des Eigenverbrauchs von lokal erzeugter 
Wärme und Strom können eine Hebelwirkung für andere Projekte bedeuten. Durch die 
Einbindung der Elektromobilität in ein ganzheitliches Energiedienstleistungskonzept 
werden Einstiegshürden für die Nutzung bzw. Umsetzung von modernen 
Energiedienstleistungen gesenkt und dem Nutzer nähergebracht. Wenn sich 
Abrechnungsdienste und lokal erbrachte Energiedienstleistungen etablieren, besteht 
darin ein Anreiz sowohl für die Mieter als auch für die Dienstleister. Von Seiten des 
Bauherrn Kruck und Partner (Schwesterunternehmen der DSG Invest GmbH) bestehen 
bessere Vermarktungsmöglichkeiten der Wohnung aufgrund des innovativen Charakters 
und zukunftsweisender Ausstattung. Die DSG als etablierter Anbieter von 
Energiedienstleistungen im Wohn- und Gewerbebau verspricht sich eine weitere 
Verwertbarkeit der geförderten Maßnahmen für zukünftige Projekte. Das Mieterstrom- 
Konzept in Verbindung mit Wärmeliefer-Contracting kann für interne und externe 
Immobilienprojekte ein interessantes Geschäftsmodell darstellen. 

 
Aus Erfahrung lernen: diesem Leitspruch folgend wird im Folgeprojekt »Wohnen am 
Hasenöhrle« das an Wissen und Erkenntnis umgesetzt werden, was in den Projekten 
Wohnen der Zukunft und SmaLES entwickelt und gelernt wurde. Das Projekt wird im 
Rahmen des vom BMWI geförderten Projekt EMILAS (Elektromobilität in 
Mehrfamilienhäusern mit intelligenter Ladeinfrastrukut und Second-Life Batteriespeicher) 
umgesetzt. Neben den Kernthemen regenerative und dezentrale Energieerzeugung und 
Sektorenkopplung liegt hier der Schwerpunkt auch auf der Schaffung von intelligenter 
Ladeinfrastruktur dort, wo sie in vielen Fällen auch tatsächlich gebraucht und gewünscht 
wird: auf dem eigenen Parkplatz in Mehrfamilienhäusern. Insbesondere wird hierbei das 
Thema Carsharing mit E-Mobilen betrachtet. Eine Flotte von bis zu vier E-Mobilen soll 
dabei einem bestimmten Nutzerkreis zur Verfügung gestellt werden. Ein weiteres 
zentrales Ziel des hier eingesetzten Energiekonzepts ist es, gebrauchte Batterien von E- 
Fahrzeugen in einer Zweitanwendung („Second-Life“) als Pufferspeicher für lokal  
erzeugten Strom einzusetzen und zwar in Kombination mit einem intelligenten 
Lademanagement und gekoppelt an das lokale Gebäude-Energiemanagement. 
Gebrauchte Fahrzeugbatterien haben nach einer gewissen Kilometerleistung zwar 
infolge einer natürlichen Alterung nicht mehr genug Kapazität für mobile 
Anwendungen, für stationäre Anwendungen – etwa in einem Wohnhaus oder zur 
Nutzung in einer Ladeinfrastruktur – reicht die Kapazität der Speicher aber noch für viele 
Jahre. Den Batterien wird so ein zweites Leben geschenkt, was ihren CO2- Abdruck ganz 
wesentlich verbessert. Dem bekannten Argument der schlechten Energiebilanz von E- 
Fahrzeugen kann so auf beeindruckende Weise entgegengewirkt  werden. 
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5.2 
Beitrag der Ergebnisse zu den Zielen des Förderprogramms 

Im Rahmen des Projekts SmaLES wurde in Baden-Württemberg ein innovatives, 
ganzheitliches Energiesystem in einer Wohnanlage geschaffen, bestehend aus einem 
Micro Smart Grid mit Erneuerbaren Energiequellen, Speichersystemen, Ladeinfrastruktur 
für Elektrofahrzeuge und zugehörigen, modernsten Energiemess-, -monitoring- und - 
managementsystemen. Dabei wurden gleichzeitig innovative Betreibermodelle, wie das 
Mieterstromkonzept und das Wärmeliefer-Contracting, in die Praxis umgesetzt und 
demonstriert. 

