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Kurzreferat
Analyse des Reduktionpotenzials von Ausgleichsenergie für Energieversorger durch
autonomes Demand Side Management bei Haushaltskunden
Die EU-Ziele umfassen die Steigerung des Anteils an erneuerbaren Energien an der Energieerzeugung um 32 % bis 2030. Doch erneuerbare Energien bringen neben den Vorteilen
für den Umweltschutz auch Probleme mit sich. Ihre Schwankungen und Unkontrollierbarkeit
stellen große Herausforderungen für das Stromnetz dar. Um die Netz- und damit die Versorgungssicherheit weiterhin gewährleisten zu können, braucht es Lösungen, die weder
das Stromnetz, die Verbraucher noch die Energieversorger benachteiligen.
Eine Möglichkeit wäre es, zusätzliche Kraftwerke und Infrastruktur (Redundanzen) aufzubauen, welche potenzielle Schwankungen ausgleichen können. Dieser Lösungsansatz gilt
als traditioneller Weg, der hohe Kosten und negative Umweltauswirkungen mit sich bringt.
Demand Side Management hat das Potenzial, effiziente Lösungen diesbezüglich anzubieten. Welche Vorteile der Einsatz von DSM auf Ebene der Haushaltsverbraucher für die
Energieversorger in Bezug auf den Abruf von Ausgleichsenergie bringt, wird in dieser Arbeit
behandelt.
Dafür wurde ein agentenbasiertes Modell entwickelt, welches darauf abzielt, die Abweichung zwischen dem von dem Energieversorger prognostizierten Verbrauch und dem realen Verbrauch seiner Haushaltskunden zu verringern. Jeder Haushalt in dem vorgestellten
Modell ist mit einer Flexibilität in Form eines Batteriespeichers ausgestattet. Die Speicherbewirtschaftung wird basierend auf einem Signal, welches der Energieversorger übermittelt, automatisch vom Haushalt für jeden Tag im Betrachtungszeitraum optimiert. Jede Abweichung zwischen der vom Energieversorger erstellten Prognose und der tatsächlich bezogenen Strommenge stellt dabei einen Bezug von Ausgleichsenergie dar. Untersucht werden die Auswirkungen der Anzahl an Haushalten sowie ein unterschiedlicher Wissensstand
auf die Prognose. Weiters werden zwei unterschiedliche Arten von Demand Side Management analysiert. Einmal die Einflussnahme auf die Last der Haushalte durch ein Preissignal,
einmal durch das Vorgeben eines Lastgangs. Um die Effektivität der beiden Varianten bestimmen zu können, wird auch die Menge an Ausgleichsenergie erhoben, welche ohne das
Vorhandensein eines Batteriespeichers (also ohne Steuerung) anfallen würde. Das Modell
wurde entwickelt, um einen Trend aufzuzeigen und keine spezifische Einsparungsmenge
zu ermitteln, da dies von der jeweiligen Situation des Energieversorgers abhängt.
Die Erstellung der unterschiedlichen Wissensstände basiert auf den österreichischen rechtlichen Vorgaben bezüglich der Datenübertragung bei intelligenten Messgeräten. Dabei ist
einmal der Jahresverbrauch, einmal der Tagesverbrauch und einmal die stündlichen Verbrauchswerte bekannt. Das Preissignal ist negativ korreliert zu den am Day-Ahead-Markt
gehandelten Mengen und das Lastsignal basiert auf einer der Prognosen des Energieversorgers, je nach Variante, die untersucht wird.
Es zeigte sich, dass ein besserer Wissensstand nur teilweise eine Verbesserung der Prognose erzielte. Wobei die unterschiedlichen Wissensstände auf den realen Werten der nicht
verwendeten Haushalte aus dem gleichen Datensatz aufbauen und so beispielsweise Wettereinflüsse in der Prognose schon bekannt waren, was die Prognose basierend auf Jahreswerten sehr genau machte.
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Der Aggregationseffekt von mehreren Haushalten beeinflusst die Prognose positiv. Auf einzelner Haushaltsebene schneiden die Vorhersagen deutlich schlechter ab als bei Prognosen des Gesamtverbrauchs aller Haushalte.
Die Optimierung basierend auf dem Lastsignal generiert eine geringere Menge an Ausgleichsenergie als das Preissignal. Das liegt unter anderem daran, dass die Prognose nur
die Verbräuche der Haushaltskunden berücksichtigt und nicht die Mengen, die am Markt
gehandelt werden.
In den untersuchten Varianten stellte sich heraus, dass am wenigsten Ausgleichsenergie
über alle Haushalte erzeugt wird, wenn kein Demand Side Management betrieben wird,
also keine Batteriespeicher vorhanden sind und die Prognose des Energieversorgers auf
Stundenwerten basiert. Auf einzelner Haushaltsebene fällt bei der Optimierung mittels Lastsignal am wenigsten Ausgleichsenergie an.
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Abstract
Analysis of the reduction potential of imbalanced energy for energy suppliers
through autonomous demand side management for residential customers
The EU goals include increasing the share of renewable energies in energy production by
32 % by 2030, but renewable energies also bring problems in addition to the environmental
benefits. Their fluctuations and uncontrollability present major challenges for the electricity
grid. In order to be able to continue to guarantee network reliability and thus supply security,
solutions are needed that do not disadvantage the electricity network, consumers or energy
suppliers.
One option would be to build additional power plants and infrastructure (redundancies),
which can compensate for potential fluctuations. This approach is the traditional way, which
involves high costs and negative environmental impacts.
Demand side management has the potential to provide efficient solutions in this regard. The
advantages of using DSM at the level of residential consumers for energy suppliers in terms
of imbalanced energy supply are discussed in this paper.
For this purpose, an agent-based model was developed which aims to reduce the difference
between the consumption forecast by the energy supplier and the real consumption of its
residential customers. Each household in the presented model is equipped with flexibility in
the form of a battery storage. The storage management is automatically optimized by the
household for each day in the period under consideration based on a signal transmitted by
the energy supplier. Any difference between the forecast made by the energy supplier and
the amount of electricity actually consumed represents a purchase of imbalanced energy.
The effects of the number of households and different levels of knowledge on the forecast
are examined. Furthermore, two different types of demand side management are analysed.
Firstly, the influence on the load of the households by a price signal, and secondly by the
specification of a load profile. In order to determine the effectiveness of the two variants,
the amount of imbalanced energy that would be produced without the presence of a battery
storage (i.e. without control) is also collected. The model was developed to show a trend
and not to determine a specific amount of savings, as this depends on the respective situation of the energy supplier.
The preparation of the different levels of knowledge is based on the Austrian legal requirements regarding data transmission in smart meters. The annual, daily and hourly consumption values are known. The price signal is negatively correlated to the quantities traded on
the day-ahead market and the load signal is based on one of the forecasts of the energy
supplier depending on the variant under investigation.
It turned out that a better knowledge base only partially improved the prediction. The different levels of knowledge were based on the real values of the unused households from the
same data set, so that, for example, weather influences were already known in the prediction, which made the forecast based on annual values very accurate.
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The aggregation effect of several households positively influences the forecast. At the individual household level, the forecasts perform significantly worse than forecasts of the total
consumption of all households.
The optimization based on the load signal generates a smaller amount of imbalanced energy than the price signal. One reason for this is that the forecast only considers the consumption of household customers and not the quantities traded on the market.
In the variations examined, it was found that the least amount of imbalanced energy is generated across all households when no demand side management is operated, i.e. when no
battery storage is available, and the energy supplier's prediction is based on hourly values.
At the individual household level, the least amount of imbalanced energy is generated during optimization using load signals.
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Glossar
Ausgleichsenergie
Abweichung der Bilanzgruppe zwischen der tatsächlich eingespeisten bzw. bezogenen und
der im Fahrplan gemeldeten Energie pro Messperiode [1].
Bilanzgruppe
Ein Zusammenschluss von Verbrauchern, Lieferanten, Erzeugern sowie Stromhändlern, in
welchem ein Gleichgewicht zwischen entnommener und eingespeister elektrischer Energie
herrscht [1].
Bilanzgruppenkoordinator
Ein Bilanzgruppenkoordinator ist für die Verrechnungsstelle der Ausgleichsenergie zuständig, welche er nach dem Verursacherprinzip an die Bilanzgruppen verrechnet [2].
Bilanzgruppenverantwortliche
Die Bilanzgruppenverantwortlichen übernehmen die Rechte und Pflichten ihrer Bilanzgruppe am Strommarkt gegenüber den anderen Marktteilnehmern [1].
Local Player
Als Local Player werden die Lieferanten bezeichnet, welche vor der Liberalisierung für die
Versorgung der Kundinnen in ihrem Gebiet zuständig waren [3].
Netzbetreiber
Sind für die Sicherstellung eines stabilen Netzes (Übertragungs- oder Verteilernetz) zuständig und müssen den freien Netzzugang gewährleisten. Ihre Aufgaben sind die Versorgung
ihrer Kunden mit Strom sowie die Verrechnung der Systemnutzung an diese, die Betreibung
von Messstationen sowie die Messung und Zuordnung der Strommengen je Bilanzgruppe
und die Übermittlung dieser Strommenge an den BKO [2].
Prosumer
Der Begriff Prosumer setzt sich aus den Wörtern „consumer“ und „producer“ zusammen
und beschreibt Kundinnen, die auch ihren eigenen Strom erzeugen. Sie sind also sowohl
Konsumenten als auch Produzenten [4].
Regelreserve
Vorgehaltene elektrische Energie, um die Differenz zwischen Einspeisung und Bezug auszugleichen [1].
Regelzone
Eine Regelzone umfasst entweder ein gesamtes Netzgebiet mit gleicher Frequenz oder nur
einen Bereich davon und wird von einem Regelzonenführer geleitet, welcher für die NetzFrequenz-Regelung (Einhalten der definierten Frequenzen) verantwortlich ist. Über Messpunkte sind Regelzonen miteinander verbunden [1].
Regelzonenführer
Eine Regelzone wird von einem Übertragungsnetzbetreiber verwaltet, dieser nimmt damit
die Rolle des Regelzonenführers ein. Zu seinem Aufgabengebiet gehört die Einhaltung der
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Grenzwerte der Netzfrequenz sowie die vertraglich festgelegte Bereitstellung von Regelleistung mit anderen Regelzonen. Weiters ist er für die Organisation der Regelreserve zuständig, dies beinhaltet das Vorhalten genügend Regelenergie, deren Abrufung, falls benötigt, sowie die Abrechnung der Regelenergie. Ebenso fällt ihm die Übertragung der Regelenergiemenge und der Verrechnung der damit einhergehenden Kosten an den Bilanzgruppenkoordinator zu [2].
Verbundnetz
Bei Verbundnetzen handelt es sich um mehrere durch Übergabestellen zusammenhängende Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber [1]. Ein Verbundnetz wird in Regelzonen unterteilt, bei denen es sich entweder um einen Teil oder ein gesamtes Netzgebiet mit gleicher
Frequenz handelt [1].
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Einleitung
Der Ausbau von erneuerbaren Energien gehört zu einem wichtigen Schritt, die negativen
Umweltauswirkungen der heute geltenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten zu reduzieren und globalen Phänomenen wie dem Klimawandel entgegenzuwirken. Die Ziele der Klima- und Energiepolitik der Europäische Union umfassen unter anderem, dass bis 2030 32 % der Energieerzeugung aus erneuerbarer Energie bereitgestellt
wird [5]. Eine große Herausforderung für ihre Integration stellt dabei die hohe Fluktuation
der nachhaltigen Quellen dar (siehe Abbildung 1). Denn Strom lässt sich nur schwer bis gar
nicht speichern. Dies hat zur Folge, dass immer so viel Strom im Netz sein muss, wie verbraucht wird, um die Stabilität des Netzes gewährleisten zu können. Wenn es beispielsweise an windreichen Tagen dazu kommt, dass mehr Strom erzeugt als benötigt wird, wird
der Betrieb von Windkraft- und Photovoltaikanlagen teilweise wieder eingestellt. Dieses
Verhalten ist allerdings nicht zielführend. Um den Ausbau bzw. die Nutzung erneuerbarer
Energien weiter zu forcieren, werden unterschiedliche Lösungen verfolgt. Eine davon ist die
Verbesserung der Speichertechnologien von Strom, eine andere die flexiblere Gestaltung
der Lasten [6].

