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Kurzreferat

Methode zur Lastverschiebung von elektrischen Warmwasserspeichern

durch die Nutzung intelligenter Stromzähler

Durch den vermehrten Ausbau dezentraler Energieerzeugungsanlagen gewinnt verbraucher-

seitiges Lastmanagement für die Netzbetreiber immer mehr an Bedeutung. Neue Möglich-

keiten zur Laststeuerung bei Haushalten ergeben sich durch den Einsatz von intelligenten

Stromzählern, sogenannten Smart Metern, da sie über eine Kommunikationsschnittstel-

le mit fernparametrierbarem Schaltrelais verfügen und den Stromverbrauch im Viertel-

stundenraster aufzeichnen können. Diese Masterarbeit untersucht eine Methode, mit der

Lastverschiebungsmaÿnahmen bei elektrischen Warmwasserspeichern durchgeführt werden

können. Die Lastverschiebung wird lediglich durch die Funktionalitäten eines Smart Me-

ter bewerkstelligt. Dabei ist das Ziel, eine Lastverschiebungsmethode zu �nden, die vom

Netzbetreiber simpel implementiert werden kann und mindestens den gleichen Komfortan-

sprüchen genügt, die eine traditionelle Nachttarifschaltung aufweist. Die Schwierigkeit liegt

hierbei in der Einschränkung, dass der Netzbetreiber vom Stromverbrauch der Speicher auf

den Warmwasserbedarf der Kunden schlieÿen muss.

Mit Hilfe eines thermodynamischen Modells werden verschiedene Lastverschiebungssze-

narien bei mehreren Haushalten angewendet. Über die Simulation des Temperaturverlaufs

wird ferner auf die Qualität der Warmwasserbereitung geschlossen und mit jener der klas-

sischen Nachttarifsteuerung verglichen. Liegt die Temperatur häu�ger unter einem be-

stimmten Mindestniveau als jene bei der Nachttarifschaltung, gilt die Qualität als nicht

ausreichend. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass mit der vorgestellten Methode

für jeden Haushalt eine Lastverschiebung gefunden werden kann, die für den Netzbetreiber

Vorteile bringt und die Mindestanforderungen an den Kundenkomfort erfüllt oder teilwei-

se sogar verbessert. Es konnte festgestellt werden, dass mit der vorgestellten Methode der

Groÿteil der Heizenergie (mindestens 60% bei allen Haushalten) in der ersten Tageshälf-

te zur Verfügung gestellt werden muss. Zusätzlich ergeben sich Energieeinsparungen, da

die Beheizung des Speichers und der Warmwasserbedarf besser aufeinander abgestimmt

werden. Mit der gezeigten Methode könnten Lastverschiebungsmaÿnahmen schnell und

einfach vom Netzbetreiber eingeführt werden, jedoch gilt es davor Einschränkungen wie

die Legionellen-Problematik und Kundenkommunikation oder -akzeptanz zu klären.
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Abstract

Load Shifting Method for Domestic Hot Water Heaters using Smart

Electricity Meters

With decentralised power generation being steadily on the rise, the need for load shifting

measures is increasing as well. A new possibility for e�cient and intelligent demand side

management (DSM) is o�ered through the use smart electricity meters. These meters pro-

vide a two-way communication interface with a con�gurable switching relay and measure

energy consumption with 15-minute frequency, which creates new opportunities of DSM

for grid operators. This master thesis studies a method using smart meters to deploy load

shifting on domestic hot water heaters (DHWH). This approach focuses on the goal of

providing a load shifting scenario that can easily and quickly be implemented by grid ope-

rators and nevertheless meets the requirements of water heating in the same way as a night

rate controlled DHWH would. One major restriction is the fact that a grid operator has

no information about the costumer's hot water demand. The only way to estimate the hot

water demand is through studying the electricity demand of the DHWH.

As the basis of the method, a simple iterative simulation of a thermodynamic model is

applied where the temperature pro�les of di�erent load shifting strategies are analysed.

Furthermore, the temperature pro�le of the load shifting approach is compared to the

pro�le of the night rate controlled DHWH. The load shifting measures are successful if

the temperature levels with DSM are less likely to undercut a certain minimum than the

ones of the night rate controlled DHWH. It appeared that for each one of the studied

households a successful load shifting strategy can be found. In addition, the simulation

has shown that, using the suggested method, most of the water heating energy has to be

provided in the �rst part of the day (at least 60% of the total daily power demand). What

is more, energy savings can be generated by aligning the heating power more closely with

the hot water demand. In conclusion it can be stated that with the suggested method it is

possible for grid operators to simply implement successful load shifting measures. However,

crucial restrictions to its applicability like hygienic conditions or customer acceptance have

to be solved �rst.
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1. Einleitung

Die elektrische Energiewirtschaft be�ndet sich in einer tiefgreifenden Umbruchphase. Durch

Fördermechanismen drängen erneuerbare Energien in den Markt, welche die traditionelle

Struktur der Energiewirtschaft auf den Kopf stellen. Bisher richtet sich die Energieer-

zeugung stets nach dem Energieverbrauch, um die Frequenz konstant bei 50 Hertz zu

halten. Durch den intensiven Ausbau von dezentralen Energieerzeugungsanlagen kann die

Stromerzeugung je nach Wetter, Jahres- und Tageszeit sehr stark schwanken. Dies stellt für

Energieversorgungsunternehmen (EVU) und vor allem für die Netzbetreiber eine steigende

Belastung dar, da sie dafür verantwortlich sind, eine konstante Frequenz- und Spannungs-

qualität zu liefern. Als ein hilfreiches Werkzeug, um auch in Zukunft die Netzstabilität

zu erhalten, kann Demand Side Managment bezeichnet werden [1]. Unter DSM wird nach

Palensky und Dietrich [2] eine Fülle an Maÿnahmen verstanden, die auf Verbraucherseite

den Energiebedarf regeln. Diese Maÿnahmen reichen von einfachen Verbesserungen in die

Energiee�zienz bis hin zu komplex vernetzten Lastmanagementsystemen. DSM kann dazu

beitragen, die Integration erneuerbarer Energien in die Stromnetze zu optimieren und die

Versorgungssicherheit aufrecht zu erhalten [2].

1.1. Motivation

Durch die sich verändernden Bedingungen kommt der intelligenten Laststeuerung eine be-

sondere Bedeutung zu. Seine Stärken kann DSM vor allem dann ausspielen, wenn es im

Rahmen eines Smart Grids, also einem hochautomatisierten und dezentralisiertem Ener-

gieversorgungsnetzwerk genutzt wird. Ein Smart Grid erlaubt unkonventionelle Last�üsse

und eine bidirektionale Kommunikation zwischen EVU und Endverbraucher (vgl. [3], [4]).

Ein fundamentaler Bestandteil eines Smart Grid ist ein intelligenter Stromzähler, ein so-

genannter Smart Meter. Die Europäische Union hat die Notwendigkeit des Ausbaus eines

Smart Grids erkannt und beschloss 2009, dass bis 2020 80% aller Stromendverbraucher

in Europa auf einen Smart Meter umgerüstet werden müssen [5]. Diese neuen Stromzäh-

ler erlauben einen zweiseitig gerichteten Energie- und Informations�uss, was neue Türen

im Bereich des DSM ö�net. Die Zähler sind über eine Kommunikationsschnittstelle mit

dem Netzbetreiber verbunden, wodurch die Kon�guration des Zählers zu jeder Zeit vom

Netzbetreiber geändert werden kann. Diese Neuerung können Netzbetreiber dazu nutzen,

Energieverbrauch und -erzeugung wieder auf einander einzustellen und so die gewohnte

Netzstabilität aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus ergeben sich neue Chancen für in-

novative Tarif- und Preisgestaltung einerseits für den Netzbetreiber, aber auch für den

Energielieferanten. Durch einen Smart Meter ergibt sich erstmals die Möglichkeit, Gerä-

te wie elektrische Warmwasserspeicher individuell und �exibel steuern zu können [4]. Die
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traditionelle Form der Laststeuerung von elektrischen Warmwasserspeichern ist die der

Tonfrequenz-Rundsteuerung, bei der der Netzbetreiber zweimal täglich ein Signal über

das Stromnetz sendet, wodurch der Speicher in den Nachtstunden zur Beladung freigege-

ben wird. Diese Steuerung wird als Nachttarif- (NT-)Schaltung bezeichnet und ermöglicht

es, den Speicher zwischen 22:00Uhr und 06:00Uhr bis zu einer Maximaltemperatur auf-

zuheizen, welcher dann die Wärmeenergie für den nächsten Tag vorhält. Da jedoch der

Warmwasserverbrauch erst zu einem späteren Zeitpunkt statt�ndet ergeben sich unnötige

thermische Verluste. Ebenso spiegelt dieses Vorgehen nicht mehr die neuen wirtschaftlichen

Gegebenheiten im Energiesystem wider: Vor dem groÿ�ächigen Ausbau der erneuerbaren

Energien waren die Groÿhandelspreise für Strom stets in den Nachtstunden am niedrigsten;

in der neuen Energiewelt können die preiswertesten Stunden nun auch tagsüber auftreten

[6]. Auch hier zeigt sich die Notwendigkeit eines neuen Energiesystems, um ein wirtschaft-

lich und energetisch e�zientes Lastmanagement bei Haushalten betreiben zu können.

Auf der elektrischen Seite kann also ein Smart Meter ein vielversprechendes Tool sein, um

DSM bei Warmwasserspeichern durchzuführen. Für ein e�zientes und intelligentes Last-

management ist es jedoch erforderlich, die gespeicherte Energiemenge im Tagesverlauf zu

kennen. Es muss also zu jedem Zeitpunkt der thermische Zustand des Boilers ermittelt wer-

den. Ein Smart Meter hingegen ist auf die Messung des Stromverbrauchs beschränkt und

kann keine Temperatur- oder Wärmemengendaten aufzeichnen. Hier stöÿt der Netzbetrei-

ber auf das Dilemma, dass er mittels Smart Meter schnell und einfach DSM-Maÿnahmen

durchführen könnte, den thermischen Zustand des Speichers aber nicht kennt.

1.2. Zielsetzung

In dieser Masterarbeit soll eine Methode zur Lastverschiebung untersucht werden, die aus

Sicht des Netzbetreibers die Heizzeiten von elektrischen Warmwasserspeichern �exibilisiert

und individualisiert. Gleichzeitig wird darauf geachtet, stets den gewohnten Komfort für

die Kunden zu erhalten, also Warmwasser auf einem Temperaturniveau liefert, das als

ausreichend warm beurteilt wird. Dazu wird eine Simulation durchgeführt, die auf Basis

des Stromverbrauchs alternative Heizzeiten für einen Warmwasserspeicher ermittelt. Die

Untersuchung wird für 13 verschiedene Haushalte mit unterschiedlichem Warmwasserver-

brauchspro�l durchgeführt. Die neuen Lastganglinien werden mit dem Nutzungsverhalten

der Kunden abgeglichen und iterativ verbessert, bis sich eine möglichst hohe Lastverschie-

bung bei gleichzeitiger Wahrung des Kundenkomforts ergibt. Ziel ist es, eine Aussage dar-

über tre�en zu können, inwieweit Lastverschiebung bei elektrisch betriebenen Warmwas-

serspeichern durch den intelligenten Einsatz von Smart Meter-Laststeuerung möglich ist.

Als Ergebnis dieser Masterarbeit soll stehen, wie viele Stunden die Beheizung des Warm-

wasserspeichers verschoben werden kann, um an mindestens 90% der Tage eines Jahres

den Kundenkomfort gewährleisten zu können. Daraus können in weiterer Folge Nutzungs-

empfehlungen für Netzbetreiber abgeleitet werden.

2



Die wissenschaftliche Forschungsfrage lautet:

�Wie groÿ sind die Lastverschiebungsmöglichkeiten von elektrisch betriebenen

Warmwasserspeichern beim Einsatz von intelligenten Stromzählern?�

Dies soll anhand von Simulationsmodellen verschiedener Warmwasserverbrauchspro�le

(150 Liter- bzw. 120 Liter-Speicher) beantwortet werden. Die Simulation bestimmt dabei

den thermischen Zustand der Boiler zu jeder Viertelstunde eines Jahres. Dabei hängt der

thermische Zustand maÿgeblich vom realen Verbrauchsverhalten der einzelnen Haushal-

te ab, welches zwischen den Jahreszeiten und Wochentagen teilweise erheblich schwanken

kann. Die Lastverschiebung wird mit einem gleichartigen, über Nachttarifschaltung gesteu-

erten Warmwasserspeicher verglichen. Als Ergebnis soll eine Lastverschiebungsstrategie

dargestellt werden, die bei den unterschiedlichen Nutzungspro�len in mindestens 90% des

betrachteten Zeitraums zu keinen Komforteinbuÿen führt. Die Simulation wird auf Basis

eines thermodynamischen Systems erstellt.

Die Herausforderung in dieser Arbeit liegt in der Tatsache, dass die Schalthandlungen

durch einen Smart Meter erfolgen soll. Dieser Zähler verfügt über keine Informationen

bezüglich des Temperaturniveaus im Boiler, es kann also nur über den Stromverbrauch auf

den thermischen Zustand des Speichers geschlossen werden. Ist die Simulation allerdings

erfolgreich, kann dies groÿe Vorteile für die Netzbetreiber bringen, da durch wenig Aufwand

groÿe Mengen an Lasten in für die Netzstabilität günstigere Zeiten verschoben werden

können.

1.3. Vorgehen

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird diese Masterarbeit in fünf Hauptpunkte ge-

gliedert. Im ersten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen für die Erstellung der

Simulationsmodelle dargelegt und es werden kurz der Hintergrund zur Einführung der

Smart Meter und deren Funktionalitäten erläutert. Ebenso wird in diesem Kapitel auf den

aktuellen Forschungsstand in diesem Bereich eingegangen und gezeigt, dass zu diesem The-

ma mit der gewählten Methodik noch keine Untersuchung durchgeführt wurde. Im zweiten

Teil wird das thermodynamische Modell beschrieben, das zur Berechnung der Lastverschie-

bungsmöglichkeiten dient. Anschlieÿend wird in Kapitel drei auf die Vorgehensweise in der

Analyse der Daten und Berechnung der Simulation eingegangen. Im vierten Teil werden die

Ergebnisse der Berechnung dargestellt und die resultierenden Schaltszenarien beschrieben.

Abschlieÿend werden in Kapitel fünf die Ergebnisse diskutiert und Anwendungsmöglich-

keiten dieser Lastverschiebungsstrategie abgewogen.
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2. Theoretischer Hintergrund

In folgendem Kapitel werden die physikalischen Grundlagen erläutert, die für die Beschrei-

bung des Modells von Nöten sind. Essentiell für die Nachvollziehbarkeit der Berechnungen

ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik, mit dessen Hilfe der energetische Zustand des

Warmwasserspeichers hinreichend genau beschrieben werden kann. Ebenso sollen in die-

sem Kapitel kurz die Hintergründe zur Einführung und Funktionsweise der intelligenten

Stromzähler eingegangen und der aktuelle Stand der Forschung zu diesem Thema erläutert

werden.

