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1 STROMVERSORGUNGSSYSTEME FÜR DEN ALPENRAUM
Die Menschheit steht vor einer großen Herausforderung: Wie können wir die dauerhafte Versorgung von 7 Milliarden Menschen mit verlässlicher und erschwinglicher Energie sicherstellen? Fossile Energieträger werden knapper und in vielen Bevölkerungsgruppen schwindet
das Vertrauen in die Sicherheit der Kernkraftnutzung. Die Verfügbarkeit von Energie ist mit
steigenden Kosten verbunden und der beschränkte Zugang zu Ressourcen kann das Gemeinwohl und den Frieden gefährden. Die Suche nach nachhaltigen Lösungen für einen optimierten Ressourceneinsatz bedarf daher gemeinsamer internationaler Anstrengungen –
ungeachtet dessen, ob der Fokus dabei auf der Integration von erneuerbaren Energiequellen
oder der Optimierung der bestehenden Energieversorgungs-Infrastruktur liegt.
In der Tat werden steigende Strompreise die bereits heute existierenden regionalen Ungleichgewichte im Alpenraum noch verschärfen. Allerdings bieten die reichhaltigen endogenen, erneuerbaren Energiequellen wie Wasserkraft, Solar- und Windkraft, Holz und andere
Biomassearten eine Chance diese Herausforderung zu bewältigen. Sie können einen Beitrag
zu einer sauberen und klimafreundlichen regionalen Energieerzeugung leisten und selbst in
abgelegenen Regionen wirtschaftliche Chancen eröffnen.
Die Nutzung des vorhandenen Potenzials an regenerativen Quellen lässt die vorhandenen
Stromnetze zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Um die dezentral erzeugte Energie im Gesamtsystem aufnehmen zu können, ist sowohl ein Netzausbau als auch eine intelligente Steuerung von Erzeugung und Verbrauch notwendig.
Partner aus Frankreich, Deutschland, Italien, Slowenien und der Schweiz haben sich aufgemacht, um gemeinsam Lösungsansätze für die Herausforderungen im Alpenraum zu entwickeln. Von 2008 bis 2011 führten sie im Rahmen des European Territorial Cooperation Programme „Alpine Space“ (ETC-ASP2007-2013) das Projekt „AlpEnergy - Virtuelle Stromversorgungssysteme als Instrument zur Förderung transnationaler Zusammenarbeit und einer
nachhaltigen Energieversorgung im Alpenraum“ durch.

Auf der Projektwebseite www.AlpEnergy.net stehen ein abschließender Leitfaden für politische Entscheidungsträger und Energieexperten sowie weitere wichtige Ergebnisse des
AlpEnergy Projektes zur Verfügung.
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1.1

Herausforderungen und Hemmnisse

Die Notwendigkeit dem Klimawandel entgegen zu wirken erfordert eine schnelle und signifikante Reduktion der globalen Treibhausgasemissionen, einschließlich einer schnellen und
deutlichen Verminderung des CO2-Ausstoßes durch fossile Kraftwerke. Die meisten Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Energieeinsparung sind – ebenso wie einige Technologien der erneuerbaren Energiegewinnung (z.B. Windkraft) – bereits heute konkurrenzfähig gegenüber den fossilen Energieträgern und andere werden es in Kürze sein.
Um eine nachhaltige Energieversorgung aufzubauen sind Energiesparmaßnahmen, Effizienzsteigerungen sowie ein Umstieg auf regenerative Energiequellen die Optionen, die in
den nächsten Jahrzehnten umgesetzt werden müssen.
Erneuerbare Energiequellen mit großem Potential, z.B. Solar- und Windenergie, sind nur
zeitweise und unstetig verfügbar. Teilweise werden diese Erzeuger auch weit ab von den
Verbrauchern errichtet, in dünn besiedelten Gebieten und Gegenden mit geringem Strombedarf. Darunter fallen auch Offshore-Standorte. Das macht einen Ausbau der bestehenden
Übertragungsnetze und die Entwicklung neuer Speicher- und Transportsysteme, wie Batterien oder Gasnetze, erforderlich. Zudem wird Strom künftig zunehmend von einer großen
Zahl dezentraler Photovoltaik- und Windkraftanlagen sowie von kleinen Blockheizkraftwerken
eingespeist werden. Diese Situation erfordert zwingend den Umbau der bestehenden Verteilund Übertragungsnetze. Diese wurden konzipiert, um den Strom aus wenigen zentralen
Kraftwerken zu verteilen, die meist konstante Grundlast liefern, nah an den Zentren der
Hauptverbraucher liegen und in das Übertragungsnetz einspeisen.

1.2

Virtuelle Stromversorgungssysteme

Das Konzept des Managements von dezentraler, fluktuierender Stromerzeugung und des
Stromverbrauchs wird gemeinhin als „Smart Grid“ bezeichnet. Ziel des Konzeptes ist das
effiziente Zusammenspiel aller Beteiligten – Erzeuger, Verbraucher und so genannter Prosumer (die beides in einem sind) – um eine wirtschaftlich effiziente, nachhaltige Energieversorgung mit geringen Verlusten und einer dauerhaften Versorgungssicherheit zu bieten.
Manche Ansätze, das gesamte Energieversorgungssystem besser zu managen, orientieren
sich an bekannten Mustern aus der Natur. Ein anschauliches Beispiel dafür wäre ein Baum
mit seinen Ästen, Zweigen, Blättern und Zellen: Auf jeder Ebene stellen diese Elemente ein
energetisches und stoffliches Gleichgewicht sicher. AlpEnergy hat sich die Aufgabe gestellt,
ein Konzept der Balance von Stromerzeugung und Stromverbrauch auf verschiedenen Ebenen zu entwickeln und zu testen. Hierfür hat das transnationale Konsortium – bestehend aus
Energie- und IKT-Experten, sowie Fachleuten aus Regionalentwicklung und Marketing – ein
Modell beschrieben. Dieses Modell virtueller Stromversorgungssysteme (engl. Virtual Power
System - VPS) erweitert die bekannte Definition der virtuellen Kraftwerke (engl. Virtual Power
Plant - VPP) und verwendet ähnliche Methoden auf der Verbraucherseite.
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Die virtuellen Stromversorgungssysteme (VPS) steuern mit Hilfe des sogenannten Demand
Side Managements die Seite der Energienachfrage anhand einer definierten Anzahl steuerbarer Verbraucher (engl. Virtual Load Plant (VLP)) mit dem Ziel beide Seiten auszubalancieren.
In einer sehr frühen Phase des Projektes hat das AlpEnergy Konsortium ein Weißbuch zur
Beschreibung des Konzepts der virtuellen Stromversorgungssysteme herausgegeben. Im
Weißbuch wird ein VPS wie folgt definiert:
“Ein Virtuelles Stromversorgungssystem (VPS) balanciert mittels eines Kommunikationsnetzes verteilte Erzeugungs-, Speicher- und Verbrauchsanlagen in
einem Teil eines Stromnetzes und verbindet sie mit den Energiemärkten.”
Auch wenn diese Definition sich nicht auf Erneuerbare Energien beschränkt, hat das
AlpEnergy Projekt einen Großteil der Aufmerksamkeit auf die Nutzung von Ressourcen wie
Biogas, PV und Wind gelegt. Im Sinne eines Virtuellen Kraftwerkes (VPP) wurden diese um
weitere Energiequellen wie Wasserkraft oder gasbetriebene Blockheizkraftwerke ergänzt und
soweit möglich gegenseitig ausbalanciert. Darüber hinaus wurden durch den Einsatz der
aktuellsten IKT- und Speichertechnologien auf der Verbraucherseite – also bei Privathaushalten, Betrieben und öffentlichen Einrichtungen – Anreize geschaffen, sich an die Energieverfügbarkeit der Virtuellen Kraftwerke (VPP) anzupassen.