Abbildung 1: Darstellung der hohen Fluktuation in der Energieerzeugung von Wind- und Photovoltaikanlagen durch den Vergleich der Erzeugung pro Stunde für den Monat Mai in den Jahren 2017,
2018 und 2019 (eigene Darstellung [7]).

Demand Side Management (DSM), auch Laststeuerung, bringt viele Vorteile mit sich, darunter auch eine Möglichkeit, die Schwankungen der erneuerbaren Energien auszugleichen. Wurde der Bereich der privaten Haushaltskunden früher noch vernachlässigt, da der
Fokus auf Großkunden zur Reduzierung der Lastspitzen und Erhöhung von Schwachlastzeiten lag, ist er mittlerweile eine interessante Möglichkeit für DSM [8]. Es gibt Untersuchungen bezüglich des Potenzials für DSM von einzelnen technischen Geräten in Haushalten, beispielsweise Warmwasserbereiter oder auch für alle Geräte im Zusammenschluss.
Des Weiteren verbrauchte der Haushaltssektor in Österreich im Jahr 2017 rund
14.300 GWh, was 24,7 % der an Endkunden abgegebenen Strommengen entspricht und
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deswegen aufgrund seiner Strommenge interessant für DSM ist [9]. Haushaltskundinnen
können durch DSM-Programme Kosten einsparen, während es Netzbetreiber bei der Aufrechterhaltung der Systemsicherheit unterstützen kann. Um aktuelle und zukünftige Herausforderungen im Strommarkt überwinden zu können, ist es wichtig, dass alle Teilnehmer
an ganzheitlichen Lösungen interessiert sind. Diese Arbeit befasst sich mit den Vorteilen,
welche ein Energieversorger durch den Einsatz von DSM auf Kundenebene generieren
kann. Denn seit der Liberalisierung des europäischen Strommarkts sehen sich Energieversorgungsunternehmen (EVUs) mit zunehmendem Konkurrenzdruck und damit einem steigenden Preisdruck konfrontiert [10]. So wechselten 2017 215.373 Haushalte in Österreich
ihren Stromversorger, was eine Wechselrate von 4,3 % bedeutet. Das stellt eine Verdreifachung im Vergleich zum Jahre 2010, in welchem 69.781 Haushalte wechselten, dar [9].
Dadurch, dass Strom nur bedingt speicherfähig ist, muss zu jedem Zeitpunkt so viel Strom
erzeugt wie verbraucht werden. Um dies an einem liberalen Markt sicherzustellen, wurden
Regelzonen eingeführt, welche sich im Weiteren in Bilanzgruppen unterteilen. Jeder Erzeuger und Verbraucher muss in eine Bilanzgruppe eintreten. In diesen virtuellen Gruppen erfolgt ein Ausgleich der Bilanz zwischen Entnahme und Einspeisung. Um dies zu erreichen,
werden Prognosen bzw. Fahrpläne für die Erzeugung und den Verbrauch erstellt. Kommt
es in einer Regelzone zu Abweichungen zwischen den gemeldeten Fahrplänen der unterschiedlichen Bilanzgruppen und der tatsächlichen Situation, z. B. wird mehr Strom erzeugt
als verbraucht, muss für die Stabilisierung des Netzes Regelenergie bezogen werden. Die
dabei anfallenden Kosten werden an die Bilanzgruppen über die sogenannte Ausgleichsenergie nach dem Verursacherprinzip aufgeteilt und verrechnet [11].
Eine Einsparung an Ausgleichsenergie und den damit einhergehenden Kosten kann einen
Wettbewerbsvorteil darstellen. Nicht nur durch die Kostenreduktion, sondern auch durch
die Erhöhung der Kundenzufriedenheit durch günstigere Tarife.
Aufgrund dessen wurde folgende Forschungsfrage gewählt:
Welche Reduzierung der Ausgleichsenergiemenge für Energieversorger kann durch die
Steuerung von Flexibilitäten, in Form von Batteriespeichern, in Haushalten mittels Demand
Side Management generiert werden?
Zusätzlich zur Forschungsfrage sollen in der vorliegenden Arbeit folgende Hypothesen beantwortet werden:
Hypothese 1: Prognosen des Energieversorgungsunternehmen auf Basis von Tagesverbräuche oder stündlichen Verbräuchen ihrer Haushaltskunden haben eine
geringere Abweichung zum realen Verbrauch der Haushalte als die Prognose aufbauend auf den Jahresverbräuchen.
Hypothese 2: Die Reichweite der Differenz zwischen Preisminima und Preismaxima bei
der Erstellung des Preissignals hat Auswirkungen auf die Optimierung der
Speicherbewirtschaftung.
Hypothese 3: Durch eine Optimierung des autonomen Demand Side Managements mittels
einem Lastsignal ist das Einsparungspotenzial höher als durch die Übermittlung eines Preissignals.
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Hypothese 4: Trotz des Aggregationseffekts vieler Haushalte ist die Abweichung von prognostizierten Verbrauchsmengen und die daraus resultierende benötigte Ausgleichsenergiemenge relevant für EVUs.
Das in dieser Arbeit beschriebene Modell zielt darauf ab, die Abweichung zwischen dem
von den EVUs prognostizierten Verbrauch und dem realen Verbrauch seiner Haushaltskundinnen zu verringern. Jede Abweichung stellt dabei eine Differenz zwischen den gemeldeten Fahrplänen und dem tatsächlichen Verbrauch dar und hat zur Folge, dass Ausgleichsenergie bezogen wird. Es wird dabei untersucht, welche Auswirkungen die Anzahl der
Haushalte sowie ein unterschiedlicher Wissensstand auf die Prognose haben. Weiters werden zwei unterschiedliche Arten beim DSM analysiert. Einmal die Einflussnahme auf die
Last der Haushalte durch ein Preissignal, einmal durch das Vorgeben eines Lastgangs.
Ziel der Arbeit ist es, den Aggregationseffekt bei einer unterschiedlichen Anzahl von Haushalten zu untersuchen. Ebenso wie die Erstellung eines Vergleichs des Einsparungspotenzials von Ausgleichsenergiemengen bei unterschiedlichem Wissenstand, dem Vorhandensein einer Flexibilität und der Steuerung der Flexibilität durch verschiedene Signale. Das
Modell wurde entwickelt, um einen Trend aufzuzeigen und keine spezifische Einsparungsmenge zu ermitteln, da dies von der jeweiligen Situation des EVUs abhängt.
Um realistische Annahmen für das Modell zu treffen, wurden zuerst die Gegebenheiten der
österreichischen Ausgleichsenergie untersucht. Die Ergebnisse dienen als Basis für die Annahmen, welche für das Modell getroffen wurden. Der unterschiedliche Wissensstand des
EVUs wurde im Hinblick auf die rechtlichen Bestimmungen bezüglich intelligenter Stromzähler entwickelt. Für die Speicherplanung wurden zwei lineare Optimierungsprobleme formuliert, mit dem Ziel der Kostenminimierung bzw. der Minimierung der Abweichung zwischen Prognose und Realität.
Zu Beginn der vorliegenden Arbeit gibt es eine Übersicht über den österreichischen Strommarkt, diese dient zum besseren Verständnis des Umfelds des Modells, und nicht alles wird
benötigt, um das vorgestellte Modell zu verstehen. Anschließend werden die Definitionen
der Begriffe Demand Side Management und Demand Response festgelegt und inkl. ihrer
Vorteile und Anwendungsbereiche vorgestellt. Der mittlere Teil beschreibt das Modell, die
dafür erstellten Annahmen, die verwendeten technischen Parameter und Daten sowie die
mathematischen Bedingungen im Detail. Ebenso werden hier die Ergebnisse vorgestellt
und in der Diskussion ausführlich analysiert. An letzter Stelle möchte die Autorin eine kurze
Zusammenfassung sowie ein Fazit ihrer Arbeit geben. Es ist noch zu erwähnen, dass der
Begriff „Haushalt“ hier keine Personengruppe anspricht, sondern eine Wohneinheit inkl. einer intelligenten Haussteuerung.
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Strommarkt Österreich
Um die Stabilität im Stromnetz aufrechtzuerhalten, muss es sich im ständigen Gleichgewicht befinden. Das bedeutet, es muss immer so viel Strom in das Netz eingespeist werden,
wie daraus bezogen wird. Aufgrund der Eigenschaften des elektrischen Stroms gelten besondere Anforderungen an den Aufbau des Systems, um die Netzstabilität zu gewährleisten. So ist er netzgebunden und kann deshalb nur durch einen Anschluss an das Stromnetz
bezogen werden. Dies erschwert die preisliche Anpassung von unterschiedlichen Stromnetzen. Stromnetze wiederum stellen aufgrund ihrer technischen Gegebenheiten ein natürliches Monopol dar. Was bedeutet, dass ein einzelner Anbieter das Produkt oder, wie in
diesem Fall, die Dienstleistung effizienter und kostengünstiger anbieten kann als mehrere
konkurrierende. Theoretisch kann der Netzbetreiber aufgrund seiner Stellung den Zutritt zu
seinem Netz verweigern [12].
Eine weitere Eigenschaft des elektrischen Stroms ist die nicht vorhandene oder nur bedingte Speicherfähigkeit. Das impliziert, dass zu jeder Zeit so viel Strom erzeugt werden
muss, wie benötigt wird. Ein Ungleichgewicht in der Erzeugung und dem Verbrauch führt
zu einer Destabilisierung des Stromnetzes. Zuletzt ist noch die technische Abhängigkeit
von Produkten und Prozessen am elektrischen Strom zu erwähnen, da er meist nicht substituierbar ist [12].