2.1. Energie

Der Energiebegri� in der Thermodynamik kann als eine Erweiterung der klassischen, new-

tonschen Mechanik betrachtet werden. Hier wird zwischen potentieller und kinetischer

Energie unterschieden. Bei der potentiellen oder Lageenergie Epot wird ein Körper mit einer

Masse m und der Erdgravitation g (rund 9.81ms−2) auf eine Höhe z bzw. eine Höhendif-

ferenz (z2 − z1) bezogen. Die kinetische oder Bewegungsenergie Ekin setzt sich zusammen

aus der halben Masse eines Körpers m2−1 und dem quadrierten Betrag des Geschwin-

digkeitsvektors ~v der Bewegung bzw. der Di�erenz zweier quadrierter Geschwindigkeiten

(|~v2|2 − |~v1|2). In der Thermodynamik wird zusätzlich zu den mechanischen Energien Epot

und Ekin die innere Energie U eingeführt. Sie beschreibt die für thermodynamische Um-

wandlungsprozesse zur Verfügung stehende Energie eines Systems und setzt sich aus der

Summe von ein- und ausgehender Arbeits- und Wärmeenergie zusammen. Als Beispiel

sei hier ein schwingendes Pendel erwähnt, dessen Lage- und Bewegungsenergie durch die

entstehenden Reibungsverluste verringert und in Wärme umgewandelt wird. Diese Wär-

meenergie wird der inneren Energie zugeschrieben [7].

• Potentielle Energie: Epot = m · g · z bzw. ∆Epot = m · g · (z2 − z1)

• Kinetische Energie: Ekin = m
2 · |~v|

2 bzw. ∆Ekin = m
2 · (|~v2|

2 − |~v1|2)

• Innere Energie: ∆U = Q−W

Somit ergeben die drei Energieformen in Summe eine Gesamtenergie, die bezüglich der

Systemgrenzen eine Erhaltungsgröÿe darstellt und als Energiebilanz bezeichnet wird. Das

erweiterte thermodynamische Systems kann also wie folgt beschrieben werden.

∆E = ∆Ekin + ∆Epot + ∆U (2.1)

bzw.
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∆E =
m

2
· (|~v2|2 − |~v1|2) +m · g · (z2 − z1) +Q−W (2.2)

∆E . . . Änderung der thermodynamischen Gesamtenergie des Systems /W

m . . . Masse des Systems /kg

|~v1,2| . . . Geschwindigkeit des Systems /m
s

g . . . Erdbeschleunigung /m
s2

z1,2 . . . Höhe über Bezugsniveau /m

Q . . . zu- oder abgeführte Wärmeenergie /J

W . . . zu- oder abgeführte Arbeit /J

Dieses Erhaltungssysteme kann seinen Zustand nur ändern, wenn ein Energieaustausch

über die Systemgrenze hinweg statt�ndet. Dies kann durch I) die Übertragung von Wärme,

II) das Verrichten von Arbeit und III) Materietransport erfolgen. Diese Zustandsänderun-

gen innerhalb des Erhaltungssystems beschreibt der erste Hauptsatz der Thermodynamik

[7].

2.2. Erster Hauptsatz der Thermodynamik

Wie bereits zuvor angedeutet, beschreibt der erste Hauptsatz der Thermodynamik die

Energieerhaltung in einem System. Dabei wird die Energie innerhalb einer Systemgrenze

bilanziert. Kernaussage des ersten Hauptsatzes ist, dass die Energie in einem abgeschlos-

senen System konstant ist. Daraus lässt sich ableiten, dass Energie nicht erzeugt oder

vernichtet werden, sondern nur von einer Energieform in die andere umgewandelt werden

kann. Die thermodynamische Gesamtenergie eines Systems setzt sich wie zuvor beschrie-

ben aus den drei Arten potentielle, kinetische und innere Energie zusammen. Wird jedoch

von einem ruhenden System ausgegangen, wie es auch in dieser Masterarbeit der Fall ist,

gilt Ekin = 0 und Epot = 0 [8].

Der erste Hauptsatz kann auf o�ene und geschlossene Systeme angewendet werden. Ob-

wohl sich diese Masterarbeit mit einem o�enen System beschäftigt, soll der Vollständigkeit

halber auch der erste Hauptsatz im geschlossenen System gezeigt werden.

2.2.1. Erster Hauptsatz für geschlossene Systeme

Gemäÿ der De�nition ist bei geschlossenen Systemen kein Materialtransport über die Sys-

temgrenze möglich. Nur durch den Austausch von Wärme und Arbeit kann sich hier die

Energiebilanz verändern. Die Energiebilanz über die Zeit geschrieben in di�erentieller Form

reduziert sich in diesen Fall zu:

dE

dt
= Q̇(t)− P (t) (2.3)
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Wobei Q̇(t) den Wärmestrom und P (t) die Arbeit pro Zeit - also die Leistung - wieder-

gibt, die in das System eingebracht wird. Die Einheiten für Q̇(t) und P (t) sind jeweils Joule

pro Sekunde Js−1 bzw. Watt W. Die Leistung P (t) lässt sich in geschlossenen Systemen

vor allem als Volumenänderungsarbeit oder Wellenarbeit beschreiben, auf die hier nicht

genauer eingegangen wird.

2.2.2. Erster Hauptsatz für o�ene Systeme

Bei o�enen Systemen erfolgt zusätzlich zum Energieaustausch ein Materietransport über

Ein- und Auslässe, die über die Systemgrenze hinweg ein- und ausströmen. Da die Masse

eine Erhaltungsgröÿe darstellt, kann auch für sie eine Bilanzierung erstellt werden, die so-

genannte Massenbilanz. Dabei wird die Summe aller in das System ein- und ausströmenden

Massen gebildet und einander gegenüber gestellt. Ein System kann durchaus mehrere oder

eine ungleiche Anzahl von Ein- und Auslässen haben [7].

dm

dt
=

n∑
i=1

ṁi,ein −
m∑
j=1

ṁj,aus (2.4)

Um in weiterer Folge die Energiebilanz eines o�enen Systems beschreiben zu können,

muss noch die Gröÿe der Enthalpie eingeführt werden. Die spezi�sche Enthalpie h mit der

Einheit Jkg−1 beschreibt die Summe aus innerer Energie und dem Produkt aus Druck p

und Volumen V .

Der Energieerhaltungssatz für o�ene Systeme als Leistungsbilanz zu einem bestimmten

Zeitpunkt bildet sich somit aus der allgemeinen Energiebilanz 2.2, der Massenbilanz 2.4

und der Erweiterung um die Enthalpie:

dE

dt
= Q̇− P + ṁe ·

(
h+
|~v|2

2
+ gz

)
e
− ṁa ·

(
h+
|~v|2

2
+ gz

)
a

(2.5)

dE
dt . . . Änderung der thermodynamischen Gesamtenergie des Systems / W

Q̇ . . . Wärmeleistung zum Zeitpunkt t / W

P . . . Mechanische Leistung zum Zeitpunkt t / W

ṁe,a . . . Ein- und ausströmender Massenstrom zum Zeitpunkt t / kg
s

h . . . Enthalpie des Massenstroms zum Zeitpunkt t / J
kg

|~v| . . . Geschwindigkeit des Massenstroms zum Zeitpunkt t / m
s

g . . . Erdbeschleunigung / m
s2

z . . . Höhe über Bezugsniveau / m

Im Falle eines stationären Prozesses (welcher einen konstanten Massenstrom voraussetzt)

gilt, dass die einströmenden Massen gleich der ausströmenden sein müssen. Dadurch kön-

nen die Massenströme auf eine einzige Variable ṁ reduziert werden. Die Terme für die

spezi�schen Energien in den Klammern werden dann zusammengefasst zu ∆he,a, ∆|~v|e,a
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und ∆ze,a. Für ein ruhendes System kann ferner wie eingangs erwähnt angenommen wer-

den, dass die kinetischen und potentiellen Energien Null sind und vernachlässigt werden

können. Weiters gilt für das in dieser Masterarbeit verwendete System, einen Warmwasser-

speicher, dass die Volumenänderungsarbeit Null ist, da sich das Wasser in einem starren

Behälter be�ndet und Wasser hinreichend genau als inkompressible Flüssigkeit modelliert

werden kann [7].

2.2.3. Wärmeübertragung

Nachdem alle Komponenten der Energiebilanz betrachtet wurden, soll hier kurz erläutert

werden, wie die Wärmeenergie Q über die Systemgrenze hinweg übertragen werden kann.

Hauptgrund für die Abgabe der Wärmeenergie sind die thermischen Verluste, die sich über

die Fläche des Speichers ergeben. Dafür sind prinzipiell drei unterschiedliche Vorgänge

verantwortlich: Wärmeleitung, Wärmestrahlung und Konvektion.

• Wärmeleitung ist der Wärme�uss innerhalb von festen, �üssigen und gasförmigen

Sto�en. Der Energieaustausch erfolgt über die Interaktion der Moleküle. Die Formel

zur Beschreibung der Wärmeleitung in einem 2-dimensionalen Körper (z. B. einer

Wand) lautet:

Q̇l = −λ
d
·A ·∆T1,2 (2.6)

wobei λ die Wärmeleitfähigkeit, d die Dicke, A die Ober�äche eines Körpers und

∆T1,2 die Temperaturdi�erenz zwischen der warmen und kalte Ober�äche beschreibt

[8].

• Wärmestrahlung bezeichnet den Austausch von Wärme über die Emission elek-

tromagnetischer Wellen eines Körpers. Strahlung benötigt kein Medium zur Über-

tragung der Energie und wird mittels des Stefan-Boltzmann-Gesetzes berechnet:

Q̇s = ε · σ ·A · (T 4
b − T 4

s ) (2.7)

ε steht hier für den dimensionslosen Emissionsgrad, σ für die Stefan-Boltzmann-

Konstante (5.67·10−8 Wm−2K−4), A wieder für die Fläche des Strahlungskörpers und

Tb,s einmal für die Temperatur der Körperober�äche (Index b) und die Temperatur

der Umgebung (Index s) [8].

• Konvektion ist der Wärmetransfer zwischen einer Ober�äche und einer vorbei strö-

menden Flüssigkeit oder eines Gases. Die Konvektion wird mittels eines Wärme-

übertragungskoe�zienten α bestimmt, der keine thermodynamische Sto�eigenschaft

darstellt sondern einen empirischen Wert. Die Formel lautet:

Q̇k = α ·A · (Tb − Tf ) (2.8)

Tf steht für die Temperatur des an der Ober�äche vorbei strömenden Mediums [8].
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Für das in dieser Masterarbeit erstellte Speichermodell ist vor allem die Wärmeüber-

tragung durch Konvektion und Leitung von Bedeutung. Es wird der Koe�zient U in

Wm−2K−1 verwendet, welcher eine empirisch erhobener Mischfaktor aus Konvektion und

Wärmeleitung ist.

2.3. Übersicht zu Smart Grid und Smart Meter

Als Smart Grid wird eine neuartige Form des bestehenden Stromnetzes verstanden, welches

das traditionelle Top-Down-Modell der Energieversorgung durch ein neuartiges Netzwerk

ersetzt. Dieses Netz erlaubt bidirektionale Informations- und Last�üsse mit dem Zweck, die

Integration dezentraler Energieerzeugungseinheiten, die Servicequalität und Ein�ussmög-

lichkeiten für den Endverbraucher zu verbessern. In Tabelle 2.1 sind einige Eigenschaften

von Smart Grids mit jenen des bestehenden Stromnetzes gegenübergestellt [3]. Beispiels-

weise unterscheidet sich ein Smart Grid im Hinblick auf die Energieerzeugung vom traditio-

nellen Stromnetz. Das bestehende Netz verfügt über groÿe, zentral geregelte Kraftwerke,

die auf Hoch- und Höchstspannungsebene an das Netz angeschlossen sind, während im

Smart Grid die Erzeugungseinheiten dezentral verstreut sind und meist im Niederspan-

nungsnetz mit kleinen Leistungen einspeisen. Das macht auch den nächsten Unterschied

notwendig: Im konventionellen Stromnetz gibt es keinen Informations�uss vom Endver-

braucher zum EVU, im Smart Grid jedoch muss die Kundenanlage eine Schnittstelle zum

EVU bereitstellen, damit die Netzqualität trotz der Einspeisung der dezentralen Energie-

erzeugungsanlagen stets erhalten bleibt. Des Weiteren verändert sich bei Smart Grids die

Rolle des Endverbrauchers weitreichend. Sie entwickeln sich dabei von reinen Konsumenten

im bestehenden Stromnetz, hin zu aktiven Teilnehmern am Energiemarkt. Kunden mit de-

zentralen Erzeugungsanlagen werden gleichzeitig zu Energieproduzenten und -konsumenten

und durch neue Tarifmodelle kann individueller auf die Bedürfnisse der Verbraucher ein-

gegangen werden [1].

Tabelle 2.1.: Vergleich der Eigenschaften zwischen dem traditionellen Stromnetz und
einem Smart Grid nach [3]

Eigenschaft Bestehendes Stromnetz Smart Grid

Energieerzeugung Groÿe, zentrale Erzeugungsein-

heiten

Dezentrale Erzeugung

Kommunikations�uss Unidirektional (vom EVU zum

Verbraucher)

Bidirektional (beide Richtun-

gen)

Rolle der Endverbraucher Wenig Ein�ussmöglichkeiten

für den Endverbraucher

Endverbraucher als aktives

Mitglied in der Wertschöp-

fungskette

Für die erfolgreiche Integration eines solchen Stromnetzes sind intelligente Stromzähler

unabdingbar. Sie messen den Stromverbrauch der Nutzer und stellen zusätzliche Informa-

tionen für den Netzbetreiber und den Endverbraucher zur Verfügung, was die Versorgungs-

sicherheit und Transparenz im Niederspannungsnetz erhöht. Durch die neue Technologie

werden Energieabrechnungen schneller und genauer durchgeführt, Netzausfälle und Defekte
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können schneller lokalisiert und behoben werden. Ebenso können eine Vielzahl an Schalt-

handlungen von der Ferne aus durchgeführt werden [9]. Die meisten Smart Meter verfügen

beispielsweise über eine intern am Gerät gespeicherte Schalttabelle1, die über eine Kom-

munikationsschnittstelle parametriert werden kann. Diese Schalttabelle übernimmt dabei

die Funktion des bestehenden Rundsteuerempfängers und schaltet angeschlossene Geräte

je nachdem, für welche Uhrzeit eine Schalthandlung eingestellt wird. Die Kommunikations-

schnittstelle des Smart Meter mit dem Netzbetreiber kann dabei auf verschiedenste Arten

ausgestaltet sein. Die prominentesten Technologien sind dabei Power Line Carrier (PLC)

und Mobilfunk. Bei PLC wird das bestehende Stromnetz zur Datenübertragung verwen-

det und ist daher eine äuÿerst kostene�ziente Technologie. Häu�g werden die Daten bei

PLC-Smart Metern in einem Datenkonzentrator oder Gateway an einem zentralen Ort (z.