1.3

Chancen und Nutzen

Der Klimawandel und eine künftige nachhaltige Energieversorgung fordern die verantwortlichen Entscheidungsträger in regionalen Behörden und Unternehmen heraus. Die Nutzung
neuer Technologien bietet aber auch enorme Chancen für lokale Wertschöpfung und nachhaltiges Wirtschaften.
Vor allem durch einen möglichst großen lokalen Anteil an der Wertschöpfungskette verbessern sich Einkommen und Gemeinwohl in der Region. Durch ein hohes Potenzial lokal verfügbarer erneuerbarer Energiequellen sollte der Alpenraum von diesem Prinzip im großen
Maßstab profitieren können. Die Umsetzung des VPS Konzeptes bietet vielfältigen Nutzen
für einen Großteil der regionalen Bevölkerung:


Netzbetreiber und Stromversorger können Wartung und Netzausbau optimieren. Sie
können ihr Geschäftsfeld um Wärmepumpen und Elektromobilität erweitern, einen liberalisierten Markt besser bedienen und eine engere Kundenbindung aufbauen.



Neue Serviceanbieter können auf mehreren Ebenen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung, beim Aufbau und Betrieb der VPS einnehmen. Sie können Vorhersagen für Erzeugung und Verbrauch treffen und aktiv die Flexibilitäten der privaten, kommunalen und geschäftlichen Kunden managen.
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Etablierte und neue Anbieter können in einem liberalen Markt durch Zwischenspeichern
von Strom und einen Verkauf „just in time“ höhere Gewinnspannen erzielen oder auf anderem Wege zur Netzstabilisierung beitragen. Diese Geschäftsmodelle werden zunehmend wirtschaftlich, zumal wenn die jetzt existierenden garantierten Einspeisevergütungen künftig durch neue Marktintegrationsmodelle ersetzt werden.



VPS erfordern neue Software und Hardwarekomponenten, wodurch sich enorme Möglichkeiten für innovative Forscher, Entwickler und Zulieferer im Alpenraum eröffnen.



Auch Stromkunden haben einen Nutzen. Durch eine gesteigerte Transparenz des eigenen Verbrauchsverhaltens in Verbindung mit dynamischen Tarifen und Bonussystemen
können sie wirtschaftlich profitieren. Falls sie „Prosumer“ werden wollen, das heißt selbst
Strom produzieren und auf dem Energiemarkt handeln, eröffnet ihnen das regionale VPS
neue Möglichkeiten.



Letzten Endes ist auch die öffentliche Hand Nutznießer des neuen Konzeptes. Sie kann
nicht nur die Energiekosten für ihre eigenen Einrichtungen senken. Sie kann vielmehr
durch die Anwendung innovativer Ansätze, wie einem VPS, die Region als Wirtschaftsstandort stärken und zum dauerhaften Wohlstand beitragen.

1.4

Das AlpEnergy Projekt

AlpEnergy hat sich die Analyse und Modellierung, das Design und die Entwicklung, die Demonstration und Erprobung, sowie die Evaluation und den Transfer von virtuellen Stromversorgungssystemen (Virtual Power Systems – VPS) in sechs ausgewählten Regionen im Alpenraum zum Ziel gesetzt. Modellregionen waren das Allgäu in Bayern (Deutschland), die
autonome Region Aosta (Italien), die Provinz Belluno (Italien), das Belledonne-Gebiet in der
Region Rhône-Alpes(Frankreich), die Region Gorenjska (Slowenien) und die Provinz Mantua
in der Lombardei (Italien).
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Quelle: AlpEnergy
Abbildung 1: AlpEnergy Projektpartner

Die Zielsetzungen des AlpEnergy Projektes waren:









die Erschließung existierender Potenziale für Stromerzeugung aus heimischen erneuerbaren Energiequellen und verschiedener Möglichkeiten des Demand-SideManagements;
das Angebot neuer wissensbasierter Einkommens- und Geschäftsmöglichkeiten für
Landwirte und für r innovative Stromversorgungsunternehmen;
Beiträge zur Sicherstellung einer finanzierbaren Stromversorgung im Alpenraum und
damit einhergehend die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen im Alpenraum generell;
eine Basis für neue Stromversorgungskonzepte, die die Stromtrassen und deren Einfluss auf das Landschaftsbild minimieren und eine umweltverträglichere Stromerzeugung ermöglichen, wodurch sich der regionale und globale ökologische Fußabdruck
verkleinert;
Möglichkeiten für die Schaffung neuer globaler Geschäftsfelder für Unternehmen im
Alpenraum zu erschließen;

AlpEnergy konnte einen Beitrag leisten für mehr Wachstum, Beschäftigung und nachhaltige
Entwicklung durch die Positionierung der Alpenregion als Modell für eine nachhaltige Stromversorgung mit starker Vorbildfunktion für andere Gebirgsregionen auf der Welt.
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2 DIE GESCHICHTE DES PROJEKTS
Die Allgäuer Überlandwerk GmbH (AÜW) hat sich
bis 2020 ambitionierte Ziele gesetzt: Man strebt
danach, seine Vorreiterrolle innerhalb der Energiewirtschaft als ein stark innovationsorientierter
Energieversorger zu festigen und die eigene Erzeugung durch erneuerbare Energien systematisch
auszubauen. Auch die Kundenorientierung des
Unternehmens soll weiter verbessert werden, indem den Verbrauchern mehr Auswahl bezüglich
Produkten und Services und Transparenz bezüglich des Verbrauchs geboten werden sollen.

2.1

Michael Lucke:
„Durch das AlpEnergy-Projekt
konnten wir die
erarbeiteten innovativen Ansätze
real testen, erste
Erfahrungen in
einem neuen Gebiet sammeln und
darin Know-how
aufbauen.“