Liberalisierung
Während die Übertragung sowie die Verteilung des elektrischen Stroms natürliche Monopole darstellen, wurde 2001 der Strommarkt in Österreich liberalisiert. Seit diesem Zeitpunkt
haben Stromkunden, aufgrund des Rechts auf Zugang zum Strommarkt, die Möglichkeit,
ihren Stromlieferanten frei zu wählen. Um einen fairen Markt zu ermöglichen, müssen die
Netzbetreiber von den anderen Bereichen entlang der Wertschöpfungskette (siehe Abbildung 2) getrennt sein [10].

Abbildung 2: Teilung der Wertschöpfungskette aufgrund der Liberalisierung (eigene Darstellung
[10]).

Um die freie Lieferantenwahl der Verbraucherin auch organisatorisch zu ermöglichen,
wurde in Österreich das Bilanzgruppenmodell eingeführt. Jeder, der am Strommarkt agieren möchte, ist verpflichtet, sich einer Bilanzgruppe anzuschließen [11].

Aufbau Stromnetz
Österreich gehört zum ENTSO-E, (European Network of Transmission System Operators),
dem Verbund europäischer Übertragungsnetzbetreiber. Mit dem Ziel, die Zusammenarbeit
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der Übertragungsnetzbetreiber zu erleichtern und damit die Versorgungssicherheit zu gewährleisten als auch die Integration erneuerbarer Energiequellen zu verbessern. Das geografische Gebiet, das von den ENTSO-E-Mitgliedern abgedeckt wird, ist in fünf synchrone
Gebiete und zwei isolierte Systeme (Zypern und Island) unterteilt (siehe Abbildung 3). Synchrone Bereiche sind Gruppen von Ländern, die über ihr jeweiliges Stromnetz verbunden
sind. Die Systemfrequenz ist innerhalb jedes Bereichs synchron, und eine Störung an einem einzigen Punkt im Bereich wird über die gesamte Zone registriert [13].

Abbildung 3: Geografische Gebiete der ENTSO-E [14].

Das Synchrongebiet, dem Österreich angehört, ist das Verbundnetz der UCTE (Union for
the Coordination of Transmission of Electricity), ehemals UCPTE. Die UCTE gibt den technischen und organisatorischen Rahmen für die grenzüberschreitende Energieübertragung
und Störungsregelung vor, um die Stabilität des Stromnetzes sicherzustellen [6]. In Abbildung 4 sind die über 20 Mitgliedsstaaten der UCTE abgebildet.

Abbildung 4: Mitgliedsstaaten der UCTE [6].

Das österreichische Stromnetz ist in vier Netzebenen aufgeteilt. Diese Netzebenen werden
aufgrund der Spannungshöhe unterschieden und teilen sich wie folgt auf:
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Höchstspannungsebene (Übertragungsnetz): Auf dieser Ebene findet die Übertragung des
elektrischen Stroms statt, da sie bei einer Spannung von 220 bis 380 kV betrieben wird.
Durch die hohe Spannung kommt es nur zu kleinen Strömen und dadurch zu geringen Leitungsverlusten. Auf dieser Ebene speisen große Kraftwerke ein.
Hochspannungsebene (Verteilernetz): Die Spannung auf der Hochspannungsebene befindet sich bei 110 kV. Auf dieser Spannungsebene wird Strom an Großabnehmer in Industrie
und Gewerbe verteilt und der erzeugte Strom von mittleren Kraftwerken eingespeist.
Mittelspannungsebene (Verteilernetz): Diese Ebene liegt im Spannungsbereich von 1 kV
bis 36 kV. Abnehmer sind aus Gewerbe und Industrie.
Niederspannung (Verteilernetz): Auf Niederspannungsebene liegt die Spannung unter 1 kV.
Auf dieser Ebene werden Haushaltskundinnen mit Strom versorgt [15].
Damit immer so viel Strom im Netz ist, wie benötigt wird, werden sogenannte Erzeugungsfahrpläne erstellt, in welchen festgelegt wird, wie viel Energie zu welchem Zeitpunkt erzeugt
werden muss. Die Erzeugungsmenge beruht auf Prognosen (Wetter, Verbrauch, tatsächliche Erzeugung). Sollte zu wenig oder zu viel Energie erzeugt werden, wird mithilfe von
Regelreserven das Stromnetz im Gleichgewicht gehalten [15].

Regelreserve
Die Regelreserve wird von Regelzonenführern, in Österreich vom Übertragungsnetzbetreiber, verwaltet und besteht, wie in Abbildung 5 ersichtlich, aus drei Regelenergiearten, welche sich hinsichtlich der Geschwindigkeit ihrer Bereitstellung unterscheiden [16].
Im Fall einer Lastschwankung, wie beispielsweise bei dem Ausfall eines Kraftwerks im
ENTSO-E Netz, wird als Erstes die Primärregelleistung automatisch abgerufen. Diese wird
von den Regelzonenführern vorgehalten und muss innerhalb der ersten 30 Sekunden nach
Auftreten der Störung vollständig verfügbar sein [17]. Jeder RZF im Netzverbund ist mit
einem im Vorhinein vereinbarten Anteil an Primärregelung beteiligt [16]. Bei einer anhaltenden Störung wird nach 30 Sekunden automatisch die Sekundärregelung zusätzlich oder
ersetzend zur Primärregelung abgerufen. So wird die Verfügbarkeit der Primärregelung wiederhergestellt. Die Sekundärregelung erfolgt auf lokaler Ebene, d. h. im Übertragungsnetz
des Regelzonenführers und nicht mehr grenzüberschreitend im Verbundnetz. Ab 15 Minuten wird die Tertiärregelung automatisch oder manuell aktiviert. Auch sie kann entweder
parallel zur Sekundärregelung oder ablösend zu ihr abgerufen werden. Die Auslegung der
Tertiärregelung muss mindestens der Leistung des größten Kraftwerksblocks im Netzgebiet
entsprechen [16].
Zu dem Aufgabengebiet des RZFs gehört die Einhaltung der Grenzwerte der Netzfrequenz
sowie die vertraglich festgelegte Bereitstellung von Regelleistung mit anderen Regelzonen.
Weiters ist er für die Organisation der Regelreserve zuständig, dies beinhaltet das Vorhalten genügend Regelenergie, deren Abrufung, falls benötigt, sowie die Abrechnung der Regelenergie [2].
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Abbildung 5: Darstellung der Leistungs-Frequenz-Regelung in Österreich inkl. Zeitintervall [16].