B. in der nächsten Transformatorstation) und von dort aus über eine andere Technolo-

gie (Mobilfunk, Lichtwellenleiter, etc.) an das Meter Data Management- (MDM) System

gesendet, wo die Daten zur Weiterverarbeitung abgelegt werden. Bei der Mobilfunktech-

nologie speisen die Zähler ihre Daten direkt in das MDM bzw. ein vorgeschaltetes System

des Netzbetreibers [4].

Die Funktionalitäten und Einsatzmöglichkeiten eines Smart Meters unterliegen jedoch

strengen rechtlichen Au�agen. In Österreich regelt beispielsweise das Elektrizitätswirtschafts-

und -organisations-gesetz (ElWOG) und die Intelligente Messgeräte-Anforderungsverordnung

(IMA-VO) die technische Ausgestaltung der Stromzähler und die Rechte und P�ichten des

Netzbetreibers und der Endverbraucher. Beispielsweise darf die Auslesung der Viertelstun-

denwerte nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kunden/der Kundin erfolgen, jedoch darf

der Netzbetreiber laut ElWOG � 84a Abs 1 �in begründeten lokalen Einzelfällen auch ohne

Zustimmung des Endverbrauchers aus dem intelligenten Messgerät auslesen, soweit dies

für den Zweck der Aufrechterhaltung eines sicheren und e�zienten Netzbetriebes unab-

dingbar ist� [10]. Der Netzbetreiber kann also für eine begrenzte Dauer die Auslesung von

Viertelstundenwerten veranlassen, sofern die betro�enen Kunden entsprechend informiert

wurden. Dies ist für den Netzbetreiber vor allem dann von Vorteil, wenn durch den Ausbau

der dezentralen Energieerzeugungsanlagen der Bedarf an Realdaten aus der Niederspan-

nungsebene steigt.

Wie bereits zuvor beschrieben verfügt ein Smart Meter über viele Faktoren, die die Si-

tuation der Energiewirtschaft in Zukunft verbessern können. Mit den neuen Möglichkeiten

gehen jedoch auch Herausforderungen und Risiken einher. Beispielsweise werden häu�g Da-

tenschutzbedenken geäuÿert, da die groÿe Menge an Daten einen umfassenden Blick in das

Leben der Kunden werfen könnte. Die Netzbetreiber sind in diesem Fall gut damit bera-

ten, ausführliche ö�entliche Informationskampagnen zur Ausräumung dieser Bedenken zu

platzieren. Ein weiteres Beispiel ist die Tatsache, dass die Technologie anfällig für Sicher-

heitsrisiken ist, die durch die Kommunikationstechnologie entstehen (Cyber Security). Bei

den bestehenden mechanischen und elektronischen Zählern ohne Datenübertragung spielt

dieses Problem jedoch keine Rolle. Für eine gesicherte Stromversorgung hat also der Netz-

1Unter Schalttabelle ist eine einfache Matrix zu verstehen, die für jede Viertelstunde eines Tages den Wert
�0� für keine Schaltung und �1� für Schaltung enthält und jederzeit vom Netzbetreiber bei bestehender
Kommunikation zum Zähler geändert werden kann.
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betreiber stets dafür Sorge zu tragen, dass ein Angri� auf das Kommunikationsnetz der

Smart Meter von auÿen auszuschlieÿen ist. In verschiedenen Teilen der Welt laufen derzeit

Pilot- und Testprojekte zur Einführung von Smart Metering, z. B. in Europa, Nordamerika,

Australien und Ostasien [9].

Die Europäische Union hat die Einführung von intelligenten Energiezählern 2009 als

Energiee�zienzmaÿnahme im Rahmen 20-20-20-Ziele beschlossen. In der Stromrichtlinie

des dritten Energiebinnenmarktpakets ist die Einführung eines intelligenten Messsystems

bei 80% der Stromendverbraucher bis 2020 festgelegt, sofern die Mitgliedsstaaten diese

Einführung als volkswirtschaftlich positiv beurteilen [5]. In Österreich wurde das Bundes-

wirtschaftsministerium mit der Erstellung einer Studie beauftragt, die die Einführung von

Smart Metering in Österreich beurteilen sollte. Diese Untersuchung kam zu dem Ergebnis,

dass eine möglichst rasche und �ächendeckende Ausrollung der neuartigen Zähler am vor-

teilhaftesten ist [11]. Daraufhin hat Österreich beschlossen bis 2019 (2022 nach der letzten

Novelle aus 2017) 95% der Zählpunkte durch intelligente Stromzähler zu ersetzen (In-

telligente Messgeräte-Einführungsverordnung IME-VO �1 Abs 1). Einige Länder Europas

sind bereits zu 100% auf intelligente Stromzähler umgestiegen, hierzu zählen beispielsweise

Finnland, Italien und Schweden [12].

Abschlieÿend lässt sich sagen, dass Smart Grids und Smart Meter bedeutsame Bestand-

teile des zukünftigen Energiesystems sein werden. Aus Sicht der EVU gilt es, die e�zi-

enteste Kommunikationstechnologie auszuwählen und die Bedenken der Ö�entlichkeit aus

dem Weg zu räumen. Für die Endverbraucher ergeben sich transparentere Abrechnungs-

modelle, neue Tarifmöglichkeiten und zusätzliche Energieeinsparungen durch detaillierte

Verbrauchs- und Kosteninformation. Obwohl noch ein weiter Weg bis zur groÿ�ächigen

Implementierung eines Smart Grids bevorsteht, zeigen bereits durchgeführte Pilotprojekte

das Potenzial, das in dieser neuen Technologie steckt.

2.4. Aktueller Stand der Forschung

Zum Thema DSM und Smart Meter sind bereits einige wissenschaftliche Publikationen

vorhanden. Speziell betre�end den Ersatz von Rundsteuerempfängern durch die Schalt-

einrichtung eines Smart Meter �nden sich jedoch noch relativ wenige Untersuchungen.

Mit der Schwierigkeit, dass der intelligente Zähler keine Information über den thermischen

Zustand des Warmwasserspeichers hat, haben Shad et al. [13] untersucht. Der Warmwas-

serspeicher wird hier in Hystereseschaltung betrieben, pendelt also immer zwischen einer

oberen (Ausschalt-) und unteren (Einschalt-) Temperatur. Im 15-Minuten-Raster wird der

Stromverbrauch aufgezeichnet und so auf den durchschnittlichen Warmwasserverbrauch

der letzten Viertelstunde geschlossen. Dieses Szenario wird als �Durchschnittsmethode�

bezeichnet. Das Ergebnis dieser Methode wurde mit jenen der detaillierten Verfahren ver-

glichen und man kam zu dem Ergebnis, dass die Abweichungen innerhalb eines tolerierbaren

Bereichs liegen. In Abbildung 2.1 werden die zwei verschiedenen Methoden "Durchschnit-

tünd "Messung Strom und Temperatur"mit dem tatsächlichen Wasserverbrauch des Spei-

chers verglichen. Sie konnten feststellen, dass bei einem realen Wasserbedarf von 60 Litern

in zwei Minuten das Modell mit der Messung von Strom und Temperatur auf einen Wert
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von 58.2 Litern kommt, während vom Modell mit lediglich der Stromverbrauchsmessung

ein Wert von 56.4 Litern errechnet wurde. Es zeigt sich also, dass obwohl das Modell mit

der Messung von Stromverbrauch und Temperatur ein präziseres Ergebnis hervorbringt,

die Durchschnittsmethode immer noch sinnvolle Resultate hervorbringt [13]. Daher wird

eine ähnlich vereinfachte Durchschnittsmethode für die Abschätzung des Warmwasserver-

brauchs in dieser Masterarbeit verwendet.

Abbildung 2.1.: Tatsächlich gemessener Warmwasserbedarf (oben) im Vergleich zu den
zwei verschiedenen Simulationsmodellen "Messung Strom &
Temperatur"(Mitte) und "Durchschnitt"(unten) [13]

Als weitere Herausforderung für die Erstellung des thermischen Modells wird die Tatsa-

che betrachtet, dass sich in einem Warmwasserspeicher unterschiedliche Temperaturschich-

ten ausbilden. Mehrschichtmodelle, die sich auf Di�erentialgleichungen zweiter Ordnung

stützen, sind zum einen aufwendig in der Berechnung und erfordern zusätzlich einen de-

taillierten Informationsstand etwa im Hinblick auf die Dicke der Heizelemente im Boiler

sowie thermische Ausdehnungskoe�zienten [13]. Ein dynamisches Modell ohne thermische

Schichtung wurde von Goh und Apt [14] verwendet. Der Boiler wird dabei auf ein Hei-

zelement reduziert und die zu- und ab�ieÿenden Energieströme setzen sich nur aus dem

Kaltwasserzu�uss und Warmwasserverbrauch, den Umgebungsverlusten und der Leistung

des Heizstabes zusammen. Dies ist ein vereinfachtes Modell, jedoch zeigen die Ergebnisse

der Simulation nur geringe Abweichungen zu Betrachtungen, die mit komplexeren Me-

thoden errechnet wurden. Die Diskrepanz der Ergebnisse liegt nur im Bereich von +1.9

bis - 4.6% [14]. Die Verwendung eines solchen voll durchmischten Modells bildet tendenzi-

ell sogar einen schlechteren thermischen Zustand des Speichers ab, als es in der Realität

der Fall ist. Kepplinger et al. [15] konnten zeigen, dass durch das Ausbilden der Schich-

ten im Warmwasserspeicher die Temperatur an der Entnahmeö�nung (im oberen Bereich

des Boilers) im Durchschnitt um bis zu 10 K höher sein kann als die Mischtemperatur.
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Der Kundenkomfort ist somit in der Realität eher gegeben, als es durch eine monozonale

Simulation den Anschein erweckt.

Es lässt sich somit sagen, dass bereits einfache thermische Modelle bei der Simulati-

on von Warmwasserspeichern zu sehr präzisen Ergebnissen führen und die Berechnungen

tendenziell ein schlechteres Bild zeichnen, als dies in der Realität der Fall ist. Für diese Mas-

terarbeit soll daher ein Modell des Speichers angewendet werden, dass auf der Annahme

eines einfach beheizten Warmwasserboilers mit homogener Temperaturverteilung beruht.

Komplexere Mehrschichtmodelle werden hier nicht simuliert, �nden sich aber beispielsweise

bei Fernández-Seara et al. (vgl. [16], [17]).

Zusammenfassend zeigt sich in der Literaturanalyse, dass im Bereich der Nutzung von

Warmwasserspeichern für DSM bereits einige Untersuchung durchgeführt wurden. Diese

Studien basieren jedoch immer auf einer groÿen Anzahl von Messdaten. Da beim Ersatz

der Rundsteuerempfänger durch einen Smart Meter keine zusätzlichen Informationen au-

ÿer dem Stromverbrauch im Viertelstundentakt vorhanden sind, fallen für die Simulation

in dieser Masterarbeit viele Inputparameter weg. Die Abschätzung von Lastverschiebungs-

möglichkeiten nur durch das zeitliche Auftreten des Stromverbrauchs eines Warmwasser-

speichers wurde so bisher noch in keiner Simulation durchgeführt.

12



3. Modellbildung

In diesem Teil der Masterarbeit wird nun das verwendete Modell beschrieben, auf dessen

Basis die Forschungsfrage beantwortet werden soll. In der Simulation wird ein thermodyna-

misches Modell eines Warmwasserspeichers erstellt und die Temperatur in jedem Zeitschritt

ermittelt. Temperatur meint hier immer die durchschnittliche Speichertemperatur im voll

durchmischten, homogenen Zustand.

Das Modell basiert auf dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik o�ener Systeme. Um

den Energieinhalt und somit die Temperatur im Inneren des Boilers simulieren zu können,

muss die zu- und abgeführte Energie bestimmt werden. Dies setzt sich zusammen aus der

Verlustleistung Q̇loss die an die Umgebung abgegeben wird, dem Warmwasserverbrauch

Q̇dem und der zugeführten elektrischen Leistung Ẇel. Der Warmwasserverbrauch setzt sich

aus einem Massenstrom mit einem Ausgang und einem Eingang zusammen, was bedeutet,

dass der Massenstrom am Eingang und Ausgang gleich sein muss. Daher kann der Warm-

wasserverbrauch mittels Gleichung 3.2 dargestellt werden. Die zugeführte Energie errechnet

sich aus der elektrischen Leistung des Heizstabes und der Schalttabelle, nach der er einge-

setzt wird. Die Schalttabelle enthält für jede Viertelstunde eines Tages den Wert �1� oder

�0�, abhängig davon, ob der Warmwasserspeicher beheizt werden soll oder nicht. Zusätzlich

gilt es, energetische Verluste über die Boilerhülle zu berücksichtigen. Abbildung 3.1 zeigt

schematisch das Modell der untersuchten Warmwasserspeicher.

Abbildung 3.1.: Schematische Darstellung des Warmwasserspeichers zur
Veranschaulichung der Systemgrenzenn und Energiebilanz
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Thermodynamisch gesehen ist ein Warmwasserspeicher ein o�enes System, bei dem das

Volumen konstant gesetzt wird und sich deshalb nicht ändert. Die Volumenänderungsar-

beit Wv = p · dV ist hier also 0, da dV = 0 gilt. Für die Beschreibung der im Wasser

enthaltenen Energiemenge bleibt also nur die Wärmeenergie Q(t) = m · cw · dTdt übrig. Die

thermischen Verluste des Speichers werden durch eine Kombination der Gleichungen 2.6

und 2.8 beschrieben. Mit den in Kapitel 2.2 erläuterten Gesetzen für Massen- und Energie-

bilanz ergibt sich für die Simulation folgende grundlegenden Di�erenzialgleichungen 3.1:

m · cw
dT

dt
= −Q̇dem + Ẇel − Q̇loss (3.1)

wobei gilt:

Q̇dem = ṁ · cw [T − Tin] (3.2)

Ẇel = Pel · u (3.3)

Q̇loss = U ·A [T − Tamb] (3.4)

Für diese Di�erentialgleichung muss die Temperatur in jeder Zeiteinheit (hier jede Vier-

telstunde) berechnet werden. Dafür wird die Di�erentialgleichung erst analytisch gelöst,

da bei der Verwendung von numerischen Solvern die Einstellung der Berechnungsintervalle

weniger �exibel ist, als es für diese Simulation gefordert wird. Die analytische Lösung der

Gleichung lautet nach [18]:

T = T0 · e
−U·A
m·cw

·(ti−ti−1) +

[
1− e

−U·A
m·cw

·(ti−ti−1)
]
·
[
Pel · u(ti)

U ·A
− Q̇dem,i

U ·A
+ Tamb

]
(3.5)

T . . . Speichertemperatur im voll durchmischten Zustand zum Zeitpunkt t / K

T0 . . . Speichertemperatur zum Zeitpunkt t = 0 / K

U ·A . . . Wärmeübertragungskoe�zient über die gesamte Boiler�äche / W
K

m · cw . . . Wärmekapazität des im Speicher be�ndlichen Wassers / J
K

ti . . . Berechnungszeitschritt i / 1
4h

ti−1 . . . Zeitschritt der letzten Berechnung / 1
4h

Pel . . . Heizleistung des Heizstabes / W

u(ti) . . . Wert in der Schalttabelle zum Zeitpunkt t / -

Q̇dem,i . . . Warmwasserverbrauch zum Zeitpunkt t / W

Tamb . . . Umgebungstemperatur / K
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Der Wärmeübertragungskoe�zient U · A beschreibt die über die gesamte Fläche des

Boilers durch Konvektion und Wärmeleitung abgegebene Energie und beträgt nach [15]

1.1972 WK−1. Die spezi�sche Wärmekapazität cw von Wasser beträgt ca. 4.182 kJ(kgK)−1.

Multipliziert mit der Masse des Wassers im 150 Liter bzw. 120 Liter fassenden Boiler ergibt

sich ein Faktor von 627.3 kJK−1 bzw. 501.8 kJK−1. Weiters wird für T0 angenommen, dass

ein voll durchgeheizter Speicher mit 60 ◦C bereitsteht. Die Leistung des Heizstabes wird

mit 2200 W angenommen, was der Heizleistung bei üblichen Warmwasserspeichern dieser

Baugröÿen entspricht. Die Zulauftemperatur Tin wird mit 8 ◦C angenommen, was als ein

eher konservativer Wert anzunehmen ist. Je nach Jahreszeit schwankt die Zulauftemperatur

zwischen ca. 12 ◦C und 8 ◦C. Dasselbe gilt für die Umgebungstemperatur Tamb; sie wird mit

20 ◦C festgelegt. Diese Variablen werden als konstant angenommen, da dem Netzbetreiber

keine Informationen über sie zur Verfügung stehen.