Hintergrund und Zielsetzung

Die Nutzung von Wasserkraft hat im Allgäu Tradition. Seit dem Jahr 2000 werden zusätzlich
Windenergieanlagen errichtet und das Potenzial als sonnenreiche Region für den Ausbau
der PV-Anlagen wird zunehmend genutzt. Auch die 2007 von der Allgäuer Überlandwerk
GmbH (AÜW) beim Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg in Auftrag gegebene PEESA-Studie (Potentiale erneuerbarer und effizienter Stromversorger im Allgäu)
deckte auf, dass ein hohes noch nicht ausgeschöpftes Potenzial für den Zubau weiterer regenerativer Erzeugungsanlagen besteht, der Schwerpunkt liegt hier in den Technologien der
Sonnen- und Windenergie. Die Umsetzung des Zubaupotentials führt dazu, dass das regionale Verteilnetz an die Kapazitätsgrenzen stößt. Vor allem vor dem Hintergrund der fluktuierenden Einspeisung der regenerativen Energiequellen ist ein zeitlicher Abgleich von Erzeugung und Verbrauch essentiell. In der PEESA-Studie wurde jedoch im ersten Schritt das Potential der Energieerzeugung untersucht - der Zeitpunkt der Erzeugung und die Zeitgleichheit
von Erzeugung und Verbrauch bleiben in der Studie noch unberücksichtigt.
Um genauere Erkenntnisse über den Zeitpunkt der Energieverfügbarkeit und über den Zeitpunkt der Energieabnahme von Privat- und Gewerbekunden (PuG) zu gewinnen, entschlossen sich die AÜW GmbH und die Allgäu GmbH – Gesellschaft für Standort und Tourismus –
(bis 2009 Allgäu-Initiative GbR) unmittelbar nach Fertigstellung der PEESA-Studie, an internationalen und nationalen Innovationsprojekten im Bereich Energie teilzunehmen. Dadurch
sollen auch Erfahrungen für den Systemwandel von der zentralen zur dezentralen Versorgung und die sich damit ergebenden ändernden Geschäftsfelder gesammelt werden. Das so
gewonnene Knowhow über die Integration der erneuerbaren Energien soll durch pragmatische, regionale Feldversuche in dem die technischen Herausforderungen getestet werden
können, vertieft werden.
In diesem Kontext sind auch die Aktivitäten im Rahmen des INTERREG IV-B-Projektes
AlpEnergy einzuordnen. Durch die Teilnahme sollten die Grundlagen zum Wandel des heutigen Einbahnstraßenenergiesystems hin zu einem virtuellen Stromversorgungssystem
(„VPS“) gelegt werden. Der erste Pilotversuch im Allgäu mit Smart Metern sollte echte Erfah9
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rungswerte mit Hilfe von Referenzkunden ermöglichen, um daraus nutzbaren Ergebnissen
für die AÜW hinsichtlich der Energiewende ableiten zu können. Um ein regionales Umsetzungsprojekt zu planen, vorzubereiten und durchzuführen wurde im Rahmen des Projektes
AlpEnergy ein nationales Netzwerk aufgebaut, dessen Partner sowohl Partner aus der Wirtschaft (wie Zählerhersteller, Datenkonsolidierung, Abrechnungsdienstleister, Smart Home
Entwickler) als auch aus der Wissenschaft (RWTH Aachen, Hochschule Osnabrück, Hochschule Kempten) sind. Die so gegründete Nationale Technologieträger Kooperation (NTK)
ermöglichte die Umsetzung des regionalen Pilotversuchs, vgl. Abbildung 2.
Zusätzlich wurde ein regionaler Beirat gebildet, der die Rolle des „Türöffners“ und Multiplikators übernimmt. Neben Energieexperten beinhaltet der Beirat Vertreter und Entscheider von
Kommunen und Tourismus. Mit Hilfe des Beirates gewannen die Inhalte des Projektes für die
Region an Bedeutung und wurden in der Öffentlichkeit branchenübergreifend regional und
überregional vorgestellt.

Abbildung 2: Nationale Technologieträgerkooperation (NTK) für das regionale
Umsetzungsprojekt „VPS Allgäu“

Während der Projektlaufzeit wurden auch innerhalb der AÜW neue Strukturen geschaffen,
so wurde eine Abteilung für Projekte und Produktinnovationen aufgebaut und in der Organisationsstruktur des Unternehmens verankert.
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2.2

Der Masterplan

Unmittelbares Ergebnis von AlpEnergy sind VPS-Masterpläne für jede teilnehmende Modellregion. Der Masterplan für das Allgäu beschreibt den langfristigen Entwicklungspfad des Allgäuer Energiesystems unter Nutzung des VPS-Konzepts, der zu eine maximalen Nutzung
sowie sinnvollen Integration von Energie durch die Ressourcen Wind und Sonne führen soll.
Kernmaßnahmen des Masterplans, die von der AÜW sowie den Partnern von 2010 bis 2030
umgesetzt werden sollen, sind zum Beispiel:


die weitere Auslotung von Potentialen erneuerbarer Energien in der Region



ein strukturierter Rollout von Smart Metern, dessen Startpunkt der Feldversuch im
Zuge von AlpEnergy sein soll



Identifikation und Umsetzung verschiedener Business Modelle



Elektromobilität im Allgäu mitgestalten und fördern



und vieles mehr.

Der Masterplan basiert auf einer SWOT-Analyse, die Treiber und Barrieren für die Implementierung eines VPS im Allgäu aufzeigt und daraus eine konkrete Vorgehensweise ableitet.
Diese kann in die gesamte regionale Nachhaltigkeitsstrategie für das Allgäu eingebettet werden und wurde so auch mit Kommunalpolitikern, ansässigen Firmen, Bildungseinrichtungen
etc. geteilt. Mit AlpEnergy sollten die ersten Schritte auf dem Weg vom Demonstrationsprojekt zum vollumfänglichen, regional ausbalancierten System zwischen Verbrauch und Erzeugung realisiert werden.

2.3

Die Implementierung des VPS Allgäu

Im Rahmen von AlpEnergy sollte schwerpunktmäßig untersucht werden, inwiefern es möglich ist, durch verbesserte Information und Preisanreize den Verbrauch der lokalen Erzeugung von erneuerbaren Energien möglichst zeitgenau anzupassen. Dafür wurde ein Implementierungsplan für ein modellhaftes VPS Allgäu (VPSA) erstellt. In einem Pilotversuch wurde dieses VPS aufgebaut und untersucht.

Abbildung 3: Das Virtuelle Stromversorgungssystem Allgäu (VPSA);
Ziel: Energiebalance von Erzeugung und Verbrauch
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Das Virtual Power System Allgäu
(VPSA) ist ein regionaler, virtueller
Verbund aus dezentralen Erzeugern
und dezentralen Verbrauchern.
Ziel des Betriebs dieses Systems ist
es, Erzeugung und Verbrauch wirtschaftlich sinnvoll, effizient und klimaschonend in Einklang zu bringen.

Im Rahmen des Projektes AlpEnergy
wird untersucht unter welchen Bedingungen solch ein VPS realisierbar ist.
Hierzu wurde gemeinsam mit der
Nationalen Technologieträger Kooperation (vgl. Abbildung 2) das VPSA
entwickelt, das unter folgenden
Randbedingungen definiert ist:

VPS Allgäu
Geografische Ausbreitung der Modellregion

Stadt Kempten und Landkreis
Oberallgäu

zusammengefasste
Erzeugungsanlagen
(VPP)

Eine Vielzahl regionaler, regenerativer Erzeugungsanlagen, die rechnerisch auf jährliche Erzeugung von
1 GWh kalkuliert werden, anteilig dem
zu erwartenden Erzeugungsmix.
(insgesamt ca. 130 PV-Anlagen,
Wasserkraft-, Windenergie- und Biomasseanlagen)

Intelligent vernetzte
Verbraucher (VLP)

ca. 260 Privat- und Gewerbekunden
(Gesamtverbrauch: 1 GWh/a)