Bilanzgruppenmodell
Im österreichischen Marktmodell gibt es eine Regelzone, welche vom Regelzonenführer
und Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid (APG) verwaltet wird. Der Regelzonenführer ist für die Stabilität, also die Aufrechterhaltung der Netzfrequenz der Regelzone
verantwortlich [18].
Innerhalb der Regelzone werden Lieferanten, Verbraucher, Erzeuger sowie Stromhändler
zu sogenannten Bilanzgruppen zusammengefasst. Jeder, der im Strommarkt agieren
möchte, muss einer Bilanzgruppe angehören. Die Teilnahme an einer Bilanzgruppe kann
entweder unmittelbar (Vertrag mit Bilanzgruppenverantwortlichem) oder mittelbar (Vertrag
mit Lieferanten) erfolgen. Bei Letzterem besteht keine vertragliche Beziehung mit dem Bilanzgruppenverantwortlichen [19].
Eine Bilanzgruppe zu verlassen und weiterhin mit Strom versorgt zu werden, ist nur durch
die Teilnahme in einer anderen Bilanzgruppe möglich. Ansonsten kommt es zur Aufhebung
der Netznutzung durch den Netzbetreiber [19].
Jede Bilanzgruppe hat die Aufgabe, sich im Gleichgewicht zwischen entnommener und eingespeister elektrischer Energie zu befinden [1]. Um dies zu erreichen und damit die Netzstabilität zu sichern, werden Fahrpläne erstellt. Über sie erfolgt der energetische Austausch
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zwischen Bilanzgruppen innerhalb einer Regelzone sowie über die Regelzone und Staatsgrenzen hinaus [20].
Geschäfte, die die Bilanzgruppe innerhalb der Regelzone abschließt, müssen als interner
Fahrplan an den Bilanzgruppenkoordinator übermittelt werden. Werden Geschäfte außerhalb der Regelzone getätigt, sind diese in Form eines externen Fahrplans an den Regelzonenführer weiterzuleiten [20]. Die Erstellung und Übermittlung der Fahrpläne übernimmt der
Bilanzgruppenverantwortliche (BGV). Für jede Bilanzgruppe gibt es einen BGV, welcher für
die Erfüllung bzw. Einhaltung der Rechte und Pflichten seiner Bilanzgruppe verantwortlich
ist [2]. Des Weiteren ist er für die Kommunikation der Bilanzgruppe mit anderen Marktteilnehmern zuständig [11] und kommt für die Ausgleichsenergie und die Gebühren für die
Verrechnungsstellen gegenüber dem Regelzonenführer und dem Bilanzgruppenkoordinator seiner Bilanzgruppe auf [19]. Die Kosten, die ihm dabei entstehen, kann er an die unmittelbaren Mitglieder seiner Bilanzgruppe weiterverrechnen. Spezifikationen der Weiterverrechnung werden zwischen dem BGV und seinen Mitgliedern vertraglich festgelegt [19].
Der Bilanzgruppenkoordinator (BKO) verwaltet die Bilanzgruppen hinsichtlich der Verrechnung der Ausgleichsenergie. In Österreich betreibt die Verrechnungsstelle der Bilanzgruppenkoordinator APCS Power Clearing ans Settlement [2]. Er nimmt die Messdaten der
Netzbetreiber sowie die Fahrpläne der BGV an und übermittelt diese an relevante Marktteilnehmer weiter [17].
Die Mengen an Regelenergie werden ihm vom RZF übermittelt und in Rechnung gestellt,
welche er nach Ermittlung der Abweichung der Bilanzgruppen zwischen ihren gemeldeten
Fahrplänen und ihren tatsächlichen Einspeise- bzw. Ausspeisemengen weiterverrechnet.
Die vom Netzbetreiber übermittelten Messdaten enthalten die Einspeise- und Ausspeiseenergiemengen pro Bilanzgruppen. Mit diesen Energiemengen berechnet er die Differenz
zu den gemeldeten Fahrplänen. Die dadurch ermittelte Ausgleichsenergie rechnet er dem
jeweiligen Bilanzgruppenverantwortlichen ab [2]. In Abbildung 7 sind die Datenflüsse und
Vertragsbeziehungen zwischen den Marktteilnehmern am österreichischen Strommarkt abgebildet.

- 10 -

Abbildung 6: Übersicht über die Datenflüsse und Vertragsbeziehungen zwischen den Marktteilnehmern am österreichischen Strommarkt (eigene Darstellung nach [11]).

Jede Bilanzgruppe hat zum Ziel, ein Gleichgewicht zwischen aufgebrachter und verbrauchter Energiemenge zu generieren. Sollte dies nicht der Fall sein, wird durch den Bezug von
Ausgleichsenergie die Abweichung in der Bilanzgruppe kompensiert. Die Kosten, die durch
den Abruf von Ausgleichsenergie entstehen, werden in jeder Viertelstunde des Monats berechnet und jeweils am Monatsende abgerechnet [3]. Bilanzgruppen werden von Bilanzgruppenverantwortlichen gegenüber den anderen Marktteilnehmern in bestimmten Bereichen vertreten. So trägt der BGV das finanzielle Risiko beim Anfallen von Ausgleichsenergie und ist für den Datenaustausch mit den anderen Marktteilnehmern verantwortlich [11].
Wesentliche Prozesse am Strommarkt werden über das Bilanzgruppenmodell geregelt.
Dazu zählen der Lieferantenwechsel, der Datenaustausch, die Organisation der Fahrpläne
als auch die Ausgleichsenergiebewirtschaftung [11].

Ausgleichsenergie
Grundsätzlich haben sowohl Ausgleichsenergie und Regelreserve den Zweck, Abweichungen zwischen Erzeugung und Verbrauch von elektrischer Energie auszugleichen. Während
aber die Ausgleichsenergie die Differenz je Bilanzgruppe angibt, besteht die Regelreserve
aus dem Gesamtsaldo aller Differenzen der Bilanzgruppen einer Regelzone. Demzufolge
kann die Menge an Ausgleichsenergie sehr viel höher sein als die schlussendliche Menge
an Regelreserve. Kurz zusammengefasst handelt es sich bei der Differenz der Regelzone
um Regelreserve, innerhalb der Bilanzgruppe um Ausgleichsenergie [16].
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Ausgleichsenergieabrechnung
Da eine exakte Prognose des Verbrauchs bzw. der Erzeugung nicht möglich ist, kommt es
faktisch immer zu Differenzen zwischen den gemeldeten Fahrplänen und den real bezogenen bzw. eingespeisten Energiemengen und damit zum Bezug von Ausgleichsenergie
durch die Bilanzgruppe. Die Abrechnung der Ausgleichsenergie erfolgt im Clearingprozess,
welcher sich aus dem technischen und dem finanziellen Clearing zusammensetzt [11].
Während im technischen Clearing die Ermittlung der Ausgleichsenergiemenge erfolgt [11],
werden beim finanziellen Clearing den Bilanzgruppenverantwortlichen, den Netzbetreibern
und den Ausgleichsenergieanbietern die Forderungen und Verbindlichkeiten der Ausgleichsenergie zugewiesen und die Clearinggebühr verrechnet [21].
Clearing
Jeden Monat wird im vom BKO durchgeführten Clearing die Ausgleichsenergiemenge pro
Viertelstunde für jede Bilanzgruppe ermittelt. Für jede Viertelstunde gibt es nur einen Clearingpreis, mit welchem die angefallene Ausgleichsenergiemenge der Zeitperiode multipliziert wird. Dadurch kann der entstandene Regelenergiebedarf nach dem Verursacherprinzip zugeordnet werden. Der Clearingpreis wurde so aufgebaut, dass hohe Mengen an Ausgleichsenergie auch hohe Kosten verursachen und damit eine gute Prognosequalität von
Erzeugungs- und Verbrauchsmenge der Marktteilnehmer gewährleistet wird. Durch die
Liberalisierung des Ausgleichsenergiehandels wird die Stabilität des Netzes allerdings so
kostengünstig wie möglich erhalten [22]. Im technischen Clearing werden zuerst die benötigten Daten zusammengeführt, dann erfolgt das erste Clearing, das zweite Clearing und
bei Bedarf die Nachverrechnung.
Zur Berechnung der Ausgleichsenergie je Viertelstunde verwendet der BKO folgende Daten:
•
•
•

•

Die internen und externen Fahrpläne, aufgeteilt nach Bezug und Lieferung, die vom
BGV und ÜNB übermittelt werden.
Die Abruffahrpläne je Regelenergieart, ebenfalls aufgeteilt nach Bezug und Lieferung sowie Anbieter, welche ihm der RZF bereitstellt.
Von den Netzbetreibern für jeden Lieferanten sowie für jede Bilanzgruppe die summierten aggregierten Messwerte der RLM- und der SLP-Netzkunden, aufgeteilt
nach Erzeugung und Verbrauch.
Weiters erhält er von den Netzbetreibern die zeitlich geordneten Messdaten der
Übertragungsstellen [23].

Der tatsächliche Verbrauch von Großabnehmern wird mit Lastprofilzählern ermittelt. Für
Kleinkunden war dies bis zur Stromrichtlinie im 3. EU-Binnenmarktpaket aufgrund des technischen und finanziellen Aufwands nicht notwendig [24]. Genauer bedeutet das, dass für
die Abrechnung von Kundinnen mit einem jährlichen Verbrauch unter 100.000 kWh oder
einer geringeren Anschlussleistung als 50 kW passende Standardlastprofile zu verwenden
sind [17]. Durch das im 3. EU-Binnenmarktpaket beschriebene Ziel, bis 2020 insgesamt
80 % aller Stromkunden mit einem intelligenten Messgerät auszustatten, werden gezielt
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intelligente Messgeräte bei Kleinkunden verbaut. Dadurch können in Zukunft vermehrt
Kleinkundinnen mit tatsächlichen Verbrauchswerten abgerechnet werden [24].
Die Umsetzung dieses Ziels wurde erstmals in der Novelle 2010 des Energiewirtschaftsund Organisationsgesetzes beschrieben. Als erste Verordnung wurde die "Intelligente
Messgeräte-Anforderungsverordnung“ 2011 (IMA-VO 2011) am 25. Oktober 2011 festgelegt [24].
Aktuell und da es auch in Zukunft dem Kunden obliegt, in welchem Zeitintervall er seine
Verbraucherdaten übermitteln möchte, werden bei den sogenannten Standardlastprofilkunden die tatsächlich verbrauchten Energiemengen nur einmal im Jahr erhoben. Aufgrund
dessen wird der Clearingprozess für jeden Monat in zwei Schritte unterteilt [23].
Erstes Clearing
Das erste Clearing erfolgt monatlich, jeweils einen Monat nach der Bezugsperiode (beispielsweise erfolgt im Februar die Abrechnung für Jänner). Dabei wird der Saldo aus den
aggregierten Fahrplänen, den aggregierten Messwerten der Lastprofilzähler sowie über
den letzten Verbrauchswert der Standardlastprofilkunden ermittelt [23].
Zweites Clearing
Das zweite Clearing findet wie das erste für jeden Monat einzeln statt, nur 15 Monate nach
der Bezugsperiode (beispielsweise wird im April 2019 der Jänner 2018 abgerechnet). So
wird sichergestellt, dass mindestens eine Zählerablesung erfolgt ist und die tatsächliche
Energiemenge der Standardlastprofilkunden und eventuelle Korrekturen berücksichtigt
werden können. Der Clearingprozess wird mit dem Abschluss des zweiten Clearings beendet [23].
Der BGV kann eine Nachverrechnung bis zu sechs Monate nach dem ersten Clearing für
einzelne Monate und nur bei einer Korrektur der Menge wegen Problemen mit der Datenqualität fordern. Es können auch interne Fahrpläne geändert werden, wenn beide Marktteilnehmer dem zustimmen [23].
Berechnung Ausgleichsenergiepreis
Der Ausgleichsenergiepreis (PA,t) kann sowohl positiv als auch negativ sein. Dies hängt vom
Status der Regelzone ab (Unter- oder Überdeckung) sowie dem Börsenreferenzpreis bzw.
dem Regelenergiepreis wie in Gleichung 1 dargestellt. Dabei ist der Ausgleichsenergiepreis
gleich hoch, egal ob Ausgleichsenergie bezogen oder geliefert wird [23].
Vt ist die Menge an Regelenergie und ist positiv, wenn Regelenergie bezogen, negativ,
wenn Energie rückgenommen werden muss. Beispielsweise bei einer Unterdeckung der
Regelzone ist der Ausgleichsenergiepreis entweder gleich dem negativen Preis für Regelenergie (𝑃𝑅𝐸𝑛𝑒𝑔,𝑡) oder gleich dem Börsenreferenzpreis (𝑃𝑋,𝑡) je nachdem welcher niedriger ist [23].
So kann es sein, dass Vt negativ ist, der Ausgleichsenergiepreis allerdings positiv bleibt, da
weder 𝑃𝑋,𝑡 noch 𝑃𝑅𝐸𝑛𝑒𝑔,𝑡 negativ sind. Ebenso ist es möglich, dass die Regelzone überdeckt,
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der Ausgleichsenergiepreis allerdings negativ ist, da die beiden Preise, auf die er sich bezieht, negativ waren. Bei diesen Fällen handelt es sich allerdings laut Kohler [25] um Ausnahmen.
𝑃𝐴,𝑡 : = {