Die Schalttabelle u ist der wichtigste Inputparameter für die Simulation, da hier vorge-

geben wird, wann die Beheizung des Boilers erfolgt und wann nicht. Bei der Betrachtung

eines Speichers in Nachttarifschaltung enthält die Schalttabelle typischerweise Werte mit

�1� zwischen 22:00Uhr und 06:00Uhr und �0� von 06:15 Uhr bis 21:45 Uhr. Bei der Unter-

suchung der Lastverschiebungsmöglichkeiten wird diese Schaltmatrix verändert - beispiels-

weise können alle Werte mit �1� um 4 Zeitschritte nach hinten verschoben werden, was

einer Verschiebung der Boilerbeheizung um eine Stunde gleichkommt. Die Ausgestaltung

von u ist Kern der Lastverschiebungsstrategie und wird im darau�olgenden Kapitel genau-

er erläutert. Q̇dem,i spiegelt den tatsächlichen Warmwasserverbrauch pro Zeitschritt wider.

Diese Werte sind zwar für den Netzbetreiber nicht bekannt, werden für diese Simulation

aber zur Kontrolle der Lastverschiebungsmöglichkeiten benötigt.

Da nun alle Variablen und Inputparameter beschrieben sind, bleibt als einzige Unbe-

kannte der Gleichung 3.5die Temperatur T übrig. Sie ist das bestimmende Kriterium, wie

zuverlässig die Lastverschiebung im Vergleich zu einer Nachttarifschaltung ist. Die Last-

verschiebung ist immer dann unzulässig, wenn T zum Entnahmezeitpunkt unter einem

festgelegten Grenzwert liegt. Als minimale Entnahmetemperatur wird laut Kepplinger et

al. [15] Tmin = 38 ◦C angenommen. Das bedeutet, dass zu jedem Zeitpunkt einer Warmwas-

serentnahme die Temperatur ≥ 38 ◦C sein muss, um den Kundenkomfort zu gewährleisten.

Ist dies nicht der Fall, gilt dieser Zustand als unzulässig und somit auch die Lastverschie-

bung als nicht erfolgreich.

Wie bereits erwähnt, gilt die im Simulationsmodell ausgegebene Temperatur für den

voll durchmischten Zustand. In der Realität bilden sich jedoch Schichten unterschiedlicher

Temperatur im Boiler aus, weshalb die Grenztemperatur von 38 ◦C in einem Mehrschicht-

modell nur für den oberen Bereich im Boiler gelten und sich eine niedrigere durchschnitt-

liche Temperatur ergeben würde [15]. Das Modell bildet also ein eher pessimistisches Bild

der Wirklichkeit ab und nach den Ergebnissen der Simulation kann der Kundenkomfort

auch in der Realität als gesichert erachtet werden.
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4. Methode

In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise genauer beschrieben, mittels derer die ein-

gangs gestellte Forschungsfrage beantwortet werden soll. Kernelement der Methode ist das

Berechnungsprogramm MATLAB [19], in welchem sämtliche Berechnungen und Auswer-

tungen durchgeführt werden.

Gegenstand der Simulation sind die Warmwasserspeicher 13 verschiedener Haushalte

(HH) mit unterschiedlichstem Verbrauchsverhalten. Acht Haushalte verfügen über einen

150 Liter- und fünf über einen 120 Liter-Speicher. Die Bezeichnung der Haushalte orientiert

sich an der Gröÿe des Speichers und einer zufällig gewählten Nummerierung von eins bis

fünf bzw. acht.

Generell ist die Simulation in drei Teile aufgebaut:

a. Abschätzung des Warmwasserverbrauchs über Stromverbrauch in Hystereseschaltung

b. Bestimmung des Temperaturverlaufs (Nachttarifschaltung vs. Lastverschiebung)

c. Ermittlung der verschiebbaren Energiemengen und Energieeinsparungen

In einem ersten Schritt wird durch Untersuchung des Stromverbrauchs abgeschätzt, wann

der Warmwasserverbrauch jedes Haushalts statt�ndet und wie groÿ die benötigte Energie-

menge ist. Da der Netzbetreiber den tatsächlichen Wärmemengenbedarf nicht kennt, wird

dieser nach der von Shad et al. [13] vorgeschlagenen Methode bestimmt. Es wird dabei

in einem Betrachtungszeitraum von 30 Tagen vom Stromverbrauch des Speichers auf das

Warmwasserzapfpro�l des Haushalts geschlossen. Als Ergebnis von Teil a. ergibt sich eine

Lastverschiebungsstrategie für jeden Haushalt, die auf dem jeweiligen durchschnittlichen

Warmwasserbedarfspro�l beruht. Unter Lastverschiebungsstrategie versteht sich hier die

Aufteilung der täglichen Heizenergie in einen, zwei oder drei Heizblöcke (die Nachttarif-

schaltung entspricht z. B. einem Heizblock zwischen 00:00Uhr und 06:00Uhr).

Im nächsten Schritt wird der Temperaturverlauf des Haushalts über ein gesamtes Jahr

bei Nachttarifschaltung mit jenem bei der gewählten Lastverschiebungsstrategie verglichen.

Der Temperaturverlauf der Lastverschiebung wird gleichzeitig für mehrere O�sets1 berech-

net. Sind die Temperaturen jeder Viertelstunde eines Jahres simuliert, kann ermittelt wer-

den, wie oft die untere Temperaturgrenze Tmin zum Zeitpunkt der Warmwasserentnahme

unterschritten wird. Dieser Zustand der Unterdeckung wird als �Failed Supply� bezeich-

net. Der Temperaturverlauf des O�sets mit der geringsten Häu�gkeit von �Failed Supply�-

Werten ergibt die bestmögliche Lastverschiebung für das untersuchte Verbrauchspro�l. Im

dritten und letzten Teil wird aus der optimierten Lastverschiebung die durchschnittliche

1O�set ist in dieser Masterarbeit de�niert als die Lastverschiebung um jeweils eine, zwei, drei, etc. Stun-
de(n), geschrieben als O�set = 1 h, O�set = 3 h, O�set = 5 h, etc.
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tägliche Energiemenge berechnet, die der Netzbetreiber zur Verschiebung nutzen kann.

Ebenfalls werden im letzten Schritt eventuell anfallende Energieeinsparungen berechnet,

die für die Kunden und das EVU von Vorteil sein könnten. Ein Überblick über die Teile und

Berechnungsschritte der Simulation ist in Abbildung 4.1 dargestellt. Die einzelnen Schritte

der Simulation innerhalb der Teile a., b. und c. werden nachfolgend genauer beschrieben.

Abbildung 4.1.: Prozessschema der drei Stufen zur Berechnung der bestmöglichen
Lastverschiebung

4.1. Abschätzung der Heizzeiten über den Stromverbrauch

Generell gilt, dass die Basis der Simulation die Kenntnis über das Warmwasserverbrauchs-

verhalten der Nutzer ist. Da dem Netzbetreiber aber diese Information nicht zur Verfügung

steht, muss der Warmwasserbedarf anders abgeschätzt werden. Dazu muss der Stromver-

brauch des Speichers in Hystereseschaltung bestimmt werden, um auf den Warmwasserbe-

darf schlieÿen zu können. Als erster Schritt in der Simulation wird das thermische Modell

des Boilers aufgestellt und die in Kapitel 3 de�nierten Variablen und Datensätze eingelesen.

Danach wird der Boiler für 30 Tage in einer Hystereseschaltung modelliert, wobei die ersten

30 Tage des vorhandenen Datensatzes (Januar) ausgewählt werden. Dabei wird er nicht

durch Sperrzeiten beschränkt und heizt immer zu, sobald die Temperatur im Warmwasser-

speicher kleiner als die untere Grenztemperatur der Hysterese ist. Es fällt also immer ein

Stromverbrauch an, wenn auch eine signi�kante Menge an Warmwasser verbraucht wird.

In der Simulation bedeutet das, dass in dem Zeitschritt, in welchem die untere Hysterese-

temperatur unterschritten wird, der nächste Eintrag in der Matrix u von �0� auf �1� springt

und somit zugeheizt wird. Für diese Simulation wird ein Hystereseband von ±3 ◦C um die

gewählte Maximaltemperatur von 60 ◦C gewählt. In Abbildung 4.2 ist beispielhaft für einen

Haushalt der tatsächliche Warmwasserverbrauch und der Stromverbrauch des Boilers an

zwei Tagen im Mai aufgetragen. Obwohl der Netzbetreiber die Information über den tat-
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sächlichen Warmwasserverbrauch nicht hat, ist er hier zum Vergleich der Daten dargestellt.

Es lässt sich deutlich erkennen, dass immer wenn eine Warmwasserentnahme statt�ndet,

die Temperatur im Boiler sinkt. Erreicht sie die untere Grenztemperatur von 57 ◦C, heizt

der Speicher zu, bis die Temperatur wieder am oberen Grenzwert (63 ◦C) angekommen

ist. So lässt sich für den Netzbetreiber erkennen, wann Lastspitzen des Warmwasserbe-

darfs auftreten. Die Lastspitzen des Boilers sind demnach gleichzeitig seine Schaltzeiten

und die Einträge in der Matrix u seine Schalttabelle. In nachfolgender Abbildung ist auch

die Schalttabelle u aufgetragen, die den Zusammenhang zwischen Warmwasserentnahme,

Speichertemperatur und elektrischer Leistung des Heizstabes veranschaulicht. Beispiels-

weise zeigt sich hier, dass am ersten Tag der Energiebedarf kleiner ist als am zweiten (die

Balken von u sind am zweiten Tag breiter). Desto breiter die Balken bei u, desto gröÿer

ist der Stromverbrauch und damit einhergehend der Warmwasserverbrauch.

Abbildung 4.2.: Warmwasserverbrauch, Temperaturverlauf und Schalttabelle eines in
Hystereseschaltung gesteuerten Boilers über zwei Tage

Ist der Stromverbrauch in Hystereseschaltung bestimmt, muss in einem weiteren Schritt

untersucht werden, ob er einem Muster folgt. Treten die Entnahmespitzen zu ähnlichen

Tageszeiten auf, kann die Lastverschiebung gezielt auf diese Zeiten ausgerichtet werden.

Dazu muss der Stromverbrauch aller Viertelstundenwerte berechnet werden. Dies wird in

der Simulation als eine 96 x 30-Matrix ausgegeben. Um nun über alle 30 Tage ein durch-

schnittliches Stromverbrauchspro�l zu erhalten, werden die Matrixwerte pro Zeile gemittelt

und ausgegeben. Um die Lastspitzen des durchschnittlichen Pro�ls identi�zieren zu können,

wird eine ge�ttete Kurve in die Datenpunkte gelegt. Analysiert man das zeitliche Auftre-

ten der Stromverbrauchsspitzen, so lässt sich ableiten, wie die Lastverschiebungsstrategie

aussehen muss. Die Lastverschiebungsstrategie sagt aus, in welche Heizblöcke die Beladung
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des Boilers eingeteilt wird. Die traditionelle Nachttarifschaltung entspricht hier beispiels-

weise einem Heizblock ohne Lastverschiebung, startet also um 00:00 Uhr und belädt den

Speicher zwischen 00:00Uhr und 06:00Uhr. Für die Simulation der Lastverschiebung kann

es allerdings nötig sein, die Wärmeenergie in zwei oder drei Heizblöcke aufzuteilen. Bei-

spielsweise könnte eine mögliche Lastverschiebungsstrategie sein, den die Beladung des

Boilers in zwei Blöcken aufzuteilen und einmal von 06:00Uhr bis 08:00Uhr und einmal am

Abend zwischen 16:00Uhr und 18:00Uhr zu beheizen. Der Energiebedarf pro Tag ergibt

sich dabei aus den Tagessummen des Stromverbrauchs im Hysteresepro�l jedes Haushalts.

In Abbildung 4.3 sind die gemittelten Stromverbräuche jeder Viertelstunde aufgetragen

und ergeben ein durchschnittliches Stromverbrauchspro�l. In die Datenpunkte wird eine

polynominalge�ttete Kurve achten Grades zur Identi�kation der Heizblöcke gelegt.

(a)

(b)

Abbildung 4.3.: Polynominal�t des durchschnittlichen täglichen Stromverbrauchs bei
Nutzungspro�l HH120:3 (a) und HH120:4 (b)

Die Darstellung oben zeigt, dass sich der Warmwasserverbrauch vor allem in einem Block
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am Morgen und einem am Abend ereignet. In Darstellung (a) entspricht die elektrische

Energie am Vormittag etwa einem Viertel jener am Abend, weshalb auch im Hinblick auf

die Lastverschiebung die Heizblöcke im Verhältnis 1:3 aufgeteilt werden müssen: Ein Teil

der benötigten Wärmeenergie wird am Vormittag zur Verfügung gestellt, drei Teile wer-

den am Nachmittag zugeführt. Für das Pro�l in Darstellung (b) gilt dies im umgekehrten

Sinn. Die Strategie für die in Abbildung 4.3 dargestellten Verbrauchspro�le lautet also:

Aufteilung in zwei Heizblöcke, Verteilung der Wärmeenergie bei HH120:3 (a) zu einem

Viertel am Vormittag, drei Viertel am Nachmittag und umgekehrt für HH120:4 (b) drei

Viertel am Vormittag, ein Viertel am Nachmittag. Nach diesem Schema wird bei allen

Verbrauchspro�len vorgegangen, um die Heizblöcke und deren Gewichtung zu identi�zie-

ren. Die Anzahl und Dauer der Heizblöcke wird über die Schalttabelle des Smart Meters

gesteuert. Durch die Aufteilung in Heizblöcke soll nicht nur die Lastverschiebung best-

möglich ausgenutzt werden, es werden auch Umgebungsverluste möglichst reduziert. Am

Ende dieses Simulationsteils steht die Zuweisung einer Lastverschiebungstrategie zu jedem

Haushalt.