Speichermöglichkeiten

Elektrofahrzeuge als Speichermöglichkeiten

Netztypen in der
Modellregion

regionales Verteilnetz

IKT-Ansatz

Smart Meter mit GPRS und Power
Line Communication,
Energie-Management-Geräte

 Das VPSA ist auf eine Erzeugung
und einen Verbrauch mit einer Jahresenergiemenge von 1 GWh dimensioniert.
 In dem VPSA wird der Schwerpunkt ausschließlich auf die Optimierung und Effizienzsteigerung elektrischer Energie gelegt.
 Das VPSA wird unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden und Möglichkeiten so
optimiert, dass Erzeugung und Verbrauch bestmöglich ausgeglichen sind, d.h. Erzeugungs- und Verbrauchskurve werden so oft und so gut es geht zur Deckung gebracht.
 Auf der Seite der Erzeuger werden die vorhandene Zusammensetzung der regenerativen
Energien sowie künftige Ausbau- und Entwicklungsszenarien auf Basis der PEESA-Studie
bewertet, dazu werden dezentrale Erzeugungseinheiten zu einem virtuellen Kraftwerk
(Virtual Power Plant – VPP) zusammengefasst.
 Auf der Seite der Verbraucher werden repräsentative Kunden ausgewählt und in das VPS
eingebunden. Diese Verbraucher werden zu einem gemeinsamen Verbrauchsprofil (Virtual Load Plant – VLP) zusammengefasst.
 Das Untersuchungsgebiet umfasst die Stadt Kempten sowie den Landkreis Oberallgäu.
 Der energiewirtschaftliche und gesetzliche Ordnungsrahmen wird soweit erforderlich und
sinnvoll außer Acht gelassen.
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Um die erstrebte Energiebalance zu erreichen, sollen langfristig auch die Erzeugungsanlagen gesteuert werden. Allerdings lag der Fokus im Pilotprojekt klar auf der Verbrauchsseite.
Durch DemandSideManagement-Maßnahmen wie innovative Preiszeitmodelle und das automatisierte Steuern von Haushaltgeräten soll der Konsum der Erzeugung angepasst werden.

Abbildung 4: Zusammenwirken von Prognose, Intervention und
Management im VPSA

Von technischer Seite erforderte dies eine Reihe von Maßnahmen und Entwicklungen. Allem
Voran steht die Installation von Smart Metern bei den ausgewählten Referenzkunden. Smart
Meter ermöglichen ein Sichtbarmachen des individuellen Verbrauchs und der Leistung für
die Kunden. Durch die Übermittlung der Daten über Kabel- oder Funkverbindungen an ein
Messdatenverwaltungssystem (Middleware) können die Daten für den Kunden beispielsweise in einem Online-Kundenportal aufbereitet werden. Um die Daten sinnvoll zu verwalten
und integrieren zu können, ist eine gegenüber den Zählerherstellern neutrale Middleware
erforderlich. Um Erzeugung und Verbrauch in Einklang zu bringen werden die aufbereiteten
Daten aus der Middleware dem so genannten VPS-Managementsystem zur Verfügung gestellt. Hier werden sowohl für die Erzeugung als auch für den Verbrauch detaillierte Prognosen erstellt, unter Einbeziehung exogener Größen wie Wetterprognosedaten, historischen
Lastgangmessungen, Feiertagen, etc. Durch die so ermöglichten täglichen Vorhersagen
kann eine Über- bzw. Unterdeckung von regenerativ erzeugter Energie im Tagesverlauf erstellt werden. Mit Hilfe dieser Prognosen wird ermöglicht, im Feldtest Fahrpläne für die Er-
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zeugungsanlagen (theoretisch umgesetzt) und das Demand Side Management bei den Referenzkunden zu erstellen. Ein weiteres Ergebnis, das aus dem VPS-Managementsystem resultiert, sind Über- bzw. Unterdeckungszeitreihen für die Stromkunden, die anhand des Grades der Balance regenerativ erzeugter Energie vs. Verbrauch erstellt werden.
Im Rahmen des Demand Side Managements werden auf Basis dieser Überdeckungszeitreihen Interventionsmodelle (Preiszeitreihen) entwickelt, die die benötigten Lastverschiebungen
anreizen. Hier werden über Feedbackinstrumente, direkte Steuerungsmöglichkeiten/Smart
Home-Komponenten und innovative zeitvariable Strompreismodelle zu entscheiden.
Die Umsetzung der Interventionen auf der Verbraucherseite erforderte die Entwicklung eines
Systems, das die direkte Schaltung und Weiterleitung von Anreizen sowie die Abrechnung
der neuen Strompreismodelle für die AÜW ermöglicht.
Insgesamt sollten durch den Pilotversuch Antworten auf folgende Fragen gefunden werden:


Welche Herausforderungen bringen Hardware und Software der neuen Technologien mit
sich?



Kann durch verstärkte Verbrauchsinformation eine Energieeinsparung erreicht werden?



Kann durch den Einsatz von zeitvariablen Strompreismodellen eine Lastverlagerung erzielt werden?



Führt die Anwendung von automatisierten Smart Home Lösungen zu einer gesteigerten
Anwendung dynamischer Strompreismodelle?



Mit welchen tariflichen und außertariflichen Maßnahmen lassen sich attraktive Anreize für
die Kunden schaffen?



Ist es für das AÜW geboten, sich weiterhin mit dem Thema VPS zu befassen? Sind die
Rahmenbedingungen dafür geeignet respektive wie müssten sie sich ändern, damit sich
eine tragfähige Realisierung eines VPS im Allgäu darstellen ließe?

Der Versuchsverlauf und die Ergebnisse sind in Kap. 3 beschrieben.

2.4

Lastverschiebepotenziale in gewerblichen Betrieben

Teil des Projekts im Allgäu war die Erstellung einer Studie über die Lastverschiebepotenziale
von gewerblichen Kunden in der Region durch den Konsortialpartner B.A.U.M. Consult. Die
Studie sollte klären, welche Chance die Einführung einer Aggregationsrolle innerhalb der
Region hat und ob es bereits mögliche Pilotkunden in der Region gibt, bei denen Lastverschiebungen in einem technisch und wirtschaftlich sinnvollen Rahmen erprobt werden können. Ein Aggregator ist eine durch das Energiesystem der Zukunft entstehende Marktrolle,
die kleine und kleinste Mengen von Energie sowohl bei dezentralen Erzeugern als auch in
Form von Flexibilität bei Haushalts-, aber vor allem Gewerbekunden sammelt und sie so zu
handelbaren Produkten bündelt. Das zu- und abschalten der Verbraucher gelingt durch Demand-Side-Management-Maßnahmen. Die entstehenden „Strombündel“ können zum Bei14
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spiel dem Energieversorger zum verbesserten Beschaffungsmanagement angeboten werden, aber auch auf dem Ausgleichs- und Regelenergiemarkt gehandelt werden.
B.A.U.M. Consult entschied sich, in der Studie, die 2011 in Immenstadt unternommen wurde,
sowohl positive Flexibilitäten (d. h. Verbraucher, die bei Bedarf abgeschaltet werden können
bzw. Erzeuger die bei Bedarf zugeschaltet werden können) als auch negative Flexibilitäten
(d. h. Verbraucher, die bei Bedarf zugeschaltet werden können bzw. Erzeuger, die Bedarf
abgeschaltet werden können) bei Gewerbekunden zu entdecken und zu bewerten. Als Maßstab der Analyse wurden die Präqualifikationsregeln für die Bereitstellung von Minutenreserve gewählt, so dass im Endeffekt regionale Flexibilitäten in Form von Regelleistung untersucht wurden. Dazu wurden zunächst 53 Betriebe in Immenstadt angeschrieben. Ihnen wurde das AlpEnergy-Projekt erklärt und sie wurden um eine Teilnahme an der Studie gebeten.
Daraufhin erklärten 33 der Betriebe ihr Interesse und wurden in 1-2-stündigen Interviews
über die Verbraucher, die Funktionen und die Zeitabläufe in ihren jeweiligen Geschäften befragt. Nachfolgend wurde abgeschätzt wie viele Lasten in den jeweiligen Betrieben durch
welche Verbraucher innerhalb von jeweils 4 Stunden verschoben werden können. Dem ermittelten Potenzial wurde ein Wert zwischen 1 (gering) und 5 (hoch) zugeordnet, so dass ein
Ranking der Geschäftskunden bezüglich ihrer Geeignetheit für einen Lastverschiebe-Piloten
entstehen konnte. Die fünf Geschäftskunden mit dem höchsten Potential (ein Lebensmitteleinzelhandel, ein Textileinzelhandel, eine Klinik, ein Logistikunternehmen und ein Gasnetzbetreiber) wurden als Pilotkunden vorgeschlagen. Es zeigte sich, dass sich vor allem
Betriebe mit Akkus, flexiblen Verbrauchern und Kältespeichern dafür eignen.