 
Der Aufbau und Betrieb erfolgte in einem öffentlichkeitswirksamen Umfeld der 
Bundesgartenschau 2019, mit über zwei Millionen Besuchern. Unter dem Arbeitstitel 
„Wohnquartier der Vielfalt – Zukunft bauen, Ressourcen schonen, Gemeinschaft leben“ 
sind die fünf individuell gestalteten Gebäude mit dem SmaLES-Energiesystem dabei 
architektonisch, energetisch, ökonomisch und sozial dem ganzheitlichen Ansatz des 
Wohnquartiers verpflichtet. Über die gemeinsame Tiefgarage sind die Häuser 
miteinander verbunden. Im Rahmen des Projekts SmaLES konnten so moderne Energie- 
und Mobilitätskonzepte mit neuen Energiedienstleistungen wie Mieterstrom, 
Wärmeliefer-Contracting und Ladeinfrastruktur für E-Mobilität intelligent verknüpft 
werden. Durch die zukunftsgerichtete Auslegung wurde das Quartier zudem für den 
Hochlauf der Elektromobilität und den einhergehenden Ladeinfrastrukturbedarf 
vorbereitet. Das Quartier kann somit als Blaupause für nachfolgende Bauprojekte dienen, 
insbesondere hinsichtlich der umfangreichen geplanten Bautätigkeiten auf dem Gelände 
nach Ende der Bundesgartenschau. 

 
Der Standort Baden-Württemberg kann seine Vorreiterrolle bei der Umsetzung neuester 
Technologien und Modellprojekte im Smart Grid Bereich unterstreichen. Das Quartier mit 
Micro Smart Grid wird auch über die Projektlaufzeit hinaus in Baden-Württemberg 
betrieben und wird dort seine volle Wirkung entfalten. Es leistet einen Beitrag zur 
Energiewende und zur Entlastung der lokalen Netze. 

 
Durch die praktische Umsetzung konnten das IAT der Universität Stuttgart, sowie die 
beteiligten Unternehmen theoretisches und praktisches Know-how aufbauen, welches 
als Grundlage für weitere (Forschungs-)Aktivitäten dient (vgl. z.B. Kapitel 5.1 
Förderprojekt EMILAS). Insbesondere die verbesserten Simulationsmodelle und die 
Erfahrungen hinsichtlich der Umsetzung des Mieterstromkonzepts sowie der 
Energiemanagementsysteme haben für einen Kompetenzschub der beteiligten Partner 
gesorgt, der in ähnlich gelagerten Projekten zukünftig direkt abgerufen werden kann. 
SmaLES hat diesbezüglich einen direkten Beitrag zur Qualifizierung, insbesondere im 
Bereich der Digitalisierung im Energie- und Mobilitätssektor, von Mittelstand und 
Forschung in Baden-Württemberg geleistet. Über den veröffentlichten Leitfaden können 
auch dritte von diesen Projekterfahrungen profitieren. Dadurch wird auch zukünftig für 
Baden-Württemberg eine deutschlandweite und internationale Spitzenposition bei der 
Forschung und Entwicklung in diesem Bereich ermöglicht. 

 
 
 
5.3 
Handlungsempfehlungen und weiterer  Forschungsbedarf 

Ein wirtschaftlicher Betrieb des Mieterstrommodells ist unter den SmaLES- 
Randbedingungen nicht gewährleistet. Die Anfangsinvestitionen sind zu hoch. Hier 
sollten die Förderbedingungen und die regulatorischen Anforderungen geprüft und 
verbessert  werden.  Insbesondere  die  Erstumsetzung  ist  aufwändig  und     ohne 
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Vorerfahrungen schwer vorab zu kalkulieren. Eine genaue Kalkulation ist aber aufgrund 
 

 

der geringen Margen unbedingt notwendig. Wir empfehlen deshalb auch weitere 
Projekte zu fördern und die Ergebnisse zu evaluieren. Letzteres könnte über einen 
projektübergreifend beteiligten Forschungspartner gewährleistet werden. Dadurch wird 
das Umsetzungsrisiko und der besondere Aufwand bei der Erstumsetzung abgemildert, 
was Einstiegshürden für Mieterstromprojekte vermindert. Darüber hinaus müssen 
bestimmte Kostenzuordnungen wie zum Beispiel Zählermiete und Kosten für den 
Messstellenbetrieb zwischen Mieterstrombetreiber und Fremdversorger eines Nicht- 
Teilnehmers eindeutig geklärt sein. 