4.2. Bestimmung des Temperaturverlaufs bei

Nachttarifschaltung und Lastverschiebung

Im zweiten Teil der Simulation wird ausgehend von der im vorigen Schritt festgelegten

Lastverschiebungsstrategie der Temperaturverlauf der Warmwasserspeicher berechnet. Mit

der in Kapitel 3 aufgestellten Gleichung 3.5 kann die Temperatur in jeder Viertelstunde

jedes Haushalts simuliert werden. Zum Vergleich des unterschiedlichen thermischen Ver-

haltens wird der Speicher einmal als konventionell geschaltet und einmal gesteuert über die

gewählte Lastverschiebungsstrategie simuliert. Die Temperatur ist ausschlaggebend dafür,

wie groÿ die Möglichkeit zur Lastverschiebung beim jeweiligen Verbrauchsverhalten ist und

ist somit das wichtigste Kriterium zur Beantwortung der Forschungsfrage. Ein detailliertes

Schema zur Berechnung des Temperaturverlaufs und der Lastverschiebungsmöglichkeiten

ist in Abbildung 4.5 dargestellt.

Als erster Schritt wird der Temperaturverlauf bei einem Boiler in Nachttarifschaltung

ermittelt. Dieser dient als Referenztemperaturverlauf, um einen Vergleich zur Lastverschie-

bung erstellen zu können. Anders als bei der Lastverschiebung wird die Schalttabelle uNT

so gestaltet, dass der Heizstab des Speichers immer in den Nachtstunden freigegeben und

am Tag gesperrt ist. Typischerweise gibt der Netzbetreiber die elektrischen Warmwasser-

speicher zwischen 22:00Uhr und 06:00Uhr frei, zur Vereinfachung der Simulation wird in

dieser Masterarbeit die Nachttarifschaltung zwischen 00:00Uhr und 06:00Uhr freigegeben2.

Die Schalttabelle bei Nachttarifsteuerung kann also für die Zeilen 1 bis 24 den Wert �1�

enthalten, die Werte in den Zeilen 25 bis 96 müssen aber gezwungenermaÿen �0� sein. Ab-

bildung 4.4 zeigt beispielhaft für einen Tag im April die Schaltzeiten der unterschiedlichen

Haushalte bei Nachttarifsteuerung.

2Diese Vereinfachung hat keinen Ein�uss auf die Simulation, da die Warmwasserspeicher ohnehin nur
maximal vier Stunden brauchen, um für den nächsten Tag wieder voll beladen ein Temperaturniveau
von 60 ◦C liefern zu können.
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Abbildung 4.4.: Schalttabelle (blau) jedes Haushalts bei Nachttarifsteuerung für einen
zufälligen Tag

Die blauen Blöcke zeigen, wann die Schalttabelle bei der Nachttarifsteuerung den Wert

�1� enthält. Es wird auch schnell ersichtlich, dass alle Speicher in weniger als vier Stunden

voll beheizt werden können. Die unterschiedliche Höhe der Balken resultiert von den ver-

schiedenen Energieniveaus jedes Boilers aus dem Vortag. Wurde beispielsweise am Vortag

wenig Warmwasser verbraucht, ist das Energieniveau am Ende des Tages immer noch hoch

und es muss in der Nacht nur wenig Energie zugeführt werden, um wieder die Maximal-

temperatur von 65 ◦C zu erhalten.

Nach der Berechnung des Temperaturverlaufs in NT-Schaltung folgt die Bestimmung des

Temperaturverlaufs bei verschiedenen Lastverschiebungsszenarien. Die Berechnung wird

wie im rechten Block in Abbildung 4.5 durchgeführt. Erst erfolgt die Einteilung der Schalt-

tabelle in die Heizblöcke, die sich nach der durchschnittlich benötigten Energiemenge aus

Teil a. ergeben haben. Danach werden die Temperaturverläufe bei unterschiedlichen O�sets

bestimmt.
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Abbildung 4.5.: Schema zur Berechnung der O�sets, des Temperaturverlaufs und der
Häu�gkeit von unzulässigen Zuständen (�Failed Supply�)

Ist die Anzahl der Heizblöcke aus dem vorigen Schritt de�niert, werden die Heizblö-

cke bei 00:00Uhr positioniert, da auch die Nachttarifschaltung bei 00:00Uhr startet. Die

Lastverschiebung wird immer ausgehend von 00:00Uhr bis maximal 24:00Uhr durchge-

führt - es gibt keine Verschiebung über einen Tag hinaus. Bei zwei Heizblöcken wird als

Startwert der erste Heizblock auf 00:00Uhr und der zweite auf 12:00Uhr gelegt. Bei drei

Heizblöcken werden diese initial auf 00:00, 08:00Uhr und 16:00Uhr positioniert. Danach

beginnt die Lastverschiebung mit einem O�set von einer Stunde bis zu acht Stunden. In

der nachfolgenden Darstellung 4.6 sind die O�sets und die Dauer der Speicherbeladung

jedes Heizblocks für einen Tag aufgetragen. Hier zeigt sich auch, dass die Verteilung der

Energiemengen, die während der Heizblöcke zugeführt werden, in etwa dem Verhältnis 2:3

aus Tabelle 5.2 entspricht.
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Abbildung 4.6.: Schalttabelle für Haushalt HH150:1 bei Lastverschiebungen um 1, 2, 3, 5,
6 und 8 Stunden

Um die Simulation zu beschleunigen, werden bei jeden Haushalt gleichzeitig die Tempe-

raturverläufe der O�sets = 1 h, 2 h, 3 h, 5 h, 6 h und 8 h wie in Abbildung 4.6 berechnet. Zur

Veranschaulichung ist in Abbildung 4.7 ein Beispiel für die Temperaturpro�le dargestellt.

Hier wird deutlich, dass sich der Temperaturverlauf analog zu den O�sets parallel verset-

zen lässt. Anhand der Überlagerung der Temperaturverläufe kann abgeschätzt werden, wie

groÿ der maximale O�set ist, ohne dass es zu einer Unterschreitung der minimalen Ent-

nahmetemperatur kommt. Die Temperaturpro�le von Abbildung 4.7 zeigen etwa, dass bis

zu einer Lastverschiebung von acht Stunden das minimal geforderte Temperaturniveau von

38 ◦C an diesem Tag problemlos eingehalten werden kann. Verschiebt man die Beheizung

des Boilers jedoch um 10 Stunden, wird erstmals Tmin bei der Entnahme um 22:00Uhr

unterschritten.

Im nächsten Simulationsschritt werden genau die Fälle der Unterdeckung des Warmwas-

serbedarfs analysiert. Es wird untersucht, wie viele Werte die Temperaturmatrix enthält,

die die Bedingung T ≥ 38 ◦C nicht erfüllen und somit den Zustand �Failed Supply� ha-

ben. Diese Analyse wird für die Temperaturpro�le der Lastverschiebung als auch für die

Nachttarifschaltung durchgeführt, denn auch bei der klassischen NT-Schaltung kann es

zu Zuständen kommen, bei denen der Warmwasserbedarf nicht gedeckt ist. Dies könnte

dann der Fall sein, wenn entweder die angestrebte Maximaltemperatur von 60 ◦C nicht

ausreicht und der Boiler vor Ort ein höheres Temperaturniveau liefert oder der Beobach-

tungszeitraum nicht ausreichend repräsentativ ist. Daher kommt es auch bei der Simulation

der NT-Schaltung zu unzulässigen Zuständen. Wenn der Prozentsatz an �Failed Supply�-

Werten bei einem der Temperaturpro�le der Lastverschiebung niedriger ist als bei jenem

der Nachttarifsteuerung, ist die Lastverschiebung für den Kundenkomfort von Vorteil. Ent-

halten jedoch alle Temperaturpro�le der Lastverschiebung mehr unzulässige Zustände als

die konventionelle NT-Schaltung, dann ist die Lastverschiebung nicht erfolgreich und es
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Abbildung 4.7.: Beispiel für die Simulation der Temperaturverläufe bei
Lastverschiebungen um 1, 2, 3, 5, 6, 8 und 10 Stunden

muss die Lastverschiebungsstrategie angepasst werden. Dieser Prozess kann solange durch-

geführt werden, bis die Lastverschiebungsstrategie auf einen Heizblock mit Beladung in

den Nachtstunden reduziert wird, was im Wesentlichen der klassischen NT-Schaltung ent-

spricht. Für diesen Fall wäre das Ergebnis, dass bei solch einem Verbrauchspro�l keine

Lastverschiebung ohne Komforteinbuÿen für den Nutzer/die Nutzerin möglich ist. Ergebnis

dieses Berechnungsteils ist dementsprechend die Auswahl des höchstmöglichen O�sets, um

für mindestens 90% der Tage eines Jahres eine Lastverschiebung ohne Komforteinbuÿen zu

ermöglichen. Dieser Umstand kann auch als Zuverlässigkeit der Warmwasserbereitstellung

oder als Liefergrad3 bezeichnet werden. Der Liefergrad wird in Form einer Tabelle darge-

stellt, in der Szenarien mit unterschiedlichen O�sets verglichen werden. In Tabelle 4.1 sind

beispielhafte Liefergrade für �gurative Haushalte 1, 2 und 3 dargestellt. Der Liefergrad

der Nachttarifschaltung gilt dabei als Referenzwert. Ist der Liefergrad bei Nachttarifschal-

tung gröÿer als bei allen Lastverschiebungsszenarien bedeutet das, dass nach der gewählten

Methode bei jenem Verbrauchspro�l keine erfolgreiche Lastverschiebung möglich ist.

3Als Liefergrad wird der prozentuale Anteil an Viertelstunden eines Jahres bezeichnet, bei dem die ge-
forderte Temperaturgrenze von 38 ◦C eingehalten werden kann; also die umgekehrte De�nition von
�Failed-Supply�.
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Tabelle 4.1.: Beispielhafte Darstellung der Liefergrade bei unterschiedlichen O�sets

Verbrauchs- Liefergrad Liefergrad % bei O�set =

pro�l NT-Schaltung % 0h 1 h 2 h 3 h 5 h 6 h 8 h

1 90 95 94 90 85 70 60 40

2 70 90 89 86 84 79 72 70

3 95 92 90 88 82 76 70 65

Im dargestellten Beispiel Tabelle 4.1 zeigt sich, dass bei Verbrauchspro�l 1 die NT-

Schaltung einen Liefergrad von 90% aufweisen würde, bei der Lastverschiebung aber bei

einem O�set = 0h sogar ein 95%-iger Liefergrad erreichen könnte. Legt man den Fokus auf

die Steigerung des Kundenkomforts, wäre hier der optimale O�set bei null Stunden. Da

jedoch für den Netzbetreiber der Fokus auf der Lastverschiebung und die Erhaltung des

Kundenkomfort als Nebenbedingung festgelegt wird, läge hier der höchstmögliche O�set bei

drei Stunden. Erst bei O�set > 3 h würde der Liefergrad kleiner als bei der NT-Schaltung.

Im Fall von Verbrauchspro�l 2 läge der Liefergrad der NT-Schaltung lediglich bei 70% und

die Liefergrade aller O�sets bei ≥ 70%. Hier könnte also eine Lastverschiebung mit O�set =
8 h realisiert werden. Gegebenenfalls könnte hier noch weiter analysiert werden, ob sich auch

bei O�sets > 8 h noch zulässige Liefergrade ergeben. Beim letzten Verbrauchspro�l 3 könnte

kein O�set den hohen Liefergrad der NT-Schaltung erbringen - eine Lastverschiebung wäre

in diesem Fall nicht erfolgreich.

4.3. Ermittlung der Lastverschiebungskapazität und der

Energieeinsparungen

Den letzten Teil der Simulation bildet die Berechnung der durch die Lastverschiebung

zur Verfügung stehenden Energiemengen. Sie sind das Ergebnis der Anwendung der Last-

verschiebungsstrategie mit dem höchstmöglichen O�set auf den Stromverbrauch. Bei der

Beschreibung der Lastverschiebungskapazität muss berücksichtigt werden, dass sich durch

die Einteilung in mehrere Heizblöcke mindestens zwei unterschiedliche Lastverschiebungs-

zeiten ergeben. Beispielsweise führt die Aufteilung in zwei Heizblöcke bei einem O�set

von sechs Stunden dazu, dass der erste Heizblock von 00:00Uhr auf 06:00Uhr verschoben

wird, der zweite Heizblock aber auf 18:00Uhr. Das bedeutet, dass die Energiemenge, die in

der ersten Tageshälfte zur Verfügung gestellt werden muss, um sechs Stunden verschoben

werden kann und beim Rest, der in der zweiten Tageshälfte zugeführt wird, sogar eine

Verzögerung von 18 Stunden möglich ist. Die Zeit zwischen den beiden dargestellten Heiz-

blöcken beträgt zwölf Stunden. Allgemein wird die zugeführte Energie am Nachmittag bei

zwei Heizblöcken um O�set + 12 Stunden verschoben. Bei drei Heizblöcken wird der zweite

Block um O�set + 8 Stunden und der dritte um O�set + 2 · 8 Stunden versetzt. Die so

ermittelte Lastverschiebungskapazität wird für alle Haushalte tabellarisch wie in Beispiel

Tabell 4.2 dargestellt.
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Tabelle 4.2.: Beispiel für die Darstellung der Lastverschiebungskapazität

Verbrauchs- Energiezufuhr 1. Heizblock 2. Heizblock 3. Heizblock

pro�l Wel,average / kWh kWh obest / h kWh obest,2 / h kWh obest,3 / h

1 2.00 1.20 5 0.80 5+12 = 17 - -

2 3.50 2.10 3 0.70 3+8 = 11 0.70 3+2·8 = 19

3 3.00 1.80 0 1.20 0+12 = 12 - -

Zusätzlich zur Lastverschiebungskapazität werden noch eventuell anfallende Energieein-

sparungen berechnet, die durch reduzierte Umgebungsverluste anfallen. Die Beheizung des

Speichers ist bei einer Lastverschiebung stärker am Verbrauchsverhalten orientiert und

es verringert sich im Vergleich zur klassischen Nachttarifsteuerung die Stundenanzahl, in

denen der Speicher bei hoher Temperatur Wärme an die Umgebung verliert. Die Energie-

einsparungen werden dadurch berechnet, dass die Umgebungsverluste aus Gleichung 3.4

für jede Viertelstunde bei der gewählten Lastverschiebungsstrategie und dem höchstmög-

lichen O�set mit den Verlusten bei einer NT-Schaltung verglichen werden. Ebenso wird

simuliert, um wie viel die E�zienz des Speichers gesteigert werden kann. Die Speichere�-

zienz berechnet sich wie folgt:

ηspeicher = 1− Qloss

Wel
(4.1)

Dadurch kann gezeigt werden, ob sich durch Lastverschiebung die E�zienz des Speichers

verbessern lässt und nicht nur für den Netzbetreiber weniger Belastungen im Stromnetz

bringt, sondern auch für die Kunden �nanzielle Vorteile bietet.
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5. Ergebnisse

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den Erkenntnissen, die aus der Untersuchung

nach zuvor beschriebener Methodik gewonnen werden können. Die folgenden Resultate

dienen der Beantwortung der Forschungsfrage und sollen zeigen, dass für unterschiedliche

Warmwasserverbrauchspro�le eine Lastverschiebung gefunden werden kann, die mindestens

die gleichen Zuverlässigkeit wie eine konventionelle NT-Steuerung liefern kann und an

mindestens 90% der Tage eines Jahres zu keinen Komforteinbuÿen bei den Nutzern führt.