Anteil am gesamten ermittelten
negativen Lastverschiebepotenzial

Anteil am gesamten ermittelten
positiven Lastverschiebepotenzial

Akku

50,58% (502,2 kWh)

44,11% (263,13 kWh)

Flexible Verbraucher

27,05% (268,84 kWh)

29,82% (177,9 kWh)

Kältespeicher

14,14% (140,4 kWh)

18,35% (109,39 kWh)

Generell konnte festgestellt werden, dass mehr negative als positive Lasten durch DemandSideManagement geschaltet werden können. Dies führte zu der Überlegung zur Herstellung von negativer Flexibilität eher auf DemandSideManagement induzierte Lastverschiebungen zu setzen und bei Herstellung positiver Flexibilität eher auf die Bündelung dezentraler Erzeuger wie BHKWs oder Notstromaggregate zurückzugreifen. Die Zuschaltung
dieser würde die Wirkung nach Überlegungen und Kalkulationen der Studie um das sechsbis siebenfache erhöhen. Des Weiteren wurde festgestellt, dass die Menge der verfügbaren
Flexibilitäten bei einem Verringern des Zeitraums für das Zu-/Abschalten größer wird. Demnach würde sich eine Aggregation von Flexibilitäten eher für Primär- und Sekundärenergiebereitstellung, als für Minutenreserve eignen.
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3 DER PILOTVERSUCH
3.1

Untersuchungsansatz und Ablauf

Der Ablauf des Feldtests wurde sorgfältig geplant. Dazu wurden im ersten Jahr (2008/2009)
ein Umsetzungskonsortium gebildet, sorgfältig die am Markt verfügbare Technologien selektiert und die repräsentativ ermittelten Referenzkunden ausgewählt. Nach Installation der
Smart Meter-Technik (Herbst 2009 – Frühjahr 2010) wurden zunächst ein Jahr lang (2010)
Verbrauchsdaten von Referenzkunden und Erzeugungsdaten in der Region gemessen, um
ein Basis-Szenario zu erhalten, das das Energiesystem ohne VPS-Management, Verbrauchsinformationen an die Kunden und Anreize abbildet und mit dem die späteren Feldtestergebnisse verglichen werden können.

Zeitplan des Umsetzungsprojektes „AlpEnergy – VPS Allgäu“
 Arbeitspaket 0: Smart Management im VPS
 Arbeitspaket 1: Smart Meter und Energiemanager
 Arbeitspaket 2: IKT, Daten und Monitoring
 Arbeitspaket 3: VPS Managementsystem (Prognose, Steuerung)
 Arbeitspaket 4: Interventionsmodell (Information, monetäre Anreize)
 Arbeitspaket 5: Betrieb des VPS Allgäu
 Arbeitspaket 6: Visualisierung des VPS Allgäu
 Arbeitspaket 7: Einbindung der Elektromobilität im VPS Allgäu

2009

2010

2011

Abbildung 5: Zeitplan des Umsetzungsprojektes VPSA

Im Folgejahr (2011) wurden die Referenzkunden aktiv in das System miteingebunden. Die
Kunden wurden in drei Gruppen eingeteilt, in denen auf unterschiedliche Weise Einfluss auf
den Verbrauch genommen werden sollte:


Kundengruppe 1 (Transparenz und Information) erhielt lediglich transparente Aufbereitungen des personifizierten Energieverbrauchs. Zum einen wurden die Daten des Smart
Meters über das Webportal aufbereitet, zum anderen erhielten die Kunden monatlich per
Post einen Informationsbrief, der die abgenommene Energiemenge des Vormonats darstellte („Verbrauchstransparenz“). So konnte getestet werden, wie Kunden auf einen
16
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Smart Meter und das dadurch mögliche transparente Verbrauchsfeedback reagieren,
bzw. ob die Technik akzeptiert wird und als Folge der erhöhten Transparenz Energie einspart wird.



Kundengruppe 2 (statisches Preismodell) hatte zusätzlich zu den neuen Informationsdiensten auch die Möglichkeit, ein statisches Strompreismodell zu testen. Dieses beinhaltet von der jeweiligen Jahreszeit abhängige Sparzonen und eine Honorierung über einen
Bonus. Hier sollte festgestellt werden, ob die Haushalte im Vergleich zum Vorjahr Verbrauch in günstigere Zeiten verlagern – nämlich solche, in denen die höchste regenerative Einspeisung erwartet werden kann (derzeit stark getrieben von der PhotovoltaikEinspeisung). Zudem wurden die Kunden im Jahr 2011 monatlich abgerechnet, die gewährten Gutschriften wurden verrechnet.



Kundengruppe 3 (dynamisches Preismodell) sollte zusätzlich zu den transparenten Verbrauchsinformationen ein komplexeres, dynamisches Strompreismodell testen, das auch
kurzfristige Prognosen in die Preisbildung mit einbezieht und so Schwankungen im System zeitgenauer balancieren kann . Die Preisbildung soll hier anhand der residualen Last
innerhalb des VPS gelingen: Wird übermäßig viel erneuerbarer Strom in der Region produziert, so ist der Verbrauch besonders günstig. Reicht die regionale Erzeugung laut
Prognose nicht aus, um den Verbrauch zu ermöglichen, wird Strom (theoretisch) teurer
(auf diesen Malus, den die Kunden tragen müssten, wurde im Projekt bewusst verzichtet).
Die täglich veränderten Sparzonen können über das Webportal eingesehen werden. Einige Kunden erhielten zusätzlich Smart-Home-Komponenten, die die aktuelle Sparzone
anzeigen und eine beschränkte Zahl von Hausgeräten abhängig vom Preis automatisiert
schalten können.
Zudem wurden die Kunden im Jahr 2011 analog zur Kundengruppe 2 monatlich abgerechnet, die gewährten Gutschriften wurden verrechnet.

Da die Einführung eines neuen Tarifs – insbesondere für Testzwecke – einen erheblichen
rechtlichen und organisatorischen Aufwand bedeutet, wurde als Vertragsergänzung ein Gutschriftenmodell entwickelt. Alle Teilnehmer des Feldversuchs behielten ihre Originalstrompreismodelle und wurden weiterhin über diese abgerechnet. Im statischen und dynamischen
Strompreismodell (Kundengruppen 2 und 3) wurden zusätzlich Gutschriften errechnet, die für
diese Kunden in der Monatsrechnung gutgeschrieben wurden. Ein höherer als der tarifliche
Preis war ausgeschlossen und selbst im Fehlerfall des Tests bewegten sich Versorger und
Kunde auf rechtlich gesichertem Terrain.
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3.2

Informations- und Kommunikationstechnik

Nach differenzierten Entscheidungsprozessen fiel die Entscheidung auf die Installation von
zwei unterschiedlichen Smart Meter-Technologien. Sowohl das AMIS System der Siemens
Energy Automation GmbH (Datenübermittlung per Power Line Technologie) als auch das
Iscraemeco Metersystem der Lackmann GmbH (Datenübermittlung via GPRS) wurden von
Herbst 2009 bis Frühjahr 2010 in den Testhaushalten installiert.