 
Der Betreiber der PV-Anlage und des BHKWs hat darüber hinaus im Normallfall kein 
Interesse EVU zu werden. Um Stromsteuer zu sparen und Mieterstromzuschlag zu 
erhalten, muss jedoch der Anlagenbetreiber auch Mieterstromlieferant sein. Im Projekt 
wurde auf die geringen Einsparungen bzw. Vergütungen verzichtet mit Blick auf die 
Pflichten eines EVU. In unserem Fall ist die DIG Industriegas der Restromlieferant und der 
Mieterstromlieferant. Der Anlagenbetreiber bekommt eine Vergütung des lokal 
erzeugten Stroms der an die Mieterstromteilnehmer fließt. Gesetzliche Anreize müssen 
interessanter werden, damit es sich lohnt die ganzen bürokratischen Aufwände auf sich 
zu nehmen. 

 
Für manche Punkte konnte auch nach Projektende noch keine Lösung gefunden werden: 
Die DSG hat die Häuser mit Discovergy-Stromzähler ausgestattet, welches auch den 
Messstellenbetrieb beinhaltet. Wer die vollen Kosten für den MSB der Nicht- 
Teilnehmenden Bewohnern übernimmt konnte bis jetzt nicht beantwortet werden. Die 
DSG musste die Häuser aber zur Umsetzung des Mieterstromkonzepts mit intelligenten 
Zählern für alle Bewohner ausstatten. Mieterstrom stößt aber zu Zeiten der 
Vergleichsportale nur über attraktive Preise auf Interesse aller. 

 
Das Potenzial für Mieterstromanwendungen könnte deutlich gesteigert werden, wenn 
der Strom auch an Nachbarhäuser mit getrenntem Netzbereich verkauft werden könnte. 
Beispielsweise könnte man den Vertrieb innerhalb eines lokalen Netzbereichs bis zum 
nächsten Trafo ermöglichen. 

 
Schwierigkeiten ergaben sich bei der Abstimmung mit dem Netzbetreiber hinsichtlich 
des Messkonzepts für das Mieterstrommodell. Es gab zum Zeitpunkt der Anmeldung des 
Mieterstromkonzepts für solche Konzepte keine standardisierten Abläufe. Eine genaue 
Abrechnung der Mieterstrom- und Reststrommengen über eigene Zähler (nicht nur 
virtuell) war bisher beim Netzbetreiber nicht vorgesehen und dort auch softwareseitig 
nicht umgesetzt. Netzbetreiber müssen Ihre Prozesse im Zuge der Zeit mit verbessern 
und an die neuen Bedingungen anpassen. Die Zeit bis zur Genehmigung von 
Messkonzepten muss verkürzt werden. Es müssen Standardprozesse eingeführt werden. 
Eine erfolgreiche Umsetzung solche Projekte ist nur möglich, wenn alle beteiligten 
Institutionen im gleichen Tempo mitgehen. Geförderte Erstprojekte für die Netzbetreiber 
zur Vorbereitung entsprechender Möglichkeiten könnten den Aufwand für 
nachfolgende  Mieterstromprojekte  erheblich vereinfachen. 

 
Die rechtliche Situation für den Aufbau von Ladeinfrastruktur in gemeinsamen 
Tiefgaragen ist noch unklar und musste im Projekt separat bewertet werden. 
Fragestellungen sind hier z. B. die technischen Mindestanforderungen bezüglich Zugang, 
Abrechnung und Eichrecht, Haftungsfragen für den Fahrzeughalter und den Betreiber 
der Ladestationen, Modelle für die Erweiterung der Ladeinfrastruktur bei begrenzten 
Ressourcen der Hausanschlussleistung. Hier wäre eine allgemeine Bereitstellung 
umfassender und rechtlich valider Informationen hilfreich. Insbesondere wäre ein 
Referenzprojekt zur Entwicklung eines Contracting-Modells für private 
Ladeinfrastrukturen in Quartieren interessant. 