5.1. Lastverschiebungsstrategien

Wie im Methodikteil erörtert, muss für jedes Warmwasserzapfpro�l eine Lastverschiebungs-

strategie festgelegt werden. Die gra�sche Auswertung aller Verbrauchspro�le �ndet sich in

Anhang A. Es zeigt sich, dass die meisten Verbrauchspro�le aus zwei Heizblöcken von

06:00Uhr bis 10:00Uhr und 18:00Uhr bis 20:00Uhr bestehen. Diese Erkenntnis deckt sich

in etwa mit den Ergebnissen anderer Studien, die als Spitzenlastzeiten ähnliche Zeitfens-

ter ausgemacht haben ([20], [21], [22]). Für einige wenige Verbrauchspro�le zeigt sich kein

eindeutiges Muster im Warmwasserverbrauch was es schwierig macht, Spitzenlastzeiten

auszumachen und in die zwei Zeitfenster einzuteilen. Bei diesen Haushalten wurden die

Temperaturverläufe bei ein, zwei oder drei Heizblöcke untereinander verglichen. Es zeigt

sich, dass die Wahl der Lastverschiebungsstrategie teilweise signi�kante Auswirkungen auf

die Anzahl der �Failed Supply�-Zustände hat. In Tabelle 5.1 sind die Ergebnisse der Analyse

der Lastsverschiebungsstrategie für das Verbrauchspro�l HH120:2 dargestellt. Der Tempe-

raturverlauf des Jahres wird dabei jeweils für einen, zwei oder drei Heizblöcke berechnet

und nach der Anzahl an �Failed-Supply�-Werten wird bestimmt, welche Lastverschiebungs-

strategie den höchsten Liefergrad hat. Die Daten gelten für die Simulation eines gesamten

Jahres und mit O�set = 1 h bei den Lastverschiebungsszenarien. Der O�set wurde gewählt,

da sich ansonsten das Szenario 1 Heizblock vollständig mit der Nachttarifschaltung deckt.

Wie von Kepplinger et al. [15] gezeigt, kann die Di�erenz zwischen Mischtemperatur und

der Temperatur im oberen Bereich des Speichers ca. 10 K auseinander liegen. Daher wurde

auch der Liefergrad bis zu 28 ◦C untersucht.

Tabelle 5.1.: Vergleich der Lastverschiebungsstrategien bei HH120:2

Strategie Failed-Supply bei Tmin = 38 ◦C Failed-Supply bei Tmin = 28 ◦C

Nachttarif 11.1% 3.9%

1 Heizblock 12.6% 4.4%

2 Heizblöcke 10.7% 4.4%

3 Heizblöcke 9.7% 3.0%
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Die Betrachtung zeigt, dass im Falle des Verbrauchspro�l HH120:2 die beste Lastver-

schiebungsstrategie jene mit drei Heizblöcken ist. Die Anzahl der �Failed-Supply�-Werte bei

< 38 ◦C liegen um ca. 1.0%-Punkte unter jenen bei zwei Heizblöcken. Dies entspricht in

knapp 88 Stunden mehr pro Jahr, die den Komfortanforderungen entsprechen. Nach diesem

Verfahren wurden auch die anderen nicht eindeutigen Zapfpro�le HH150:2 und HH150:6

analysiert. Bei Ersterem konnte keine signi�kante Verbesserung des Liefergrads bei Ver-

änderung der Heizblöcken festgestellt werden. Bei Erhöhung der Anzahl an Heizblöcken

aHB auf drei Heizblöcke verbesserte sich der Liefergrad lediglich um 0.42%-Punkte. Bei

Pro�l HH150:6 konnte sogar festgestellt werden, dass der Liefergrad bei drei Heizblöcken

schlechter ist als bei zwei.

Damit ergibt sich die Festlegung der theoretischen Lastverschiebungsstrategien wie in

Tabelle 5.2 dargestellt. Sie werden deshalb als theoretisch bezeichnet, da sie sich aus den

gemittelten Stromverbräuchen ergeben. Ebenso ist in dieser Tabelle ersichtlich, wie die

Gewichtung der Energiemengen erfolgt. Entsprechend der Analyse des Stromverbrauchs

wie in Kapitel 4.1 erläutert, wird der Tagesstromverbrauch des Boilers auf die Heizblöcke

aufgeteilt, sodass sich in Summe wieder 100% ergeben. Die Gewichtungsfaktoren wHB,i

geben die Verhältnisse der Lastspitzen wieder. Bei Pro�l HH120:1, das aus zwei Heizblöcken

besteht, wird z. B. 67% der Tagesenergiemenge im ersten Heizblock und 33% im zweiten

Heizblock zur Beladung des Speichers verwendet.

Tabelle 5.2.: Theoretische Lastverschiebungsstrategien aller Verbrauchspro�le

Verbrauchs- Heizblöcke Verteilung Energiemengen

pro�l aHB/− wHB1/− wHB2/− wHB3/−
HH120:1 2 0.67 0.33 -

HH120:2 3 0.60 0.20 0.20

HH120:3 2 0.20 0.80 -

HH120:4 2 0.75 0.25 -

HH120:5 2 0.25 0.75 -

HH150:1 2 0.40 0.60 -

HH150:2 2 0.50 0.50 -

HH150:3 2 0.25 0.75 -

HH150:4 2 0.40 0.60 -

HH150:5 2 0.33 0.67 -

HH150:6 3 0.60 0.40 -

HH150:7 2 0.33 0.67 -

HH150:8 2 0.75 0.25 -

5.2. Failed Supply und maximale Lastverschiebung

Generell ist festzuhalten, dass für alle Warmwasserverbrauchspro�le ein optimiertes Last-

pro�l berechnet werden kann. Für einen Teil der Haushalte birgt die Lastverschiebung ein

groÿes Potential zur Steigerung des Kundenkomforts. Bei anderen ergibt sich jedoch keine

signi�kante Verbesserung bezüglich des Kundenkomforts. Der höchstmögliche O�set und

damit einhergehend die Lastverschiebungskapazität ist relativ gering. Daraus lässt sich ab-
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leiten, dass es keine pauschale Lastverschiebungsstrategie gibt und die Haushalte einzeln

oder zumindest in Clustern betrachtet werden müssen.

Für die Berechnung der optimierten Lastverschiebung ist bei Verwendung dieser Me-

thode jedoch eine häu�ge Iteration der Simulation nach Anpassungen der Inputparameter

notwendig. Dies zeigt sich vor allem darin, dass die zuvor abgeschätzte theoretische Last-

verschiebungsstrategie teilweise nicht die wirklich optimale Verteilung der Energiemengen

darstellt. Bei einigen Haushalten kann nach dem ersten Durchlaufen der Temperaturpro�le

festgestellt werden, dass mit der eingestellten Verteilung der Energiemengen laut Tabel-

le 5.2 kein gewünschtes Ergebnis erreicht wird. Bei keinem der O�set wird eine geringere

Anzahl an �Failed-Supply�-Werten als bei der Nachttarifschaltung erreicht. Bei einem dieser

Fälle handelt es sich um Haushalt HH150:1, bei welchem die Analyse des Hysteresepro�ls

ergeben hat, dass am Nachmittag tendenziell mehr Energie benötigt wird als am Morgen.

Der Vergleich der Temperaturpro�le zeigt aber, dass ein schlechterer Liefergrad erreicht

wird, wenn am Nachmittag mehr Energie zugeführt wird als am Vormittag. Dieses Verhal-

ten lässt sich auch bei anderen Verbrauchspro�len feststellen. Generell kann gesagt werden,

dass bei allen Pro�len in der ersten Tageshälfte mehr Energie zugeführt werden muss als

in der zweiten Tageshälfte.

Abbildung 5.1 zeigt den Vergleich der Liefergrade bei den theoretischen und real opti-

mierten Gewichtungsfaktoren. Einmal wird der Liefergrad berechnet nach der theoretischen

Lastverschiebungsstrategie aus Tabelle 5.2 (blau) und einmal nachdem die Verteilung der

Energiemengen iterativ bis zu einer real optimierten Lastverschiebung (rot) angepasst wur-

de. Das bedeutet, dass die theoretische Gewichtung aus den polynominalge�tteten Daten

teilweise Liefergrade von nur knapp über 70% erreicht. Es sind signi�kante Unterschiede

zwischen der theoretischen geschätzten und der real besten Lastverschiebungsstrategie zu

erkennen (bspw. bei Pro�l HH150:1, HH150:2, HH150:3 und HH150:7). Ein Grund dafür

könnte sein, dass der Warmwasserverbrauch der betro�enen Haushalte zu unregelmäÿig ist

und die Streuung der Datenpunkte im durchschnittlichen Stromverbrauchspro�l zu weit

auseinander geht. Das macht es mit der gewählten Durchschnittsmethode nicht möglich,

eine sinnvolle Zuteilung der Energiemengen zu erreichen.
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Abbildung 5.1.: Vergleich der Liefergrade nach theoretischer und real optimierter
Gewichtung

Ein Pro�l sei hier als Beispiel herausgehoben, bei dem sich gut erkennen lässt, welchen

Ein�uss die Umverteilung der Energiemengen auf das Temperaturpro�l im Speicher hat. In

Abbildung 5.2 sind die Temperaturverläufe von Haushalt HH150:1 dargestellt. In der obe-

ren Darstellung werden die Temperaturverläufe bei unterschiedlichen O�sets verglichen,

darunter wird der optimale O�set dem Temperaturverlauf der NT-Schaltung gegenüberge-

stellt. Es kann festgestellt werden, dass obwohl die Analyse des Stromverbrauchs vermuten

lässt, dass bei einer Energieverteilung von 40% am Vormittag und 60% am Nachmittag

die besten Ergebnisse zu erwarten sind, die Simulation zeigt, dass der geringste Anteil an

�Failed-Supply�-Zuständen erreicht werden kann, wenn der erste Heizblock deutlich stärker

gewichtet wird als der zweite. Bei einer Gewichtung des ersten Heizblocks mit 70% lassen

sich die besten Ergebnisse erzielen. Abbildung 5.2 (oben) lieÿe auch vermuten, dass an

den ausgewählten Tagen ein O�set bis zu 8 Stunden gewählt werden könnte, ohne dass

die Minimaltemperatur unterschritten wird - lediglich bei einem O�set von 10 Stunden ist

die Temperatur konstant niedrig und unterschreitet die Grenztemperatur deutlich. In der

Jahresdarstellung stellt sich aber heraus, dass für dieses Lastpro�l der höchste Liefergrad

bei O�set = 0 h erreicht werden kann.

Abbildung 5.2 (unten) lässt deutlich erkennen, das durch das nochmalige Zuheizen am

Nachmittag ein Absinken der Temperatur unter die kritische Grenze verhindert wird. Durch

den O�set = 0h ist der erste Heizblock fast identisch mit der Nachttarifheizung. Die op-

timalen O�sets aller Haushalte mit der dazugehörigen optimalen Verteilung der Energie-

mengen sind in Tabelle 5.3 abzulesen.

Im Vergleich von Tabelle 5.2 und 5.3 wird deutlich, dass alle Strategien mit einer ge-

ringeren Gewichtung der Energie in der ersten Tageshälfte nach oben korrigiert werden

mussten. Bei allen stellt nun der erste Heizblock mindestens 60% der Tagesenergie bereit.

Im Durchschnitt benötigen die untersuchten Haushalte ca. 65% der Energie in der ersten

Tageshälfte.

Mit der �nalen Gewichtung der Heizblöcke wird neuerlich der Temperaturverlauf be-

rechnet und mit den Temperaturen der Liefergrad der Lastverschiebungsstrategien bei
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Abbildung 5.2.: Temperaturverlauf von HH150:1 bei unterschiedlichen O�sets (oben) und
Vergleich des besten O�sets = 0 h mit dem Pro�l bei NT-Schaltung
(unten)

verschiedenen O�sets bestimmt. Dies ist in Tabelle 5.4 dargestellt. Es zeigt sich, dass über

das gesamte Jahr gesehen die Zuverlässigkeit der NT-Schaltung bei fast allen Nutzungs-

pro�len bereits relativ hoch ist. Ausnahme ist hier der Haushalt HH120:4, bei dem die

bestehende Nachttarifschaltung nur knapp über 60% des Jahres ein ausreichend hohes

Temperaturniveau zur Verfügung stellen kann. Aus der Auswertung des Liefergrads bei

den verschiedenen O�sets kann schnell abgelesen werden, welche höchstmögliche Lastver-

schiebung für jedes Nutzungspro�l möglich ist. Als Referenzwert gilt hier der Liefergrad

der NT-Schaltung. Ist der Liefergrad der Lastverschiebung kleiner als der bei Nachttarif-
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Tabelle 5.3.: Tatsächliche Lastverschiebungsstrategien aller Verbrauchspro�le
Verbrauchs- Heizblöcke Verteilung Energiemengen

pro�l aHB/− wHB1/− wHB2/− wHB3/−
HH120:1 2 0.67 0.33 -
HH120:2 3 0.60 0.20 0.20
HH120:3 2 0.60 0.40 -
HH120:4 2 0.75 0.25 -
HH120:5 2 0.60 0.40 -
HH150:1 2 0.70 0.30 -
HH150:2 2 0.60 0.40 -
HH150:3 2 0.67 0.33 -
HH150:4 2 0.60 0.40 -
HH150:5 2 0.67 0.33 -
HH150:6 2 0.60 0.40 -
HH150:7 2 0.60 0.40 -
HH150:8 2 0.75 0.25 -

schaltung, schneidet die Lastverschiebung im Bezug auf Kundenkomfort schlechter ab. Also

ist der Wert der höchstmöglichen Lastverschiebung der, bei dem der Liefergrad der NT-

Schaltung gerade noch überschritten wird. Diese Werte sind in der Tabelle grau hinterlegt

und in der rechten Spalte ist der entsprechende höchstmögliche O�set separat angeführt.