Abbildung 6: IKT-Architektur des VPSA

Die Middleware für das Datenmanagement war im Rahmen von AlpEnergy im Jahr 2009
gemeinsam mit den Firmen EVB Energy Solution und Energy4U entwickelt und implementiert worden. Sie wurde um den Kern des Systems, ein VPS-Managementsystem erweitert,
das zwei Module beinhaltet: Ein Prognose- und ein Steuerungsmodul.
Das Prognosemodul wurde im Rahmen einer Masterarbeit an der FH Osnabrück entwickelt
und bildet die Basis für alle Berechnungen innerhalb des VPS-Managementsystems. Es führt
Messungen von Lastkurven und die Erzeugung durch erneuerbare Energien unter Berücksichtigung meteorologischer Daten zusammen und kann so tägliche Lastprognosen mit vier-
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telstündlicher Auflösung sowie Erzeugungsprognosen für die nächsten 48 Stunden erstellen.
Es sendet diese Daten an das Steuerungsmodul.
Das Steuerungsmodul legt mit Hilfe dieser Daten sowie mit Input und Output Parametern, die
ständig überprüft werden, für das dynamische Anreizmodell zwei Tage im Voraus die dynamische Preiszeitreihe fest, mit der die Lastverschiebungen auf Verbraucherseite zustande
kommen sollen. Diese Preiszeitreihe wird dem Abrechnungssystem der AÜW, dem Webportal (dass den Kunden die Sparzonen der nächsten Tage mitteilt) und den SmartHome Gateways der Haushalte zur Verfügung gestellt.

Die Lieferung von Smart Metern und Middleware stellte sich als problematisch und projektverzögernd heraus. Bei der Auswahl, der Installation und der Implementierung der Systeme
wurde festgestellt, dass diese aufgrund von noch mangelnden Standards nicht interoperabel
waren, was zu Verzögerungen sowie zu Qualitätsproblemen in Bezug auf die Datenvollständigkeit führte. Die Kommunikation der Daten stellte während des gesamten Projektes eine
Herausforderung dar, sowohl bei der PLC- als auch bei der GPRS-Technologie traten diverse Probleme auf, die bis zum Ende des Pilotversuchs eine zeitaufwändige Komponente des
Feldtestes darstellten. Die Gründe dafür liegen unter anderem darin, dass viele Partner am
Pilotversuch beteiligt waren und dadurch viele Schnittstellen überwacht werden mussten,
aber auch die für den Feldtest nicht implementierte Fehlerprotokollierung stellte sich als sehr
zeitintensiv heraus.
Das gesamte VPS-Allgäu war wie geplant zum 01.01.2011 vollständig einsatzbereit. Der
Feldtest sollte ursprünglich 6 Monate andauern, wurde aber nachdem das Gesamtprojekt
verlängert wurde auf ein ganzes Jahr (bis 31.12.2011) verlängert, was den Vorteil mit sich
bringt, dass die Werte eines kompletten Jahres zur Auswertung verfügbar werden.

3.3

Auswahl und Gewinnung von Referenzkunden

Die Akquise der Referenzkunden erwies sich generell als aufwändig. Als Vorteil erwiesen
sich die Kundennähe des regionalen Energieversorgers und das Vertrauen, das die Bevölkerung im Allgäu in den Partner in der Region hat. Auch die hohe Präsenz des Projektes in den
regionalen Medien wird als positiver Faktor verbucht.
Um die Kunden der AÜW für eine Teilnahme am AlpEnergy-Feldtest zu begeistern, wurden
im Herbst 2009 nach und nach 809 Haushalte angeschrieben (unterteilt nach ausgewählten
Ortsnetzen, deren Ortsnetzstationen mit intelligenten Datenkonzentratoren ausgestattet wurden, um eine Übermittlung der Zählerdaten zu ermöglichen). Die Auswahl der angeschriebenen Kunden erfolgte anhand repräsentativer Kriterien, die die durchschnittliche Kundenstruktur der AÜW abbilden sollten. 206 Haushalte, die am Test teilnehmen wollten, meldeten sich
auf die Postzuschriften (entspricht 25 % Rückmeldequote). Die weiteren Kunden wurden auf
Basis einer Interessensliste und einer Telefonaktion mit den intelligenten Zählern ausgestattet. Letztendlich konnten 260 Privat- und Gewerbekunden gewonnen werden. Ein erheblicher
19
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Informationsaufwand war dann bei der Einteilung der 260 Kunden in drei Gruppen notwendig
(Herbst 2010). Die Entscheidung für eines der Strompreismodelle (Kundengruppe 2 und 3)
erforderte von den Kunden eine weitere Unterschrift und großen Erklärungsbedarf.
Vor den Akquisebemühungen der AÜW war das Interesse an Smart Grids und VPS im Allgäu zu diesem Zeitpunkt weitestgehend auf die Fachöffentlichkeit beschränkt. 75% der Befragten in einer Umfrage der AÜW im Vorfeld des Feldtests wussten mit dem Begriff Smart
Grid und seinen Implikationen nichts anzufangen. So wurde parallel zu den Akquisewellen
eine breit angelegte Kampagne begonnen, die das Thema regional und überregional publik
machte. Elemente dieser Kampagne waren:








stetige Berichterstattung im AÜW-Kundenmagazin „AllgäuStromMagazin“
Informationsveranstaltungen für die Referenzkunden über die weiteren Möglichkeiten
im Projekt (Sparzonentarife, Online-Kundenportal, SmartHome-Komponenten)
diverse Presseartikel in der regionalen Presse über das geplante Pilotprojekt
Beiträge im regionalen und bayerischen Fernsehen
Konferenz „AlpEnergy meets E-Energy“ im Mai 2009 in Kempten
diverse Vorträge im Rahmen von Messen und Vortragsreihen
Beiträge im Rahmen von VDE-Kongressen.

Unter anderem wurde eine interaktive Simulation und Visualisierung des Wandels der Energieversorgung – vom herkömmlichen zum virtuellen Stromversorgungssystem – im Allgäu
konzipiert und im Internet (www.alpenergy-visualisierung.de) für die breite Öffentlichkeit zur
Verfügung gestellt.

Abbildung 7: Visualisierung des Virtuellen Stromversorgungssystems Allgäu
www.alpenergy-visualisierung.de
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Die Visualisierung bietet sowohl der Bevölkerung in der Region als auch interessierten Energieexperten die Möglichkeit, den abstrakten Begriff eines virtuellen Stromversorgungssystems konkret zu verstehen. Neben einer „Übersicht“ mit deren Hilfe der Wandel vom heutigen Energieversorgungssystem zum Energieversorgungssystem der Zukunft erklärt wird,
sind im „Analyse“-Modus der Visualisierung Echtdaten des Basisjahres 2009 hinterlegt, die
den Betrieb des VPS-Allgäu zum ausgewählten Zeitpunkt/Zeitraum simulieren.