Verwertung und 
Anschlussfähigkeit 
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Aufgrund  der  Verzögerungen  beim  Smart-Meter-Rollout  und  der     Lizensierung 
 

 

geeigneter intelligenter Messsysteme konnte der Aspekt der informationstechnischen 
Anbindung an übergeordnete Stellen mit der Möglichkeit einer externen Einflussnahme 
auf das lokale Energiesystem im Projekt nicht berücksichtigt werden. Hier wäre eine 
Evaluation interessant, inwiefern ein Quartier auf externe Netzsituationen und 
Steuersignale durch den Netzbetreiber (oder auch dynamische Strompreise) reagieren 
kann. Zudem hat sich gezeigt, dass beim Einsatz eines Batteriespeichers zur 
Spitzenlastreduzierung Potenziale für einen Beitrag zur Regelenergiebereitstellung über 
einen Aggregator vorliegen. Dabei stellt sich beispielsweise die Frage, wie eine 
marktseitige Einflussnahme gegenüber Steuerungen durch den Netzbetreiber 
abgestimmt und priorisiert werden können. Außerdem könnte die Wirtschaftlichkeit der 
Anlage auch in Verbindung mit Mieterstrom bei einer geeigneten preisabhängigen 
Batteriesteuerung verbessert werden. In diesem Kontext wäre sowohl eine systematische 
Evaluation der Potenziale mittels Simulationen sowie die praktische und softwareseitige 
Umsetzung in einem Referenzprojekt wünschenswert. Hierbei könnte weiteres Know- 
how bei den beteiligten Partnern aufgebaut werden. 

 
Bei der Planung größerer Ladeinfrastrukturen werden in der Praxis die Lastanforderungen 
durch die Elektrofahrzeuge, insbesondere die Gleichzeitigkeiten der Ladungen, häufig 
deutlich überschätzt. Auch hinsichtlich der Ladeleistungen für die Fahrzeuge wird der 
tatsächliche Bedarf oftmals zu hoch angesetzt. Die mittels Überschlagsrechnungen 
ermittelten hohen Leistungsbedarfe wirken dabei abschreckend hinsichtlich Kosten und 
Umsetzbarkeit und hemmen den Ausbau von Ladeinfrastruktur. Auf der anderen Seite 
werden Hausanschlussleistungen auch bei einem realistischen Ansatz ggf. schon bei 
wenigen Fahrzeugen überschritten. Pauschale Aussagen lassen sich aber nicht 
angemessen treffen, da die Nutzergruppen, das Mobilitätsverhalten und die 
energetischen Randbedingungen an jedem Standort individuell zu bewerten sind. Mit 
den in SmaLES angewendeten und validierten Simulationstools können die 
Planungsarbeiten standortbezogen unterstützt werden. Im Ergebnis kann eine 
Bedarfsgerechte und effiziente sowie hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit optimale 
Infrastruktur aufgebaut werden. Gerade bei kleineren Projekten spielen die Kosten für 
eine valide Bedarfsermittlung aber eine Rolle, weshalb dieser Prozess durch 
Fördermaßnahmen unterstützt werden sollte. Seitens des IAT könnte man beispielsweise 
einen simulationsgestützten Quickcheck auf Basis von wenigen Randbedingungen 
entwickeln oder individuelle Standortanalysen anbieten. 

 
Im Projekt SmaLES lag der Fokus der Lastflussanalysen mittels Simulation auf dem 
SmaLES-Wohnquartier (charge@home). Eine Weiterentwicklung der Methoden 
hinsichtlich weiterer Nutzergruppen erscheint sinnvoll. Hierzu gehört das Laden am 
Arbeitsplatz, Dienstwagen oder das Laden auf Kundenparkplätzen. Auch eine 
Mischnutzung von Parkhäusern ist häufig relevant. Hierbei ist auch die Integration neuer 
Mobilitätskonzepte, wie beispielsweise das Angebot von quartierseigenen Carsharing- 
Fahrzeugen oder die Öffnung der Parkflächen mit Ladeinfrastruktur für die öffentliche 
Nutzung mit zu betrachten, da sich Synergien und eine effizientere Nutzung 
vorhandener, in der Regel begrenzter Infrastrukturkapazitäten ergeben  können. 

 
Mittels der Simulationen konnte im Projekt gezeigt werden, dass mit den heute gängigen 
Betriebsstrategien für Batteriespeicher (Eigenverbrauch optimieren, Spitzenlast 
begrenzen) im Allgemeinen keine ganzjährig zuverlässige Spitzenlastreduktion an einem 
Standort erzielt werden kann, da insbesondere im Winter die Batterien nicht ausreichend 
mit lokalen Energieerzeugern (insbesondere PV-Anlagen) geladen werden können. Es 
besteht somit ein Entwicklungsbedarf für komplexere, situationsbedingte 
Betriebsstrategien. Damit könnte der Eigenverbrauch in Verbindung mit einer adäquaten 
Spitzenlastbegrenzung  optimiert werden. 