Tabelle 5.4.: Liefergrade bei NT-Schaltung und Lastverschiebung für die Nutzungspro�le

Verbrauchs- Liefergrad Liefergrad /% bei O�set = höchster O�set

pro�l NT /% 0h 1 h 2 h 3 h 5 h 6 h 8 h obest/ h

HH120:1 97.4 98.0 97.8 97.6 97.4 97.1 97.0 97.0 3

HH120:2 88.9 90.4 89.4 88.5 87.5 86.0 85.4 - 1

HH120:3 90.1 91.1 89.6 88.2 86.7 83.8 82.5 80.0 0

HH120:4 62.3 63.9 62.8 61.7 60.7 58.7 59.7 73.6 1

HH120:5 91.2 93.5 92.5 91.7 91.0 89.4 88.6 86.8 2

HH150:1 81.8 83.3 81.6 80.4 79.0 75.8 75.2 74.3 0

HH150:2 97.3 97.8 97.6 97.5 97.3 97.0 96.7 96.1 3

HH150:3 98.5 98.8 98.8 98.7 98.6 98.4 98.3 98.1 3

HH150:4 92.9 94.8 94.5 94.2 93.9 93.5 93.3 92.8 6

HH150:5 94.4 94.8 94.2 93.5 92.8 91.4 90.6 89.2 0

HH150:6 96.4 97.0 96.7 96.3 95.9 95.8 95.8 95.7 1

HH150:7 94.2 96.5 96.0 95.7 95.5 95.5 95.8 95.2 8

HH150:8 99.6 99.7 99.6 99.6 99.5 99.4 99.4 99.3 2

Wie in der Tabelle oben ersichtlich, lässt sich bereits mit der einfachen Methodik, wie

sie in dieser Masterarbeit erarbeitet wurde, bei einigen Verbrauchspro�len ein sehr hohes

Potential für die Nutzung von Lastverschiebungsmaÿnahmen erkennen. Mit einer einfachen

Anpassung weniger Inputparameter lassen sich für alle Haushalte gute Liefergrade erzie-

len. Bei einigen Haushalten fällt die Kurve beim Liefergrad so �ach ab, dass sich fast keine

Unterschiede zwischen den O�sets 0 h und 8 h ergeben (siehe HH120:1, HH150:2, HH150:3,

HH150:8). Sofern für den Netzbetreiber also das Interesse an der Lastverschiebung noch

gröÿer ist, könnten hier die O�sets noch gröÿer gewählt und noch weitere Energiemengen
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verschoben werden, ohne dass die Kunden groÿe Komforteinbuÿen zu befürchten haben.

Bei zehn der untersuchten Lastpro�le kann durch die Lastverschiebung in 90% des Jahres

die geforderte Mindesttemperatur eingehalten werden. Bei zwei Haushalten wird der in

der Zielsetzung formulierte Grenzwert nur knapp nicht erreicht (Liefergrad bei HH120:2

= 89.4% bzw. HH150:1 = 83.3%) und bei einem Nutzungspro�l deutlich unterschritten

(HH120:4). Bei Letzterem muss jedoch festgehalten werden, dass auch die Nachttarifschal-

tung nur einen Liefergrad von ca. 62% einhält. Au�allend ist hier, dass bei einem O�set

von acht Stunden der Liefergrad höher ist als bei dem markierten besten O�set = 1h.

Hier würde sich ein Liefergrad von 73.6% ergeben. Die Analyse des Temperaturverlaufs

bei O�set = 8h hat jedoch gezeigt, dass bei dieser Lastverschiebung die hygienischen

Mindeststandards [23] im Speicher nicht erreicht werden. Zur Verdeutlichung dieses Um-

standes ist in Abbildung 5.3 der Temperaturverlauf bei O�set = 1 h (durchgezogene Linie)

und bei 8 h (gepunktete Linie) aufgetragen. Über mehrere Tage hinweg heizt der Speicher

nur bis knapp unter 50 ◦C auf, was die Gefahr der Bildung bzw. unzureichenden Abtötung

gesundheitsschädlicher Keime (wie z. B. der Legionella-Bakterien) erhöht.

Abbildung 5.3.: Temperaturverlauf bei HH120:4 bei O�set = 1 h (Liefergrad 62.8%) und
bei O�set = 8 h (Liefergrad 73.6%)

Es lässt sich generell erkennen, dass bei den Lastverschiebungsszenarien die Speichertem-

peraturen etwas unter jenen der NT-Schaltung liegen (siehe Abbildung 5.4). Dies erklärt

sich durch die Aufteilung der Heizzeiten in mehrere Blöcke. Dadurch kann es vorkommen,

dass nach einem groÿen Verbrauch die Schaltzeiten laut Schalttabelle nicht ausreichen, um

den Speicher wieder auf 60 ◦C aufzuladen, sondern vorher abgebrochen wird, um zu einem

späteren Zeitpunkt nochmal zu heizen. Bei den Temperaturpro�len mit den in Tabelle 5.4

aufgetragenen O�sets wird der Speicher mindestens alle drei Tage durchgeheizt.
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Abbildung 5.4.: Vergleich des Temperaturverlaufs NT-Schaltung vs. Lastverschiebung bei
ausgewählten Haushalten

Abbildung 5.4 macht auch deutlich, dass die Spannweite der Temperaturen bei Lastver-

schiebung tendenziell kleiner ist als bei der NT-Schaltung, was wiederum Vorteile in der

Bereitstellung der Mindesttemperatur von 38 ◦C bringt und sich als Erhöhung des Liefer-

grads niederschlägt. Beispielsweise bei Haushalt HH120:1 lässt sich der gröÿte Ausreiÿer

nach unten von 8 ◦C bei der NT-Schaltung auf 14 ◦C bei der Lastverschiebung verbessern.

Wie bereits beschrieben konnte festgestellt werden, dass es essentiell für die erfolgreiche

Lastverschiebung ist, eine genaue Kenntnis der bereitzustellenden Wärmemenge zu haben.

Die im ersten Simulationsschritt vorgestellte Durchschnittsmethode konnte nur bei wenigen

Haushalten belastbare Ergebnisse liefern. Für einzelne Haushalte stimmt die theoretische

Verteilung der Energiemengen aus den Polynominal�ts jedoch sehr gut mit dem tatsächli-

chen Verbrauchsmuster überein. Bei Nutzungspro�l HH120:1 lässt sich gut erkennen, dass

die Lastverschiebung deutliche Vorteile gegenüber der Nachttarifschaltung bezüglich des

Liefergrads bringt. In Abbildung 5.5 sind die Temperaturverläufe bei unterschiedlichen

O�sets dargestellt. Hier lässt sich erkennen, dass bei O�set = 3 h die Temperaturgrenze

gerade noch gehalten werden kann.
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Abbildung 5.5.: Temperaturverlauf von HH120:1 bei unterschiedlichen O�sets

In Abbildung 5.6 wird dann der Temperaturverlauf bei 3 h Lastverschiebung mit je-

nem bei Nachttarifschaltung verglichen. Dabei liefert das Lastverschiebungspro�l für den

dargestellten Zeitbereich ein deutlich höheres Temperaturniveau zum Entnahmezeitpunkt.

Ausschlaggebend hierfür ist das Zuheizen um 15:00 Uhr, wodurch der groÿe Verbrauch kurz

danach abgedeckt werden kann. So kommt es zu keiner Unterschreitung der Minimaltem-

peratur beim Lastverschiebungspro�l, wohingegen der Temeraturverlauf der NT-Schaltung

für einige Stunden unter der Grenztemperatur liegt.

Abbildung 5.6.: Vergleich des besten O�sets = 3 h mit dem Pro�l bei NT-Schaltung

Auch beim Haushaltspro�l HH150:4 lässt sich sehr gut nachvollziehen, wie durch die

Lastverschiebung die Schaltzeiten und der Warmwasserverbrauch zusammenrücken. Desto

besser die Schalttabelle das Verbrauchspro�l abdeckt, desto gröÿer sind Liefergrad und
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Energieeinsparungen. In Abbildung 5.7 zeigt sich, dass bei einem O�set = 6 h die Be-

heizung laut Schalttabelle zeitlich sehr nahe mit dem tatsächlichen Warmwasserverbrauch

zusammenfällt. In diesem Pro�l sind daher die Liefergrade durch die Lastverschiebung sehr

hoch.

Abbildung 5.7.: Warmwasserverbrauch, Temperaturverlauf und Schaltzeiten bei Pro�l
HH150:4 mit O�set = 6 h

Als Ergebnis der gesamten Simulation können für alle Haushaltspro�le individuelle Schalt-

zeiten dargestellt werden. Diese setzen sich wie erörtert aus der Energieverteilung des Hys-

teresepro�ls, der Lastverschiebungsstrategie und des höchstmöglichen O�sets zusammen.

Die gra�sche Darstellung der Schaltzeiten und Heizblöcke ist in Abbildung 5.8 zu �nden.

Es kann festgehalten werden, dass bei allen Haushalten die meiste Energie in der ersten

Tageshälfte bereitgestellt werden muss. Im nächsten Schritt können nun die Schaltzeiten

mit den verschiebbaren Energiemengen gegenübergestellt werden.
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Abbildung 5.8.: Schaltzeiten für alle Nutzungspro�le je nach höchstmöglichem O�set

5.3. Lastverschiebungskapazität

Die Lastverschiebungskapazität wird als Kombination der durchschnittlich zugeführten

Energiemenge (also des durchschnittlichen Stromverbrauchs), des O�sets und der Gewich-

tung der Heizblöcke angegeben. In der nachfolgenden Tabelle 5.5 �ndet sich die Darstellung

der Energiemengen und der O�sets. Um die Information, wie viele Kilowattstunden um

wie viele Stunden verschoben werden können, nicht zu verlieren, werden Energiemengen

getrennt nach Heizblöcken aufgelistet. Die Zuteilung der Energiemengen für die unter-

schiedlichen Heizblöcke erfolgt nach der Gewichtung der Heizblöcke aus Tabelle 5.3. Ein

Gewichtungsfaktor des ersten Heizblocks von 0.60 aus Tabelle 5.3 bedeutet bezogen auf die

Lastverschiebungskapazität also eine Verteilung von 60% des durchschnittlichen Stromver-

brauchs auf den ersten Heizblock und 40% auf den zweiten.

Im zweiten und dritten Heizblock ist die Variable obest,2 bzw. obest,3 zu �nden. Sie steht

für den um zwölf bzw. acht Stunden erweiterten O�set. Beispielsweise liegt für HH120:1

der obest bei drei Stunden, weshalb für obest,2 = 12 + 3 = 15 Stunden gilt (ausgehend

von 00:00 Uhr). Auch hier zeigt sich wieder das Bild, dass die meiste Energie mit dem

ersten Heizblock verschoben wird. Hingegen ist beim zweiten oder dritten Heizblock das

Zeitfenster für die Verschiebung deutlich gröÿer. Die Lasten können teilweise um bis zu

20 Stunden verschoben werden, was einen breiten Spielraum für die Steuerung der Last

ermöglicht. Gra�sch dargestellt ist die Lastverschiebungskapazität in Abbildung 5.9. Hier

zeigt sich auch, dass die Energiemenge, die am ersten Tag um 08:00Uhr zur Verfügung

gestellt wurde, durch den gleichzeitigen relativ groÿen Verbrauch von knapp 2 kWh gera-

de nicht ausreicht, um den Verbrauch am Nachmittag zu decken und die Energiezufuhr
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Tabelle 5.5.: Lastverschiebungskapazität der Haushalte bei unterschiedlichem O�set und
Gewichtung der Heizblöcke

Verbrauchs- Energiezufuhr 1. Heizblock 2. Heizblock 3. Heizblock
pro�l Wel,average / kWh kWh obest / h kWh obest,2 / h kWh obest,3 / h

HH120:1 2.40 1.61 3 0.79 15 - -
HH120:2 3.65 2.19 1 0.73 9 0.73 17
HH120:3 3.95 2.37 0 1.58 12 - -
HH120:4 4.23 3.17 1 1.06 13 - -
HH120:5 3.36 2.02 2 1.34 14 - -
HH150:1 5.69 3.98 0 1.71 12 - -
HH150:2 2.78 1.67 3 1.11 15 - -
HH150:3 1.92 1.29 3 0.63 15 - -
HH150:4 3.98 2.39 6 1.59 18 - -
HH150:5 3.49 2.34 0 1.15 12 - -
HH150:6 3.44 2.06 1 1.38 13 - -
HH150:7 3.64 2.18 8 1.46 20 - -
HH150:8 1.96 1.47 2 0.49 14 - -

am Abend zu spät kommt. Am zweiten Tag hingegen fällt am Morgen nur ein geringer

Warmwasserbedarf an, wodurch der hohe Verbrauch am Abend noch abgedeckt werden

kann.

Abbildung 5.9.: Temperaturverlauf und Energiebedarf an Warmwasser und elektrische
Energie bei Pro�l HH150:7 mit O�set = 8h

Generell kann gesagt werden, dass die Lastverschiebungskapazität für alle Haushalte

unterschiedlich hoch ist. Sogar innerhalb des Lastpro�ls eines Haushaltes können sich groÿe

Unterschiede ergeben, da die benötigte Wärmemenge nicht jeden Tag gleich ist. Wie bereits

beschrieben ist deshalb auch bei der Ermittelung der Lastverschiebungskapazität wichtig,

die Spannweite der Warmwasserverbräuche bestmöglich abzuschätzen.
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5.4. E�zienzsteigerung der Warmwasserspeicher

Bei allen Lastpro�len kommt es durch die Lastverschiebung zu einer mehr oder weniger

groÿen Energieeinsparung. Das bedeutet, dass sich kein Lastpro�l �ndet, bei dem durch die

Lastverschiebung höhere thermische Verluste entstehen. Dies ist auch darauf zurückzufüh-

ren, dass die Temperaturen bei Lastverschiebung wie beschrieben tendenziell niedriger sind

als bei der NT-Schaltung, bei der der Speicher täglich auf 60 ◦C erhitzt wird und danach

- je nach Verbrauchspro�l - zwischen zwei und sechs Stunden mit Nullverbrauch steht.

In Abbildung 5.10 ist ein Vergleich der Wärmeverluste zwischen dem Lastverschiebungs-

zenario und der NT-Schaltung bei Haushalt HH120:3 dargestellt. Die Balken zeigen die Dif-

ferenz zwischen den Verlusten. Bei positiven Werten sind die Verluste bei Lastverschiebung

höher, bei negativen jene bei NT-Schaltung, was in dem Fall auch als Energieeinsparung

gilt. Für den ausgewählten Zeitraum zeigt sich ein deutlicher Überschuss an Energieein-

sparungen gegenüber der NT-Schaltung.