3.4

Der Feldversuch

Die Angebote für die drei Kundengruppen wurden zum 01.01.2011 in Betrieb genommen.
3.4.1

Kundengruppe 1: Transparenz und Information

90 Referenzkunden bilden die Kundengruppe 1, die ihren Verbrauch auf Grund des Feedbacks im Webportal und monatlicher Verbrauchsinformationen detaillierter kennen lernen
kann Durch den monatlichen Informationsbrief wird dem Kunde regelmäßig eine Information
per Post zur Verfügung gestellt, die ihm im Laufe der Zeit einen Vergleich ermöglicht, ohne
Eigeninitiative vom Kunden zu fordern.
Ziel dieser transparenten Information war es, die Höhe des Energiepotentials zu ermitteln,
dass sich mit Hilfe der neuen Zählertechnik durch die dadurch gegebenen Möglichkeiten der
Verbrauchsinformation erreichen lässt.
Eine Befragung der Feldtesthaushalte zeigte, dass 70% der Kundengruppe glauben, dass
ihnen die Informationen helfen, Energie zu sparen. In den Kundengruppen 2 und 3 waren
sogar 80% von der Unterstützung durch Information überzeugt. Das Online Kundenportal
funktioniert problemfrei, erhält aber bei Problemen der Datenübermittlung der Smart Meter
keinen Input, zudem konnten im Laufe des Feldtestes zahlreiche Anregungen von Referenzkunden zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit gesammelt werden.
Um das tatsächliche Potenzial der Energieeinsparung zu ermitteln, wurden die Smart Meter
Lastgangdaten der Referenzkunden des Jahres 2011 mit den Daten aus 2010 verglichen,
bei denen der Kunde weder Informationen noch zeitvariable Preismodelle angeboten bekam.
Der Vergleich weist auf eine Einsparung von ca. 3 % hin.
3.4.2

Kundengruppe 2: Statisches Preismodell

Den 100 Referenzkunden der Kundengruppe 2 werden 5 ct pro kWh gut geschrieben, die sie
in die „Sparzone“ (Oktober bis März: 11-15 Uhr; April bis September: 10-17 Uhr) verschieben. Es konnte beobachtet werden, dass die Bereitschaft der Kunden gegeben ist, den Verbrauch an die Sparzonen anzupassen. Die Resonanz auf das Modell ist überwiegend positiv.
90% der Referenzkunden, die den Fragebogen ausfüllten, gaben an, dass sie den monetären Anreiz als ausreichen empfinden, ihren Verbrauch anzupassen und 89% könnten sich
vorstellen, künftig ein ähnliches Strompreismodell zu wählen. Kritisch wurde angemerkt,
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dass die Sparzonen am Vormittag aufgrund von Berufstätigkeit kaum genutzt werden können.
Um das Potenzial der Lastverlagerung zu ermitteln wurden auf Basis der vorhandenen Smart
Meter Daten die Tageslastgänge des Jahres 2010 mit den intervenierten Tageslastgängen in
2011 monatlich verglichen.
Im Mittel über alle Teilnehmer und im Vergleich zum Vorjahr war eine Lastverschiebung von
2% in die Sparzonen zu identifizieren. Abbildung 8 zeigt die gemittelten Lastgänge aller Feldtestteilnehmer im Juni 2010 ohne Intervention (blaue Kurve) und im Vergleich die gemittelten
Lastgänge aller Feldtestteilnehmer mit Intervention durch das statische Preismodell im Juni
2011 (pinke Kurve). Es ist erkennbar, dass versucht wurde, die Energie, die im Jahr 2010 am
Vormittag und in den frühen Abendstunden verbraucht wurde, in die günstigere Zeitzone zu
verschieben. Deutlich erkennbar ist auch der Anstieg am Beginn der Gutschriftenzone.

Abbildung 8: Potenzial der Lastverschiebung im statischen Strompreismodell (im Feldtest
gemessener Verbrauch im Beispielmonat Juni) [Source: Allgäuer Überlandwerk GmbH]

3.4.3

Kundengruppe 3: Dynamisches Preismodell

Am Feldtest für das dynamische Preismodell nahmen 70 Referenzkunden teil (Kundengruppe 3). Dem dynamischen Strompreismodell stehen fünf Zeitzonen zur Verfügung deren Preise 36 Stunden im Voraus festgelegt werden und für die Referenzkunden im Webportal einsehbar sind. Für Stromverbrauch in den Zonen -2, -1 (Unterdeckung regenerativer Energie
im Vergleich zum Verbrauch => zu wenig Energie) und 0 (Energiebalance) wird den Feldtestkunden keine Gutschrift gewährt. Für eine Verlagerung des Verbrauchs in die Zonen +1
und +2 (Überdeckung regenerativer Energie im Vergleich zum Verbrauch => zu viel Energie)
hingegen erhalten die Kunden eine Gutschrift von 2,5 ct/kWh bzw. 5,0 ct/kWh.
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Auch hier lässt sich anhand der ausgewerteten Daten eine Bereitschaft zur Lastverschiebung erkennen, welche jedoch mit rund 1 % deutlich geringer ausfällt als bei Kundengruppe 2. Das Preismodell stellte sich laut einer Umfrage für einige Pilothaushalte als zu komplex
für den Alltag heraus. Ein Drittel der Teilnehmer dieser Kundengruppe hat sich gar nicht im
Webportal registriert und kann sich dementsprechend nicht im Voraus über Tarifzonen informieren und den Verbrauch planen.
Ein Teil der Referenzkunden Kundengruppe 3 (30 Referenzkunden) wurden im Januar 2011
zusätzlich mit dem Smart Home Set Joonior-„Starterset-Strom“ ausgestattet, das die dynamischen Tarifanreize, die durch das VPS-Managementsystem ausgesendet werden, automatisch verarbeiten kann. Das Set besteht aus einer Zentraleinheit, die über den DSLRouter des Kunden die aktuellen Preissignale erhält, und vier intelligenten „Funktionssteckdosen“, die die Preissignale mit einem Ampelsystem anzeigen. Zwei dieser Steckdosen können nur den Verbrauch bestimmter Geräte messen und an die Zentraleinheit melden. Zwei
weitere sind zur direkten Steuerung der angeschlossenen Geräte geeignet. Die Zentraleinheit sendet den Schalt-/Abschaltbefehl an die zwei entsprechenden Steckdosen.

Abbildung 9:
Joonior Starterset-Strom (unten) und Beispiel einer Dashboardanzeige
[Quelle: Joonior Kooperation Wangen]

Mit dem Betrieb und vor allem mit der Übertragung der dynamischen Preiszeitreihe vom Managementsystem über diverse Schnittstellen bis zur Zentraleinheit beim Kunden sind einige
Herausforderungen verbunden, die im Laufe des Pilotversuchs (Januar – Juli 2011) nicht
vollständig gelöst werden konnten. Zum einen war die Kommunikation mit den anderen VPSKomponenten nicht immer gewährleistet. Zum anderen wurde die Handhabung der Geräte
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nicht von allen involvierten 30 Testhaushalten hinreichend verstanden. So kann der
SmartHome-Betrieb auch nicht wissenschaftlich ausgewertet werden, da keine solide Datenbasis entstehen konnte. Dennoch kann mit Ergebnissen aufgewartet werden: Die Produkte,
die am Häufigsten geschaltet werden, - und dies ist eine Parallele zu anderen Smart GridFeldtests - sind Geschirrspülmaschinen und Waschmaschinen. Dreiviertel der Kunden benutzten ihre SmartHome-Komponenten jede Woche mehrfach, die Hälfte sogar mindestens
einmal am Tag.