Verwertung und 
Anschlussfähigkeit 

 
 



SmaLES@BW 36 | 43 

Im Rahmen von SmaLES und themenverwandten Projekten konnte das IAT, bzw. das 
 

 

Fraunhofer IAO, bereits nachweisen, dass Batteriespeicher unter Freigabe einer 
Aufladung vom Netz, eine zuverlässige Spitzenlastbegrenzung ermöglichen. Eine 
Netzladung ist in Verbindung mit (Einspeise-)Förderprogrammen in der Regel aber 
ausgeschlossen. Es gilt zu prüfen inwiefern Förderprogramme diesbezüglich angepasst 
werden können. 

Verwertung und 
Anschlussfähigkeit 
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6 
Anhang 

 

6.1 
Simulationsergebnisse des Local Grid Planners 

 
 

Abbildung 12: Gesamtlast abzüglich verfügbarer Erzeugungskapazitäten und 
Netzanschlussleistung von 62 kW 

 
 
 
 

 
Abbildung 13: Vergleich der Wirtschaftlichkeit mit und ohne Batteriespeicher 

 
 

Anhang 
 

 



SmaLES@BW 38 | 43 

 

 

6.2 
Randbedingungen zur modularen Lastflusssimulation 

Simulation Wärmeversorgung 
Die Wärmeversorgung erfolgt zentral über ein Blockheizkraftwerk (BHKW) und einen 
Spitzenlastkessel für alle 5 Häuser zusammen. Es wird von einem Wärmebedarf von 
528.0 kWh für Wohnungen und Gewerbe ausgegangen. Dieser wurde entsprechend 
der Quadratmeter aufgeteilt: 

 
• 3x Gewerbe: 687qm (Tagesstätte, Kaffee, Waschsalon), 
• 78x Wohnung: 5.956qm 

 
Für den Wärmebedarf wurden aus Gasverbräuchen abgeleitete Standardlastprofile HMF 
(Mehrfamilienhaus) und GHA (Einzelhandel) berechnet (jeweils unter Nutzung von TRY 
Wetterdaten für die Außentemperatur). Daten werden in Stundenwerten für ein Jahr 
berechnet und interpoliert. 

 
• Wärmelastprognose nach dem Ergebnisbericht der Regenerative Modellregion 

Harz im Rahmen von E-ENERGY 
• Anwendung von Standardlastprofilen anhand der BGW/VKU Methode 

 
Das BHKW (mit Brennwertnutzung) und der Spitzenlastkessel werden im bivalenten 
Betrieb wärmegeführt. Für den Wärmespeicher wird eine Temperatur simuliert und als 
Steuergröße verwendet. Das BHKW läuft bei Betrieb mit voller Nennleistung, der 
Spitzenlastkessel mit beliebiger Teillast (min 16,7% der Nennleistung). 

 

Abbildung 14: Simulationseinstellungen für BHKW und Spitzenlastkessel 
 
 

Simulation  Stromverbrauch 
Für die Stromproduktion und den Verbrauch wird nur Haus 1 betrachtet, da das BHKW 
hier einspeist und auch die Tiefgarage energetisch hier eingebunden ist. Für den 
Gesamtstrombedarf von Haus 1 werden 54.000kWh p.a. veranschlagt, gleich verteilt auf 
alle 13 Wohnungen (kein Gewerbe). Für den Haushaltsstromverbrauch liegen 72 
Jahreslastprofile der HTW Berlin in Minutenauflösung vor.1 Diese wurden auf Basis von 
Messdaten angefertigt, um gegenüber den Standardlastprofilen auch kurzzeitige 
Lastschwankungen mit zu berücksichtigen. Es wurden die Profile 1 bis 13 verwendet und 
auf den jeweiligen Gesamtstrombedarf der Wohnungen normiert. 