min(𝑃𝑅𝐸𝑛𝑒𝑔,𝑡 ; 𝑃𝑋,𝑡 ) , 𝑉𝑡 < 0,
max(𝑃𝑅𝐸𝑝𝑜𝑠,𝑡 ; 𝑃𝑋,𝑡 ), 𝑉𝑡 ≥ 0,

𝑃𝑋,𝑡

stündlicher Börsenreferenzpreis der Viertelstunde 𝑡

𝑃𝑅𝐸𝑝𝑜𝑠,𝑡

positiver Regelenergiepreis der Viertelstunde 𝑡

𝑃𝑅𝐸𝑛𝑒𝑔,𝑡

negativer Regelenergiepreis der Viertelstunde 𝑡

(1)

Regelenergiepreis
Die abgerufenen positiven und negativen Regelenergiemengen der Sekundär- und Tertiärregelung werden vom RZF separat berechnet. Dabei werden alle Mengen, die zum Ausregeln der Regelzone benötigt werden, berücksichtigt, also auch bezogene Angebote aus
anderen Regelzonen.
Für jede Viertelstunde gibt es folgende Preise bzw. Mengen:
𝑃𝑆𝑅𝐸𝑝𝑜𝑠,𝑡 ; 𝑃𝑆𝑅𝐸𝑛𝑒𝑔,𝑡

durchschnittlicher Preis je positiver und negativer bezogener Sekundärregelenergie

𝑃𝑇𝑅𝐸𝑝𝑜𝑠,𝑡 ; 𝑃𝑇𝑅𝐸𝑛𝑒𝑔,𝑡

durchschnittlicher Preis je positiver und negativer bezogener Tertiärregelenergie

𝐸𝑆𝑅𝐸𝑝𝑜𝑠,𝑡 ; 𝐸𝑆𝑅𝐸𝑛𝑒𝑔,𝑡

Menge je positiver und negativer bezogener Sekundärregelenergie

𝐸𝑇𝑅𝐸𝑝𝑜𝑠,𝑡 ; 𝐸𝑇𝑅𝐸𝑛𝑒𝑔,𝑡

Menge je positiver und negativer bezogener Tertiärregelenergie

Der mengengewichtete, positive Regelenergiepreis je Viertelstunde ergibt sich durch die
Formel 2.
𝑃𝑅𝐸𝑝𝑜𝑠,𝑡 =

𝐸𝑆𝑅𝐸𝑝𝑜𝑠,𝑡∗𝑃𝑆𝑅𝐸𝑝𝑜𝑠,𝑡 +𝐸𝑇𝑅𝐸𝑝𝑜𝑠,𝑡 ∗𝑃𝑇𝑅𝐸𝑝𝑜𝑠,𝑡
𝐸𝑆𝑅𝐸𝑝𝑜𝑠,𝑡 +𝐸𝑇𝑅𝐸𝑝𝑜𝑠,𝑡

(2)

Der mengengewichtete, negative Regelenergiepreis je Viertelstunde ergibt sich laut der
Formel 3.
𝑃𝑅𝐸𝑛𝑒𝑔,𝑡 =

𝐸𝑆𝑅𝐸𝑛𝑒𝑔,𝑡∗𝑃𝑆𝑅𝐸𝑛𝑒𝑔,𝑡 +𝐸𝑇𝑅𝐸𝑛𝑒𝑔,𝑡 ∗𝑃𝑇𝑅𝐸𝑛𝑒𝑔,𝑡
𝐸𝑆𝑅𝐸𝑛𝑒𝑔,𝑡 +𝐸𝑇𝑅𝐸𝑛𝑒𝑔,𝑡

(3)

Der Börsenreferenzpreis
Bei diesem handelt es sich meist um den Preis des Intradayhandels der EPEX Spot. Aufgrund von Schwankungen der Liquidität des Intraday-Markts mit Lieferzone Österreich wird
bei Unterschreiten eines Schwellwerts (200 MWh/h) der Intraday-Preis mit dem des DayAhead-Markts der EPEX Spot gewichtet [23].
Durch die Einbindung der Börsenpreise soll verhindert werden, dass bei niedrigem Ausgleichsenergiepreis die Bilanzgruppen ihre Bilanz nicht ausgleichen, um Kosten zu sparen
[26].
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Verrechnung der Ausgleichsenergie
Wie bereits beschrieben, bedeuten hohe Ausgleichsenergiemengen auch hohe Kosten, allerdings wurde das System so aufgebaut, dass mittels Abweichungen auch wirtschaftliche
Vorteile generiert werden können. Das ist der Fall, wenn die Bilanzgruppe entgegen der
Regelzone abweicht und somit das Netz dabei unterstützt, im Gleichgewicht zu bleiben.
Also wenn die Regelzone überdeckt ist und die Bilanzgruppe unterdeckt oder umgekehrt.
Dieses Vorgehen ist allerdings mit hohen Risiken verbunden. Denn der Regelenergiemarkt
unterliegt starken Schwankungen und die Situation bzw. Aktionen der anderen Marktteilnehmer sind nicht bekannt. Geht die Abweichung der Bilanzgruppe nicht entgegengesetzt
zu der Abweichung der Regelzone, sondern in dieselbe Richtung, muss die Bilanzgruppe
bzw. der BGV Ausgleichsenergie an den BKO bezahlen [26].
Generell gestaltet sich der Zahlungsfluss zwischen BKO und Bilanzgruppe wie in Tabelle 1
ersichtlich. Bei einer Unterlieferung ist zu wenig Energie in der Regelzone, bei einer Überlieferung wird zu viel erzeugt.
Tabelle 1: Zahlungsflüsse zwischen BGV und BKO je nach Status der Regelzone und dem Ausgleichsenergiepreis [27].

positiver Ausgleichsenergiepreis
negativer Ausgleichsenergiepreis

Unterlieferung
BGV → BKO
BKO → BGV

Überlieferung
BKO → BGV
BGV → BKO

Kohler [25] zufolge können BGVs finanzielle Vorteile gegenüber den Börsenpreisen erzielen, wenn die Position ihrer Bilanzgruppe dem Delta der Regelzone entgegensteht und somit die Netzregelung unterstützt wird. Rodemeyer [27] beschreibt diesen Sachverhalt wie
folgt. BGV erhalten bzw. zahlen vorteilhaftere Preise, wenn sie die Regelzone unterstützen.
Abhängig des Vorzeichens des Ausgleichsenergiepreises kann dies zu einer Gutschrift führen.
Abbildung 7 zeigt die angefallene Ausgleichsenergiemenge (Imbalance total) mit dem dazugehörigen Ausgleichsenergiepreis (Clearing price 1) für jede Viertelstunde am
02.09.2019 für die Regelzone APG. Die Mengen sowie die Preise sind stark volatil und in
der letzten Viertelstunde ist die Ausgleichsenergiemenge negativ und der Ausgleichsenergiepreis positiv.
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Eur/MWh