4 ERKENNTNISSE
Da das Projekt bis zum Ende des Jahres 2011 andauert, können noch keine abschließenden
Resultate festgestellt werden. Dennoch kann man aus der aktuellen Situation (ausgewertet
für das 1. Halbjahr 2011) bereits Rückschlüsse ziehen. Zunächst bleibt festzuhalten, dass
der erste Aufbau eines VPS im Allgäu gelungen ist. Das DemandSideManagement, das mit
dem Installation von Smart Metern und dem Test neuer Preismodelle einherging, war in Bezug auf die Ziele Energie einzusparen und Verbrauch an die Erzeugung anzupassen erfolgreich.

Abbildung 10: Erhobenes Lastverschiebungspotential im Feldversuch (erste Ergebnisse)
[Source: Allgäuer Überlandwerk GmbH]
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Die bisher ausgewerteten Daten deuten darauf hin, dass die Pilotkunden in den 3 Kundengruppen eine Energieeinsparung von 2-3% im Vergleich zu den gemessenen Tageslastgängen des Jahres 2010 und zum Mittel des durchschnittlichen Energieverbrauchs der Jahre
2007-2010 (Abrechnungsdaten) erzielen konnten. Aufgrund der zyklischen Komponente und
auch der Tatsache, dass die Abrechnungsdaten bisher jährlich aufgenommen wurden, ist für
eine abschließende Betrachtung der tatsächlich erzielten Einsparung allerdings die Datenbasis eines vollständigen Jahres erforderlich. Somit muss eine abschließende Betrachtung
nach Projektende erfolgen.
Die Lastverschiebepotenziale unterscheiden sich allerdings. Sowohl das statische als auch
das dynamische Preismodell zeigten signifikante Effekte. Verschiebepotenziale von 2% respektive 1% konnten nachgewiesen werden. Information allein reicht als Anreiz zur Verschiebung dagegen nicht aus.
Gemessene Effekte können bei den mit dem SmartHome System ausgestatteten Referenzkunden durch die bereits erwähnten Gründe nicht dargestellt werden. Doch die Erfahrungen
im Laufe der Pilotphase zeigten, dass das Smart Home System bei den Referenzkunden, die
das System testeten, auf Interesse stoß. Indikatoren dafür sind die zahlreichen Rückmeldungen während der Projektphase und die aktive Teilnahme der Referenzkunden am Projekt
und auch am Erfahrungsaustausch im Herbst 2011. Abgesehen von der automatisierten
Steuerung der Endgeräte sahen die befragten Pilotkunden den größten Nutzen an den
SmartHome Komponenten in der Anzeige des Energieverbrauchs der einzelnen Geräte.
Technologische Aspekte stellten sich bei der Umsetzung als große Problemfelder heraus. So
wurde durch erwähnte Kommunikationsprobleme zwischen Smart Metern und Middleware
ein Vielfaches der einkalkulierten Arbeit – abteilungsübergreifend (Zählerabteilung, Abrechnung, IT, Callcenter) – notwendig, was auch die Kosten erhöhte. Weitere technische Probleme ergaben sich beim Betrieb der intelligenten Steckdosen. Die Kommunikationsprobleme
bei der Übertragung der dynamischen Preiszeitreihe an die Smart-Home-Komponenten erschwerten vor allem die Evaluation, da tatsächliche Lastverschiebungen nicht mehr einwandfrei den Preissignalen zuzuordnen waren. Eine Interoperabilität gewährleistende Standardisierung der VPS-Technologien muss also einem flächendeckenden Rollout vorangehen, um
einen positiven Ablauf zu ermöglichen.
Im Zuge der Vorbereitung des Feldtests wurde bereits klar, dass die Elektroautos, die für den
Test von Speicherszenarios nötig gewesen wären, im Allgäu noch nicht vorhanden sind. Die
Option ein V2G/G4V- Szenario zu testen wurde allerdings nicht verworfen, sondern in das
Folgeprojekt IRENE (Integration regenerativer Energien und Elektromobilität) ausgelagert.
Um eine einwandfreie Handhabung der neuen, durch das VPS entstehenden, Komponenten
im Energiesystem gewährleisten zu können, müssen ausgereiftere Technologien am Markt
verfügbar und Schnittstellen zwischen den Komponenten standardisiert werden, um eine
zuverlässige Datenübermittlung zu gewährleisten. Zudem müssen datenschutzrechtliche
Belange geprüft und umgesetzt werden, um dem Verbraucher einen sicheren Umgang mit
seinen spezifischen Daten garantieren zu können.
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Lernprozesse innerhalb der gesamten Gesellschaft müssen angestoßen werden. Die Feldtests zeigen, dass es a) schwer ist, Kunden für das Thema zu mobilisieren und b) die mobilisierten Kunden Probleme haben, neue Technologien fachgerecht zu bedienen oder neue
Produkte und Dienstleistungen zu verstehen. Die Energieversorger müssen ihren Kunden
auf dem Weg zum VPS bzw. hinsichtlich der Aktivitäten, die mit der Energiewende verbunden sind, begleitend zur Seite stehen und sie durch neue Angebote, Dienstleistungen und
umfassende Betreuung an das Thema heranführen. Kommunen und weitere Multiplikatoren
(Energieberater, Lehrer/Ausbilder, Installateure...) sollten in die Entwicklung mit einbezogen
werden, um dem Wandel Glaubwürdigkeit zu verleihen und den Lernprozess auf politischer
Ebene zu unterstützen sowie eine Einordnung der Anstrengungen in weiter gefasste Nachhaltigkeitsstrategien zu erreichen. Der VPS-Masterplan der Region Allgäu ist ein wichtiger
Schritt in diese Richtung.
Vor allem aber bedarf es eines neuen regulatorischen Rahmens, um einen marktfähigen
Betrieb eines VPS Allgäu zu ermöglichen. Der Versuch zeigt bereits jetzt, dass unter aktuellen Rahmenbedingungen sowohl Energieversorger als auch Betreiber dezentraler Anlagen
keinen Anreiz haben, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren. Vor allem die garantierte Einspeisevergütung des EEG steht dem im Wege. Aber auch die Optionen zur Tarifgestaltung
machen es einem Energieversorger wie der AÜW unmöglich, Nutzen aus der Implementation eines VPS zu erzielen und an seine Kunden weiterzureichen. Die Verfahren zur Preisbildung müssen, um eine Einführung neuer zeitvariabler Tarife anzureizen, stark verändert
werden. Desweiteren sind bisherige Anreizmechanismen generell zu überdenken. Die AÜW
wird hier auf Basis der Ergebnisse aus dem Projekt AlpEnergy insbesondere neue kundenspezifische, durch Cluster-Analysen hergestellte Tarifmöglichkeiten analysieren und wirtschaftlich bewerten.
So bleibt zum aktuellen Zeitpunkt festzuhalten, dass der Nutzen der Energieeinsparungen
und der Lastverschiebungen, die sich momentan im Feldtest abzeichnen, den wirtschaftlichen Betrieb des VPS nicht ermöglichen können. Weitere Lösungen müssen gefunden werden. Große Erwartungen werden diesbezüglich in Deutschland an die Ergebnisse des EEnergy-Programms gesetzt.

Anfragen bezüglich weiterer Auskünfte zum AlpEnergy Teilprojekt im Allgäu können gerichtet
werden an:
Carmen.Albrecht@auew.de
Ludwig.Karg@baumgroup.de

Für weitere Ergebnisse des Projekts AlpEnergy sei verwiesen auf die „Guidelines for Regional Decision Makers and Practitioners“. Sie sind ebenso wie die Fallstudien der anderen Modellregion und diverse Studien als Download erhältlich von der Website www.AlpEnergy.de.
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