Abbildung 5.10.: Energieeinsparungen bei Haushalt HH120:3 pro Tag für 42 Tage

In nachfolgender Tabelle sind die Werte aller Haushalte bzgl. der Energieeinsparungen

aufgelistet. Die E�zienzsteigerung entspricht dabei dem Wert, um den die Energiee�zienz

des Speichers durch den Einsatz der Lastverschiebung im Jahresschnitt gesteigert wer-

den kann. Die Energiee�zienz des Speichers wird mittels Gleichung 4.1 bestimmt. 1.02%-

Punkte bedeuten bei Haushalt HH150:7 beispielsweise, dass die E�zienz des Speichers von

75.35% bei NT-Schaltung auf 76.37% gesteigert werden kann.
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Tabelle 5.6.: E�zienzsteigerung des Speichers im Vergleich zur NT-Schaltung, jährliche
Energieeinsparungen und maximale tägliche Energieeinsparung

Verbrauchs- E�zienzsteigerung Energieeinsparungen bei obest

pro�l %-Punkte kWh/a kWhmax/d

HH120:1 0.26 6.96 0.27

HH120:2 0.36 11.37 0.30

HH120:3 0.53 18.30 0.24

HH120:4 0.55 13.39 0.26

HH120:5 0.56 18.53 0.36

HH150:1 0.44 15.30 0.18

HH150:2 0.42 9.42 0.33

HH150:3 0.19 2.76 0.24

HH150:4 0.75 21.32 0.49

HH150:5 0.10 5.63 0.17

HH150:6 0.03 2.75 0.22

HH150:7 1.02 26.20 0.47

HH150:8 0.15 2.66 0.13

Die Energieeinsparungen sind tendenziell bei jenen Pro�len am gröÿten, die auch die

gröÿte Lastverschiebung aufweisen. Für die Kunden sind diese niedrigen Einsparungen je-

doch wenig von Bedeutung, da auf das Jahr gesehen bei einem angenommen Strompreis

von 0.1065 Euro pro kWh [24]beispielsweise im Maximalfall von HH150:7 lediglich knapp

2.80 Euro pro Jahr gespart werden können. Für ein EVU kann diese Einsparung aber in

der Masse eine deutliche Auswirkung haben. Wenn beispielsweise von den 190.000 Kun-

denanlagen lediglich 10% über einen elektrischen Warmwasserspeicher verfügen, liegt die

eingesparte Energiemenge im Netz zwischen 50 und 500MWh. In der Masse können diese

Einsparungen also groÿe Auswirkungen haben und könnten dazu beitragen, die Einspa-

rungsanforderungen für Energieversorger nach dem Energiee�zienzgesetz �10 Abs 2 [25]

zu erfüllen.

5.5. Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse

Abschlieÿend zu diesem Kapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse der Simulation noch-

mals kurz zusammengefasst.

Für jedes Verbrauchspro�l lässt sich mit einer Abschätzung des Energiebedarfs und aus-

reichenden Informationen zum Auftreten der Lastspitzen eine Lastverschiebungsstrategie

entwickeln.

Die Abschätzung des zeitlichen Auftretens von Lastspitzen ist mit der Durchschnittsmetho-

de nur bedingt möglich. Die Streuung der Datenpunkte im durchschnittlichen Stromver-

brauchspro�l ist zu groÿ, sodass nur nicht zufriedenstellende Liefergrade erreicht werden.

Durch die Umverteilung der Energiemenge im Nachhinein können höhere Liefergrade er-

reicht werden. Hier wäre eine genauere Analyse der Daten notwendig, zum Beispiel durch

die Verwendung von Mustererkennungssoftware.

Der gröÿte Anteil der Heizenergie muss in der ersten Tageshälfte zur Verfügung gestellt
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werden. Dabei ergibt sich, dass bei allen Haushalten mindestens 60% der Energiezufuhr

in der ersten Tageshälfte statt�nden muss. Bei allen Haushalten ergibt sich eine Lastver-

schiebungsstrategie, bei der die Zuverlässigkeit der Lieferung besser oder mindestens gleich

gut ist wie die der Nachttarifschaltung. Die ausgewählte Lastverschiebungsstrategie führt

dabei bei den meisten Haushalten zu einem Liefergrad, der gröÿer 90% ist - es kann also

für 90% der Tage eines Jahres ein ausreichendes Temperaturniveau erzielt werden. Bei drei

Haushalten wird diese Grenze teilweise nur knapp unterschritten, der Liefergrad ist aber

dennoch gleich hoch wie die Nachttarifschaltung. Dies bedeutet, dass bei einigen Kunden

bereits die Nachttarifschaltung nicht den gewünschten Komfortgrad erreicht.

Im Bezug auf die Lastverschiebungskapazität, also die mittels O�set verschiebbaren Ener-

giemengen, hat sich herausgestellt, dass die gröÿte Energiemenge innerhalb des ersten Heiz-

blocks verschoben werden kann. Bei den untersuchten Haushalten können also innerhalb

der ersten Tageshälfte die meisten Kilowattstunden von 00:00Uhr ausgehend nach hinten

verzögert werden (abhängig vom Haushalt um bis zu acht Stunden). In der zweiten Ta-

geshälfte sind die Energiemengen zumeist kleiner (da wie beschrieben mindestens 60% der

Energiezufuhr am Vormittag passiert), aber das Zeitfenster für die Verschiebung ist hier

deutlich gröÿer, da die Heizblöcke immer um zwölf bzw. acht Stunden versetzt parallel

verschoben wurden.

Es stellt sich bei allen Lastpro�len eine E�zienzsteigerung des Speichers ein. Dies resul-

tiert zum Groÿteil daraus, dass die Temperaturen bei der Lastverschiebung leicht unter

jenen der NT-Schaltung liegen und sich dadurch geringere Umgebungsverluste ergeben.

Die Erhöhung der Energiee�zienz liegt zwischen 0.1 und 1.0%-Punkten und ist immer bei

jenen Haushalten am höchsten, die auch den höchsten O�set aufweisen. Der �nanzielle

Nutzen für die einzelnen Kunden ist als nur marginal zu beurteilen, da maximal lediglich

26 kWh pro Jahr eingespart werden können. Für ein EVU können diese Einsparungen aber

in der Masse betrachtet teilweise groÿe Auswirkungen haben und können dabei helfen, die

Einsparungsanforderungen für Energieversorger zu erreichen.
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6. Diskussion und Ausblick

Im letzten Kapitel sollen die gewonnen Erkenntnisse diskutiert und ihre Anwendungsmög-

lichkeiten re�ektiert werden. Im Folgenden wird auch die Forschungsfrage beantwortet.

Qualitativ lässt sich sagen, dass die Lastverschiebungsmöglichkeiten bei Warmwasserspei-

cher sehr breit sind und bereits mit der einfachen, iterativen Simulation, die in dieser

Masterarbeit angewendet wurde, Potentiale für DSM identi�ziert werden können.

Im Detail hat die Untersuchung gezeigt, dass zumeist eine Aufteilung der Heizenergie in

zwei Zeitfenster von Vorteil ist, wobei ca. zwei Drittel der Energie in der ersten und ein Drit-

tel in der zweiten Tageshälfte bereitgestellt werden müssen. Für jeden Haushalt konnte eine

Lastverschiebungsstrategie gefunden werden, die einen höheren Liefergrad als die vergliche-

ne Nachttarifsteuerung aufweist. Durch die Lastverschiebung wird also der Kundenkomfort

beim Warmwasserspeicher erhöht. Allerdings konnte nicht für jedes Verbrauchspro�l eine

Lastverschiebungsstrategie gefunden werden, die mehr als 90% des Jahres die Einhaltung

der Mindesttemperatur von 38 ◦C garantiert. In zwei Fällen wurde diese Grenze knapp un-

terschritten, in einem Fall sogar deutlich. Für die restlichen zehn untersuchten Haushalte

konnte mithilfe der einfachen, iterativen Simulation jedoch eine Variante der Lastverschie-

bung eruiert werden, bei der I) der Komfort für die Kunden verbessert wurde, II) mehr

als 90% des Jahres die Temperaturgrenze 38 ◦C nicht unterschritten wurden (kein �Failed

Supply�-Zustand) und III) sich eine leichte E�zienzsteigerung des Warmwasserspeichers

ergibt.

Für den Netzbetreiber bedeuten diese Ergebnisse, dass sich bei einem Groÿteil der Kun-

den mit einem elektrisch beheizten Warmwasserspeicher eine Lastverschiebung für beide

Seiten Vorteile bringt. Die vorgestellte Methode ist für den Netzbetreiber dabei von be-

sonders groÿem Wert, da sie simpel und relativ schnell implementiert werden könnte. Die

Anpassung der Schalttabelle bei den bereits ausgerollten Smart Metern erfolgt einfach über

eine Kon�guration im MDM.

Essentiell für den Erfolg der Lastverschiebung ist jedoch eine belastbare Abschätzung

über den Warmwasserbedarf der Kunden. Die Erhebung dieser Daten ist zwar über die

dargestellte Hystereseschaltung möglich, die Abschätzung von regelmäÿigen Schaltzeiten

jedoch benötigt eine eingehende Analyse der Verbrauchszeiten und -spitzen. Die hier vorge-

stellte Methode mit der Mittelung der Viertelstundenverbräuche über einen Zeitraum von

30 Tagen ist wie erwähnt nur beschränkt anwendbar. Als Grund hierfür kann angenom-

men werden, dass die Spannbreite der Viertelstundenwerte zu groÿ ist, um sinnvoll durch

den Mittelwert repräsentiert werden zu können. Dies rührt auch daher, dass im Modell

Wochen- oder Feiertage nicht gesondert berücksichtigt wurden. Hier ergäbe sich noch Po-

tential für die weitere Optimierung der Methode. Ebenso könnte die Methodik noch durch

die Flexibilisierung der Heizblöcke verbessert werden. In der vorgestellten Methode wur-
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den die Heizblöcke immer in festen Abständen parallel verschoben. Zwei Heizblöcke wurden

beispielsweise immer um 12 Stunden versetzt, drei Heizblöcke um 8 Stunden. Durch die

Flexibilisierung der Abstände lieÿe sich wahrscheinlich noch zusätzliche Verbesserungen

beim Liefergrad oder den Energieeinsparungen erzielen.

Ein Punkt, der in dieser Masterarbeit nur am Rande betrachtet wurde, ist die Legionellen-

Problematik. Wie in Kapitel 5.2 angesprochen liegen die Temperaturverläufe bei der Last-

verschiebung durchwegs unter jenen der Nachttarifschaltung. Teilweise wird der Speicher

über wenige Tage hinweg nicht auf 65 ◦C durchgeheizt. Hier könnte sich eine Einschränkung

der Lastverschiebung aufgrund von Hygienebedenken ergeben.

Ein weiterer Faktor, der in dieser Masterarbeit nicht untersucht wurde aber Auswirkun-

gen auf die Akzeptanz der Lastverschiebung bei den Nutzern hat, ist der Informations-

austausch zwischen Netzbetreiber und Kunden. Bei der klassischen Nachttarifschaltung

wissen die Nutzer nämlich, dass der Speicher immer in den Nachtstunden beladen wird.

Bei der Lastverschiebung durch den Netzbetreiber fehlt den Kunden das Wissen darüber,

wann der Speicher das nächste Mal beheizt wird. Abhilfe könnte ein einfacher Aufkleber

auf dem Stromzähler sein oder, wenn die Schalttabelle �exibel variiert werden soll, eine

Information über die Schaltzeiten im Onlineportal des Netzbetreibers.

Auch wurde die Simulation in dieser Masterarbeit mittels eines Einschichtmodells des

Warmwasserspeichers durchgeführt, was bedeutet, dass die Speichertemperatur immer für

den voll durchmischten Zustand gilt. Dies ist aber in der Realität nicht der Fall, da sich

wie beschrieben innerhalb des Speichers Temperaturschichten ausbilden. Deshalb zeichnet

die Simulation ein tendenziell schlechteres Bild des thermischen Zustands, als dies real der

Fall wäre. Bei der Verwendung eines Mehrschichtmodells würde also die Komplexität der

Untersuchung steigen, jedoch würde sich mit groÿer Wahrscheinlichkeit noch zusätzliches

Lastverschiebungspotential ergeben.

Generell aber hat sich die Nutzung von Smart Metern zur Laststeuerung als einfache

Möglichkeit herausgestellt, dem Netzbetreiber mehr Flexibilität beim Lastmanagement zu

bieten. Ebenso ermöglichen die Smart Meter es, den Informationsstand im Niederspan-

nungsnetz deutlich zu verbessern, was ein gezieltes Lastmanagement in einzelnen Netz-

strängen möglich machen kann. Der Netzbetreiber kann somit die Lastverschiebung in kri-

tischen Netzsträngen nutzen und in anderen Gebieten die klassische Nachttarifsteuerung

behalten. Dadurch verscha�t er sich mehr Freiheitsgrade bei der Erhaltung der gewohnten

Netzqualität, auch beim weiteren Ausbau von dezentralen Energieerzeugungsanlagen und

der Elektromobilität. Beispielsweise könnte die Lastverschiebung in einzelnen Netzsträngen

darauf reagieren, wann die Stromerzeugung der Photovoltaikanlagen im Strang am höchs-

ten ist und so die Stromerzeugung und den -verbrauch innerhalb des Strangs auszugleichen.

Dadurch würden Trafostationen weniger belastet und in kritischen Fällen könnte ein an-

dernfalls notwendiger Netzausbau umgangen werden. In Zukunft könnten so beispielsweise

Instandhaltungskosten gesenkt und die Versorgungssicherheit erhöht werden.

Abschlieÿend lässt sich sagen, dass die vorgestellte Methode eine einfach zu implemen-

tierende Möglichkeit zur Laststeuerung für den Netzbetreiber darstellt, die im Zuge der

Ausrollung der intelligenten Stromzähler immer mehr an Bedeutung gewinnen könnte. Po-
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tential für den Einsatz von DSM ist bei den elektrisch betriebenen Warmwasserspeichern

ausreichend vorhanden. Zusätzlich benötigt die vorgestellte Methode keine aufwendigen Al-

gorithmen und Zusatzgeräte, um Laststeuerung durchzuführen und kann schnell auf eine

Vielzahl von Endverbrauchern angewendet werden. Nichtsdestotrotz gibt es Einschrän-

kung, die vor der Implementierung von DSM-Maÿnahmen bedacht werden müssen, wie

etwa die Legionellen-Thematik und die Kommunikation mit den Kunden.
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A. Durchschnittlicher Stromverbrauch der

untersuchten Haushalte

A.1. 120 Liter-Speicher

(a) (b)

(c) (d)

(e)

Abbildung A.1.: Analyse des durchschnittlichen täglichen Stromverbrauchs für HH120:1
(a), HH120:2 (b) HH120:3 (c), HH120:4 (d), HH120:5 (e)
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A.2. 150 Liter-Speicher

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Abbildung A.2.: Analyse des durchschnittlichen täglichen Stromverbrauchs für HH150:1
(a), HH150:2 (b) HH150:3 (c), HH150:4 (d), HH150:5 (e), HH150:6 (f),
HH150:7 (g), HH150:8 (h)
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