MWh

Abbildung 7: Abbildung 8: Angefallene Ausgleichsenergie mit jeweiligem Ausgleichsenergiepreis in
der Regelzone APG pro Viertelstunde am 02.09.2019 [28].
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Demand Side Management und Demand Response
Zu Beginn dieses Kapitels werden die Begriffe Demand Side Management (DSM) und Demand Response (DR) definiert.
Schwab beschreibt die Gesamtheit aller Aktionen initiiert von Netzbetreibern, Endverbrauchern, Großkunden und Prosumern zur Änderung des Lastgangs als Demand Side Management (DSM) [6]. Das Electric Power Research Institute (zitiert nach Paterakis et al.
[29]) definiert DSM als die Planung, Umsetzung und Überwachung jener Aktionen von Versorgungsunternehmen, die darauf abzielen, den Stromverbrauch von Kundinnen so zu beeinflussen, dass die gewünschte Änderung (Zeitmuster, Lastgröße) erreicht wird. DSM bezweckt, den Stromverbrauch von Endkunden zu reduzieren oder zu verlagern, dabei umfasst es vier Maßnahmen: Energieeffizienz, Einsparungen, Eigenerzeugung und Lastmanagement [29].
Demand Response (DR) gehört zu einer der Methoden des Demand Side Managements
und wird von der Europäischen Kommission [30] definiert als die Änderung normaler Verbrauchermuster von Endkunden als Reaktion auf Anreize der Netzbetreiber, welche so gestaltet sind, dass der Gebrauch von Strom in Zeiten mit hohen Großhandelsmarktpreisen
oder wenn die Systemsicherheit gefährdet ist, verringert wird. In einem späteren von Joint
Research Center, dem wissenschaftlichen Dienst der Europäischen Kommission, veröffentlichtem Bericht wird Demand Response als eine Möglichkeit zur Verlagerung des Stromverbrauchs aus Zeiten mit hoher Nachfrage zur Steigerung der Netzeffizienz und zur Reduktion von Investitionskosten für Stromerzeugung in Spitzenlastzeiten definiert [31].
Das U.S. Department of Energy versteht unter Demand Response die Reduktion oder Verlagerung des Stromverbrauch von Kundinnen zu Spitzenlastzeiten als Reaktion auf zeitabhängige Tarife oder andere finanzielle Anreize [32].
Es handelt sich also um eine indirekte Steuerung des Lastgangs von Kundinnen durch
Dritte (Netzbetreiber, Energieversorger), indem ein Teil des Stromverbrauchs in Zeiten mit
weniger Nachfrage verlagert bzw. die Höhe des Stromverbrauchs zu einem bestimmten
Zeitpunkt reduziert wird. Damit stellt es ein Teilgebiet des Demand Side Managements dar,
welches jede Maßnahme, die den Stromverbrauch zeitlich oder der Menge nach verändert,
einschließt.
Je nach Art der Implementierung hat DMS bzw. DR die Möglichkeit, eine Reihe von Vorteilen zu bieten. Diese können im technischen, ökonomischen sowie ökologischen Bereich
liegen und nicht nur aktive Teilnehmer betreffen, sondern teilweise den gesamten Markt.
Anknüpfend werden einige davon genauer vorgestellt.
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Vorteile DSM bzw. DR
Ökologische Vorteile
Bedingt durch den Klimawandeln wird der Ausbau von erneuerbaren Energien forciert.
Der Ausbau der erneuerbaren Energien birgt aber, aufgrund ihrer hohen Fluktuation, ihrer
begrenzter Vorhersagbarkeit und da sie nicht kontrollierbar sind, technische sowie ökonomische Herausforderungen für das Stromnetz [29].
Die Fluktuation und Unkontrollierbarkeit erschweren die Einbindung von erneuerbaren
Energiequellen. Denn diese Fluktuation muss hinsichtlich der Netzsicherheit ausgeglichen
werden. Dafür werden im Netz Kraftwerke bereitgehalten, die, je nach Ungleichgewicht,
Energie bereitstellen oder die Erzeugung einstellen. In Zeiten, in denen erneuerbare Energien hohe Leistung erbringen, aber die Nachfrage niedrig ist, beispielsweise Windenergie
in den Nachtstunden, müssen die Leistungen konventioneller Erzeuger reduziert oder die
genannte Windenergieerzeugung gedrosselt werden [33]. In Zeiten, in denen keine oder zu
wenig Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden kann, müssen andere Kraftwerke
den Verbrauch (Grundlast sowie Spitzenlasten) decken. Kraftwerke, die dafür verwendet
werden, verursachen nicht nur hohe Kosten, durch beispielsweise hohe Abnutzung und
damit hohe Wartungskosten, sondern sind auch ineffizient und umweltschädigend aufgrund
ihres erhöhten Emissionsausstoßes [29]. Denn viele dieser Kraftwerke befinden sich im
Dauerbetrieb und verbrennen dabei kontinuierlich Brennstoff (Gas- und Kohlekraftwerke),
um bei Nachfrage kurzfristig Energie liefern zu können. DR schafft eine Möglichkeit, die
Anzahl solcher Kraftwerke zu reduzieren [31]. Denn durch Beteiligung der Verbraucherseite
an DR-Programmen, die z. B. elektrische Heizungen steuern, welche ihre Leistung sofort
anpassen können, kann der Verbrauch kurzfristig verändert werden [29].
Weiters kann durch Demand Response der Import und Export von Strom reduziert werden.
Dadurch können Netze, Länder usw. unabhängiger werden und überregionale Netze müssen nur dann belastet werden, wenn es sich wirtschaftlich rentiert, nicht wenn es für die
Systemsicherheit notwendig ist [34].

Netzvorteile
Um die Sicherheit im Stromnetz gewährleisten zu können, muss die gesamte Erzeugungskapazität im System größer sein als der maximale Strombedarf [35]. Es werden zwar Maßnahmen zur Effizienzsteigerung im Stromverbrauch forciert, Entwicklungen, wie der geförderte Ausbau der Elektromobilität, lassen allerdings annehmen, dass der Stromverbrauch
zunehmen wird. Im Hinblick auf die Sicherheit muss das Netz ausgebaut werden, um die
Netzkapazität zu erhöhen. Da allerdings die Annahmen bezüglich einer Verbrauchzunahme
bzw. deren Höhe mit Unsicherheiten behaftet sind, ist in vielen Fällen der Netzausbau unwirtschaftlich. Langfristige DR-Programme können die Prognosen bzgl. der Erhöhung des
Strombedarfs beeinflussen und damit zur Verringerung der geschätzten Spitzenlasten beitragen. Dadurch können Leerlaufkapazitäten und damit Betriebskosten vermieden werden
[29]. DSM hat auch in anderen Bereichen Relevanz für das System, so beispielsweise bei
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Problemen der spannungsabhängigen Stromübertragung, Entlastung der Verteilerstationen, Vereinfachung des Ausfallmanagements und Verbesserung der Qualität und Sicherheit der Lieferung an Kunden mit kritischer Last [35].

Vorteile Strommarkt
Als Vorteile für den Strommarkt nennen Paterakis et al. [29] niedrigere und stabilere Strompreise, die Kontrolle der Marktmacht großer Versorger sowie ökonomische Vorteile für die
Verbraucherin. Da beispielsweise in Strommärkte, bei denen sich der Spot-Marktpreis aus
dem Schnittpunkt der aggregierten Angebots- und Nachfragekurven bildet, Angebote in der
Regel an der Kapazitätsgrenze von Systemen exponentiell steigen. Sie hielten fest, dass
eine geringe Reduktion des Verbrauchs, eine nennenswerte Minderung des Preises bewirken kann [29].
Veit und Gawel [36] beschrieben sowohl die Preisschwankungen aufgrund der Volatilität
von erneuerbaren Energien, als auch ihren preissenkenden Effekt am deutschen Strommarkt, bedingt durch die Einsatzreihenfolge, dem sogenannten Merit Order. Das Merit Order reiht die angebotene Energie anhand ihrer Grenzkosten, wobei erneuerbare Energien
keine Grenzkosten aufweisen und damit an vorderster Stelle liegen, während fossile Erzeuger nach hinten rücken. Dadurch wirken sie sich mindernd auf den Großhandelspreis aus.
Der Marktpreis beeinflusst die Nachfragemenge so gut wie gar nicht, dies begründen sie
durch die zeitliche Unabhängigkeit, die Verbraucherinnen durch das Zahlen eines fixierten
Durchschnittspreises haben. Die sich dadurch ergebene unelastische Nachfragekurve
(siehe Abbildung 9) führt generell zu einem Wohlfahrtsverlust. Die beiden parallel zueinander verlaufenden Nachfragekurven, die abgebildet werden, stellen Beispiele für den Tagesverbrauch (Peak Demand) und den Verbrauch in den Nachtstunden (Off-Peak Demand)
dar. Die grau markierten Bereiche kennzeichnen den sich in der jeweiligen Situation ergebenden Wohlfahrtsverlust (resource loss). Durch Demand Side Management kann die
Nachfrage elastischer werden und sich an äußere Bedingungen besser anpassen [36].

Abbildung 8: Darstellung der starren Nachfragekurven zur Tageszeit (Peak Demand) und
Nachtzeit (Off-peak Demand) und der Angebotskurve, die grauen Bereiche stellen Wohlfahrtsverluste aufgrund der Unnachgiebigkeit der Nachfragekurven dar [36].
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Die Einbindung von Haushaltsverbrauchern in Demand Response kann ebenfalls zu einer
Reduktion von Lastspitzen zu Zeiten mit hohen Preisen sowie zur Verschiebung der Last in
Niedrigpreiszeiten führen. Da niedrigere Preise am Großhandelsmarkt, bedingt durch eine
langfristige Implementierung von DR, sich vermutlich auch auf Endkundenpreise auswirken, können aufgrund dessen dauerhafte Vorteile entstehen, die nicht nur Haushalte betreffen, welche aktiv DR betreiben bzw. daran teilnehmen, sondern alle Kundinnen am
Markt [29].

Klassifizierung Demand Response
Demand Response liefert diese Vorteile, indem es den Verbraucherninnen der Haushalts-,
Gewerbe- oder Industriekunden, über Steuersignale oder finanzielle Anreize, anregt, ihren
Verbrauch zu bestimmten Zeiten anzupassen [31]. Paterakis et al. [29] haben eine Einteilung von DR-Programmen erstellt, welche im Folgenden vorgestellt wird. In Abbildung 10
ist die Unterteilung grafisch dargestellt.

Abbildung 9: Klassifizierung von Demand Response Programmen (eigene Darstellung [29])

Klassifiziert werden DR-Programme entweder nach deren Art (Motivation, Methode und
Einflussfaktoren) oder nach der Art und Weise, wie die Verbraucherklassen reagieren.