 
Simulation Wetterdaten und PV-Anlage 
Zur Simulation der Sonneneinstrahlung wird der Sonnenstand für den Standort 
Heilbronn im Simulationsjahr 2010 über den SUNAE-Algorithmus berechnet. Weiterhin 

 
 

1 Tjaden, T.; Bergner, J.; Weniger, J.; Quaschning, V.: „Repräsentative elektrische Lastprofile für Einfamilien- 
häuser in Deutschland auf 1-sekündiger Datenbasis“, Datensatz, Hochschule für Technik und Wirtschaft 
HTW Berlin, 2015 
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werden Wetterdaten aus  dem  TRY  Testreferenzjahr  vom Deutschen Wetterdienst 
 

 

eingelesen. Hierzu gehören neben der Außentemperatur die direkte und diffuse 
Strahlung auf die Horizontale. Die Strahlungswerte werden nach dem Perez-Modell auf 
die geneigte Ebene der Photovoltaikanlage (PV) umgerechnet. Die Neigung beträgt 15° 
in 153° Süd-Ost-Ausrichtung. Neben den PV-Panels wurde ein Wechselrichter simuliert, 
zur Wandlung der Leistung in 400V Wechselstrom. Die Peakleistung der SmaLES-Anlage 
beträgt 20kW. Bei den PV-Panels wird die Außentemperatur zur Berechnung der 
Modultemperatur berücksichtigt, um die Ausgangsleistung anzupassen. Für den 
Wechselrichter wurde eine Wirkungsgradkennlinie mit 98% Maximum angenommen. 
Die Wetterdaten liegen nur in Stundenauflösung vor und werden interpoliert. Dies 
bedeutet, dass bei den Strahlungswerten kein schneller Wolkenzug aufgelöst wird. Dies 
muss bei der Bewertung von Prognosesystemen berücksichtigt werden. 

 
Simulation  Batteriespeicher 
Im Projekt wird ein stationärer Batteriespeicher aufgebaut und in der Simulation 
abgebildet. Der Speicher hat einen nutzbaren Energieinhalt von 66,7kWh und eine 
Leistung von 50kW. Es wurde eine zyklenabhängige Degradation angenommen, die die 
Kapazität nach 5.000 Vollzyklen auf 80% reduziert. Der Systemwirkungsgrad für einen 
Zyklus (laden und entladen) wird mit 92% angesetzt. Für die Batteriesteuerung werden 
drei Varianten untersucht: 

• Eigenverbrauch optimieren: Ladung bei Netzeinspeisung, Entladung bei 
Netzbezug 

• Spitzenlast begrenzen 1: Ladung bei Netzeinspeisung, Entladung bei 
Überschreitung der maximalen Bezugsleistung 

• Spitzenlast begrenzen 2: Priorisierte Ladung sobald PV und ggf. BHKW-Strom 
produziert werden, Entladung bei Überschreiten der maximalen Bezugsleistung 

 
6.3 
Simulierte und gemessene Lastprofile 

 
Ein Vergleich der gemessenen Daten mit den Simulationsergebnissen konnte nur 
qualitativ durchgeführt werden, da die Messdaten nur für 6 Monate vorliegen und 
auch innerhalb dieses Zeitraums nicht alle Wohnungen bewohnt wurden, nicht alle 
Anlagen bereits von Beginn an in Betrieb waren und das BHKW einige technisch 
bedingte Ausfallzeiten hatte. Für den Vergleich wurde das SmaLES-Basisszenario ohne 
Ladeinfrastruktur analog der realen Anlage simuliert und die Auswertung auf den 
Messbereich von April bis September eingeschränkt. Die Messdaten liegen in 15- 
Minutenauflösung vor, was zu einer Reduzierung von Lastspitzen aufgrund der 
Mittelung im Vergleich zur simulierten Minutenauflösung führen kann. 

 

Abbildung 15: Vergleich der Messdaten mit den simulierten Daten. Größere Abweichungen lassen 
sich durch die unterschiedlichen Laufzeiten der Komponenten erklären. 
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Die Laufzeit des BHKW (Regelbetrieb) war nur ca. ab Tag 10 bis ca. Tag 103 
 