Arten von Demand Response
Es wird zwischen anreizorientierten und preisbasierten DR-Programmen unterschieden.
Bei Ersterem erhalten Kundinnen Zahlungen für Stromeinsparungen in einer bestimmten
Zeitperiode, bei Letzterem reduzieren die Kunden ihren Verbrauch selbstständig aufgrund
von ökonomischen Signalen [29].
Anreizbasiertes DR
Direkte Laststeuerung: Dabei wird das Endgerät direkt gesteuert. Diese Art von DR-Programm zielt auf eine große Anzahl kleiner Verbraucher ab (z. B. Haushalte). Die Anzahl
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und Dauer der Eingriffe sind so definiert, dass die Verbraucherin die Steuerung nicht wahrnimmt. Für die Bereitstellung der Gerätesteuerung erhalten die Kundinnen Rabatte oder
Gutschriften auf ihre Stromrechnung [29].
Lastreduktion: Aufgrund von Signalen werden spezielle Lasten reduziert bzw. abgeschaltet
oder der gesamte Energiebezug des Konsumenten wird eingestellt. Die Kundin erhält dafür
unterschiedliche Vergütungen. Diese Art von Programmen zielt auf mittlere und große Kunden ab [29].
Nachfrageseitige Angebote, Kapazitäten und Nebenleistungen: Diese Möglichkeit bietet
den Verbrauchern die Teilnahme am Strommarkt durch Abgabe von Angeboten zur Lastminderung. Großkunden können eigenständig, also nach ihren Strategien, teilnehmen,
kleine Verbraucher können sich indirekt über einen Zusammenschluss, welcher von einem
Dritten geleitet wird, beteiligen. Des Weiteren können die Verbraucherinnen an den Kapazitäts- und Nebendienstleistungsmärkten (z. B. Frequenzsteuerung) teilnehmen [29].
Preisbasiertes DR
zeitvariable Tarife (Time-of-Use Tarife): Derartige Tarife haben unterschiedliche Preise, je
nach Tageszeit. Dies soll die Preise für Haushaltskunden besser an die durchschnittlichen
Bedingungen am Markt angleichen [29].
Preisgestaltung bei kritischen Lastspitzen: An sogenannten kritischen Tagen wird der Kundin mehr für den bezogenen Strom berechnet. Die maximale Anzahl solcher Tage pro Jahr
und die Anzahl der Perioden, für die dieser Tarif gilt, sind in den Verträgen festgelegt. Das
EVU kann solche Tage aber kurzfristig mitteilen (wenige Minuten bis mehrere Stunden),
bevor der Tarif verrechnet wird [29].
Preisgestaltung in Echtzeit (Real-Time Tarife): In dieser Tarifform ist der verrechnete Preis
gleich dem Börsenpreis. Kundinnen, die diesen Tarif wählen, sind von den Fluktuationen
am Großhandelsmarkt betroffen [29].

Kundenreaktion
Industriekunden: Haben großes Potenzial, aufgrund ihres hohen Stromverbrauchs. Sie können auf mehrere Arten ihren Verbrauch verringern. Beispielsweise durch Verbrauchsverlagerungen oder Abschaltung von Prozessen. Allerdings können bestimmte Bedingungen (z.
B. Produktionsziele) langfristige negative Auswirkungen auf die ökonomische Effizienz von
DR-Programmen haben. Es handelt sich also um komplexere Situationen, die mehr Planung benötigen und in welchen DR automatisiert stattfinden muss [29].
Gewerbe- und andere Nicht-Haushaltskunden: Sind besonders wegen ihres Heiz- bzw.
Kühlbedarfs interessant. Die Heiz- und Klimaanlagen sind schon mit automatisierten Steuerungen ausgestattet und aufgrund ihrer großen Gebäudefläche reagieren sie langsam auf
thermische Veränderungen, dies erlaubt längere Unterbrechungen [29].
Haushaltskunden: Direkte Laststeuerung als auch preisbasierte DR-Programme eignen
sich für die Teilnahme von Haushaltskundinnen. Neben der manuellen Lastverschiebung
können sie auch autonome Systeme nutzen, welche Haushaltsgeräte überwachen und
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steuern können. Dafür geeignete Geräte sind typischerweise: elektrische Warmwasseraufbereitung, Klimaanlagen, Kühlschränke, Waschmaschinen, Wäschetrockner und Geschirrspüler [29].
Elektroautos: Können über kontrollierte unidirektionale Ladung und kontrollierte bidirektionale Ladung an DR-Programmen teilnehmen. Die Implementierung solcher Methoden
bringt mehrere Vorteile. Mehrere Elektroautos können zur Glättung des Lastgangs genutzt
werden, die Preiselastizität von Haushalten erhöhen und Ausgleichsenergie anbieten [29].
Rechenzentren: Die Größe der Rechenzentren sowie deren Energieverbrauch hat in den
letzten Jahren stark zugenommen. Dies ist einer der Gründe, warum sie für DR-Programme
interessant sind. Weiters verfügen sie bereits über Einrichtungen zum Energiemanagement, welche aus der Distanz programmierbar sind und so an Signale spezifisch angepasst
werden können, und können in kurzer Zeit in den Ruhezustand und wieder zurück versetzt
werden [29].
Das im Folgenden beschriebene Modell ordnet sich im DSM zu dem Bereich des Demand
Response ein. Es werden zwei verschiedene Varianten untersucht. Die Einflussnahme über
das Preissignal gehört in der eben vorgestellten Einteilung zu den preisbasierten DR-Arten
mit zeitvariablen Tarifen. Die zweite Variante zur Klasse der anreizbasierten DR-Programmen und darin zu den Laststeuernden. Wobei der Energieversorger nicht direkt Einfluss auf
die Last nimmt, sondern indirekt, da die finale Entscheidung, wie der Haushalt auf die Anreize des EVUs reagiert, bei der Optimierung auf Seiten des Haushalts bestimmt wird.
Beide Varianten haben als Kundereaktion eine automatisierte Steuerung auf Haushaltsebene.

Stand der Forschung
Moisl et al. [37] untersuchten das Potenzial zur Reduktion von Ausgleichsenergiekosten
von Bilanzgruppen mittels eines Netzwerks aus Heimspeichersystemen inkl. Photovoltaikanlagen. Das Ziel war es, eine große Anzahl an Speichersystemen synchron zu steuern
und damit, wenn benötigt, positive bzw. negative Ausgleichsenergie für die Bilanzgruppe
bereitzustellen. Dabei erwirtschaften sie einen Erlös von rund 105 € pro Haushalt, wenn sie
positive Ausgleichsenergie nur dann bereitstellen, wenn der Ausgleichsenergiepreis über
9 ct/kWh liegt, bzw. negative Ausgleichsenergie, wenn der Ausgleichsenergiepreis unter
0 ct/kWh liegt. Es ist allerdings zu erwähnen, dass in den meisten Stunden des Untersuchungszeitraums die Reduktion von Ausgleichsenergie durch das Netzwerk unwirtschaftlich war [38].
Setlhaolo und Xia [39] erstellten ein Optimierungsproblem zur Untersuchung der optimalen
Planung von Haushaltgeräten inkl. eines Batteriespeichers. Als Anreiz wurde ein Tarif mit
variablen Strompreisen verwendet. Durch die Koordination der Geräte mit dem Batteriespeicher konnten in der Simulation Kosteneinsparungen erreicht werden, Lastspitzen reduziert und Lasttäler aufgefüllt werden. Es zeigte sich, dass Haushalte rund 22 % Kostenersparnis erzielen können, wenn sie ihren Verbrauch in Niedrig-Last-Zeiten verschieben. Bei
der Koordinierung der Haushaltsgeräte gab es unterschiedliche Resultate, wobei durch die
Integration des Batteriespeichers eine zusätzliche Ersparnis von 6 % erreicht wurde. Sie
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beschrieben dabei nicht nur die Vorteile für den Haushalt, bedingt durch den Batteriespeicher, sondern auch die Vorteile für das Gleichgewicht im Netz durch das Auffüllen der Lasttäler aufgrund des Ladevorgangs des Speichers in Niedrig-Last-Zeiten.
Zheng et al. [40] beschäftigten sich mit der Frage, ob es für Haushalte möglich ist, mit Demand Response inkl. eines Batteriespeichers einen Erlös zu erzeugen. Um dies zu beantworten, untersuchten sie die Wirtschaftlichkeit von Lastspitzenglättung bei einem realistischen Tarif und unterschiedliche Speichertechnologien. Dafür erstellten sie zuerst ein Modell, das die Lebenszykluskosten der Speichertechnologien ermittelte. Anschließend entwickelten sie Ladestrategien, um die Ladekapazität zu optimieren. Sie kamen zu dem
Schluss, dass es sich für einen durchschnittlichen Haushalt in den USA ökonomisch rentiert, Batteriespeicher zur Spitzenglättung anzuschaffen, unter den von ihnen vorgestellten
Strategien zur Speicherbewirtschaftung. Wobei nicht alle untersuchten Speichertechnologien sich für den Einsatz eines ökonomisch rentablen DR-Programms eignen.