 

gewährleistet. Der Stillstand beträgt somit rund 50% des Betrachtungszeitraums, 
überwiegend im Sommer mit der geringsten zu erwartenden Laufzeit. Der Stillstand 
resultiert zeitweise aus einer Überhitzung des Technikraums und Problemen in der 
Regelung. Die BHKW-Produktion beträgt rund 59% des simulierten Wertes, die 
Laufzeit des BHKW rund 61% des simulierten Wertes. Der Netzbezug fand fast 
ausschließlich während der Stillstandzeiten des BHKW statt. Bei zusätzlichem 
Batteriebetrieb (ca. ab Tag 37) lag nahezu ein autarker Betrieb des Quartiers vor. Die 
Batterieladung beträgt rund 49% des simulierten Wertes. Dies legt unter 
Berücksichtigung der eingeschränkten BHKW-Laufzeit eine gute qualitative 
Übereinstimmung der simulierten Werte mit den Messdaten nahe. 
Der Batteriewirkungsgrad in Simulation und Messung ist nahezu identisch, die 
PV-Produktion liegt in vergleichbarer Größenordnung (97% des simulierten Wertes). In 
der Simulation werden etwas höhere Peakwerte erreicht, in der Praxis treten die 
kleineren Maximalwerte dafür etwas häufiger auf. 

 

 
Abbildung 16: Simulierte Lastprofile im Überblick: Der BHKW-Anteil (und folglich der Umsatz in 
der Batterie) ist aufgrund der längeren BHKW-Laufzeiten in der Simulation höher als gemessen. 

 
 

 
Abbildung 17: Gemessene Lastprofile im Überblick: Die PV-Erzeugung variiert stärker als in der 
Simulation. Die Simulation basiert auf Stundenwerten für die Wetterdaten, die Messdaten haben 
dagegen eine 15min-Auflösung. 
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Zusammengefasst wurde eine gute Übereinstimmung mit den Simulationsergebnissen 
 

 

festgestellt: 
 

• Gute Übereinstimmung des angesetzten Stromverbrauchs (allerdings sind in 
der Praxis nicht alle Wohnungen vollständig bezogen, der angesetzte Wert pro 
Wohnung könnte demzufolge zu klein gewählt sein) 

• Gute Übereinstimmung der BHKW-Laufzeit und Produktion (in Zeiten mit 
normalem BHKW-Betrieb) 

• Gute Übereinstimmung der PV-Produktion, allerdings etwas höhere Lastspitzen 
in der Simulation 

• Leichte Abweichungen beim Batterieumsatz und beim Autarkiegrad (in Zeiten 
mit normalem BHKW-Betrieb), gute Übereinstimmung beim Wirkungsgrad der 
Batterie und der Ent-/Ladeleistung, gute Auslastung der  Wandlerleistung 

 
 
 
6.4 
Befragung der Bewohner 

 
Es wurden insgesamt 26 Fragebögen ausgegeben, es waren aber nur 22 der 
angeschriebenen Wohnungen zu diesem Zeitpunkt bewohnt. 11 Fragebögen wurden 
vollständig ausgefüllt und konnten ausgewertet werden. 7 Bewohner davon nahmen 
bereits am Mieterstrommodell teil, die anderen 4 äußerten Interesse daran, hatten 
bisher aber keine Informationen darüber. Die Auswertung ist durch die geringe 
Teilnehmerzahl und der Fokussierung auf Mieterstromteilnehmer sehr selektiv und nur 
bedingt aussagekräftig. 
Insgesamt nehmen 9 Bewohner und 2 Gewerbeeinheiten am Miterstrommodell teil. 2 
weitere Bewohner wurden durch das Anschreiben zur Teilnahme am Mieterstrom 
bewegt, sendeten den Fragebogen aber nicht mit zurück. 

 
Auszüge aus den weiteren Ergebnissen: 

 
Links: Können Sie sich vorstellen, ein Elektroauto anzuschaffen? 
Rechts: Wie würden Sie Ihren Kenntnisstand bzgl. Lademöglichkeiten, Ladestationen & 
Ladeleistungen  einschätzen? 

 

 
Abbildung 18: Befragungsergebnisse zu E-Mobilität und Ladestationen 
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Links: Würden Sie gerne über ein Display oder eine App über die Energieflüsse in Ihrem 
 

 

Haus und Ihren Energieverbrauch informiert werden? 
Rechts: Würden Sie gerne aktiv an einer wirtschaftlichen oder ökologischen 
Optimierung Ihres Energieverbrauchs teilnehmen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 19: Befragungsergebnisse zu Wirtschaftlichkeit 
 
 

Wäre für Sie ein Vergleich mit anderen Haushalten oder eine Art Wettbewerb 
interessant? 

 

 
Abbildung 20: Befragungsergebnisse zu Anreizmechanismen 
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