Batteriespeichersysteme
Leadbetter und Swan [41] verwendeten in ihrer Untersuchung zur Glättung von Lastspitzen
Lithium-Ionen-Batteriespeicher aufgrund ihrer hohen Leistungs- und Energiedichteeigenschaften, der langen Lebensdauer und der kontinuierlich sinkenden Kosten (Chen et al.,
zitiert nach Leadbetter [41]) . Dabei nahmen sie einen Gesamtwirkungsgrad von 80 % an,
woraus sich ein Lade- bzw. Entladewirkungsgrad von rund 89 % ergab. In ihren Ergebnissen beschrieben sie eine Batteriespeichersystemgröße zwischen 5 kWh und 22 kWh, je
nach Stromverbrauch der Haushalte. Der Jahresverbrauch ihrer Untersuchungsdaten variierte zwischen 5.800 kWh und 32.800 kWh.
Zur Untersuchung der Lebenszykluskosten erstellten Battke et al. [42] basierend auf den
Parametern von Fachpublikationen und Experteninterviews ein Modell, welches die Unsicherheiten dieser Parameter mittels einer Monte-Carlo-Simulation analysiert. Bezüglich des
Wirkungsgrads von Lithium-Ionen-Speichersysteme gaben sie nach ihren Recherchen einen Bereich für den Gesamtwirkungsgrad zwischen 85 % und 95 % an.
Fleer et al. [43] nahmen für Lade- und Entladeprozess inkl. Gleich- bzw. Wechselrichter
95 % in ihrer Arbeit an. Sie untersuchten die Rentabilität der Bereitstellung von Primärregelenergie durch Batteriespeichersysteme am deutschen Markt durch verschiedene Taktiken bei der Angebotslegung. Des Weiteren analysierten sie, wie sich die Entwicklung der
Regelenergiepreise und der Preise für Batteriespeichersysteme auf die Rentabilität auswirkt.
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Datenbeschreibung
Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde für das Modell der Forschungsdatensatz aus
dem Projekt „CER Smart Metering Project“ verwendet [44]. Es handelt sich dabei um irische
Verbraucherdaten, welche von der Comission for Energy Regulation (CER) in einer Versuchsreihe erhoben wurden, um den Einfluss von intelligenten Stromzählern auf das Verbrauchsverhalten von Kundinnen sowie die wirtschaftlichen Vorteile für eine nationale Einführung zu untersuchen [45]. In den Jahren 2009 und 2010 fanden Untersuchungen bezüglich des Verbrauchsverhaltens statt, die sogenannten CBTs (Smart Metering Electricity
Customer Behaviour Trials). An diesen nahmen über 5.000 irische Unternehmen und Haushalte teil und erklärten sich bereit, ihren Stromverbrauch über einen intelligenten Zähler
messen und aufzeichnen zu lassen. So konnte der Steuerungseffekt von Smart Metern in
unterschiedlichen Demografien, Lebensstilen und Hausgrößen untersucht werden [45].
Der Datensatz wurde aufgrund seiner großen Anzahl an Teilnehmern auf Haushaltsebene
und der Vollständigkeit der Messwerte ausgewählt. Von den 5.000 Teilnehmer handelte es
sich bei 4.225 um Haushaltskunden, deren Daten vom 14.07.2009 bis zum 31.12.2010 im
Halbstundentakt erhoben wurden. Für das erstellte Modell wurden 500 Haushalte mit Messwerten über ein gesamtes Jahr aus der Teilnehmermenge ausgewählt und die Halbstundenmesswerte zu vollen Stunden aggregiert.
Das Preissignal wurde auf Basis von Daten des Day-Ahead-Markts der EPEX Spot [46] mit
Liefergebiet Österreich aus den Jahren 2018 und 2019 verwendet. Diese liegen im 15-Minuten-Takt vor und wurden auf volle Stunden aggregiert.
Die Zeitumstellung in den verwendeten Daten erfolgte zwischen 01:00 und 02:00 Uhr GMT
bzw. zwischen 02:00 und 03:00 Uhr (CET/MEZ). Um einen homogenen Datensatz mit 24
Werten pro Tag und Haushalt zu erhalten, wurde bei der Umstellung auf Sommerzeit der
Mittelwert zwischen Stunde 01:00 bzw. 02:00 und 03:00 bzw. 04:00 gebildet und als Stunde
02:00 bzw. 03:00 eingefügt. Bei der Umstellung auf Winterzeit wurde für jeden Haushalt die
betreffende Stunde gelöscht.

Explorative Datenanalyse
Um den Effekt der Aggregation auf den Lastgang der Haushalte zu untersuchen, wurden
Lastgänge von einer unterschiedlichen Anzahl an Haushalten aggregiert und grafisch dargestellt (siehe Abbildung 10). Begonnen wurde mit dem Lastgang eines Haushaltes, dieser
ist stark volatil und folgt keinem erkennbaren Muster. Bei einem aggregierten Lastgang von
10 Haushalten lassen sich die Tages- von den Nachtstunden schon besser unterscheiden.
Ab 250 Haushalten ist das typische Muster der Lastgangkurve dieser Verbrauchergruppe
schon deutlich erkennbar mit Verbrauchsspitzen am Mittag und am Abend. Bei 500 Haushalten sieht man, wie sich die Lastspitzen zunehmend glätten.
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Abbildung 10: Glättung der Lastgangkurve durch die Aggregation von Haushalten.

Als Nächstes wurde die Verteilung der Verbräuche auf unterschiedliche Parameter analysiert und wieder die Auswirkungen von mehreren Haushalten zu einem betrachtet (siehe
Abbildung 11). Die Verbräuche pro Stunde für einen Haushalt zeigen bereits den höheren
Verbrauch in den Mittags- und Abendstunden, wobei mehrere Ausreißer abgebildet werden. Betrachtet man die Grafik nach Stunden für alle Haushalte, ist der typische Lastgang
über einen Tag auch hier gut erkennbar. Es zeigt sich aber, dass die Höhe der Verbräuche
doch stark variiert. Die größten Verbräuche sind im Gegensatz zu dem abgebildeten einen
Haushalt in den Abendstunden.
Im Vergleich mit den Wochentagen, wobei 0 für Montag und 6 für Sonntag steht, lassen
sich keine Muster ableiten, so wird am Wochenende nicht unbedingt mehr Strom verbraucht.
Über die Monate hinweg, liegt der Verbrauch des einen Haushalts immer im gleichen Bereich, bis auf mehrere Ausnahmen zwischen Mai und Juli. Für alle Haushalte ergibt sich
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allerdings ein anderes Bild. So wird über die Wintermonate mehr Strom verbraucht als in
den Sommermonaten.

Abbildung 11: Vergleich des Haushaltsverbrauchs pro unterschiedlicher Zeitparameter.

Gehandelte Energiemengen
Die Energiemengen, die am Day-Ahead Markt mit Liefergebit Österreich gehandelt werden,
zeigen bei der Verteilung nach Monaten und Wochentagen keine Muster (siehe Abbildung
12). Es lassen sich also keine Aussagen bzw. Prognosen über deren Höhe erstellen. Nur
bei der Aufgliederung nach Stunden erkennt man deutlich, dass zu Tagesstunden
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tendenziell mehr Energie am Markt gehandelt wird. Dies liegt vermutlich an der Erzeugung
durch Photovoltaikanlagen, welche nur am Tage möglich ist.

Abbildung 12: Vergleich am Day-Ahead Markt gehandelte Mengen mit unterschiedlichen Zeitparametern.
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Modellbeschreibung
Um zu untersuchen, wie sich die Steuerung der Flexibilität der Haushaltskundinnen auf die
AE-Mengen eines EVUs auswirken, wurde nachfolgendes Modell erstellt. Die Umsetzung
des Modells erfolgte in der Programmiersprache Python und die dafür erstellte Programmierung baut auf dem Modell von Klaus Rheinberger auf. Zur Lösung der Optimierungsprobleme wurde der GLPK (GNU Linear Programming Kit) aus dem Optlang Paket von
Python verwendet.

Übersicht
Das im Folgenden vorgestellte Modell hat das Ziel, das Einsparpotenzial von Ausgleichsenergie durch die Reduktion der Abweichung zwischen der vom Energieversorgungsunternehmen (EVU) bereitgestellter Strommenge und der realen Verbrauchsmenge zu ermitteln.
Die Reduktion soll durch die Optimierung des DSM mittels des Übermittelns eines Signals
vom EVU erfolgen. Dabei wird zwischen einem Preis- und Lastsignal unterschieden. In beiden Fällen wird auch die Auswirkung des unterschiedlichen Wissensstands ermittelt.
Jeder der 500 Haushalte im Modell, die vom EVU versorgt werden, verfügt über eine Flexibilität in Form eines Batteriespeichers. Die Bewirtschaftung pro Stunde des jeweiligen
Stromspeichers kann vom Haushalt geplant werden. Also in welcher Stunde er welche
Menge ladet bzw. entladet. Der Haushalt optimiert automatisiert die Bewirtschaftung seines
Speichers auf Basis eines Signals, welches er vom EVU erhält. Dadurch nimmt das EVU
indirekten Einfluss auf die Speicherplanung.
Das EVU erstellt entweder ein Preissignal oder ein Lastsignal, mit dem Ziel, die Abweichung
zwischen seiner Verbrauchsplanung und dem tatsächlichen Verbrauch der Haushalte zu
verringern. Für das Lastsignal schätzt das EVU den Stromverbrauch seiner gesamten
Kunde und schickt das gleiche Signal an alle Haushalte. Untersucht werden drei Szenarien.
Im ersten sind keine Batteriespeicher vorhanden bzw. das EVU kann diese nicht beeinflussen. Beim zweiten übermittelt das EVU den Haushalten das gleiche Preissignal und im
letzten Szenario wird ein Lastsignal übertragen, welches jeder Haushalt an seine Verhältnisse anpasst.

Szenario 1: Kein Signal
Die Haushalte besitzen keine Möglichkeit, Strom zu speichern, und verbrauchen Strom je
nach Bedarf. Es erfolgt keine gezielte Änderung des Verbraucherverhaltens.
Tag vor der physischen Erfüllung
Das EVU prognostiziert den Verbrauch seiner Haushaltskundinnen und stellt diesen bereit.
Tag der physischen Erfüllung
Ohne Batteriespeicher bezieht der Haushalt seinen gesamten Verbrauch direkt aus dem
Netz. Am Tag der physikalischen Erfüllung wird die Abweichung des vom EVU prognostizierten Verbrauchs zu dem tatsächlichen Verbrauch ermittelt und aufgezeichnet.
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Szenario 2: Preissignal
Jeder Haushalt verfügt über einen Batteriespeicher, den er steuern kann. Das EVU generiert ein einziges Preissignal für alle seine Haushaltskunden.
Tag vor der physischen Erfüllung
Das EVU erstellt ein Preissignal pro Stunde für den kommenden Tag, das zu den am Markt
gehandelten Strommengen negativ korreliert. Das bedeutet, dass in Zeiten mit hohen Mengen der Preis gering ist und umgekehrt. Damit sollen die Kundinnen angehalten werden,
dann Strom zu beziehen, wenn dieser auch vorhanden ist. Die Erstellung des Preissignals
wird in Kapitel „Erstellung der Signale“ genauer beschrieben. Dieses Signal übermittelt das
EVU an jeden Haushalt. Des Weiteren erstellt der Haushalt eine Prognose über den gesamten Verbrauch seiner Haushaltskunden und stellt diese Menge für den kommenden Tag
bereit.
Der Haushalt erstellt für die Planung seiner Speicherbewirtschaftung automatisiert eine
Prognose über seinen eigenen Verbrauch für den nächsten Tag. Mit dieser Schätzung und
dem Preissignal optimiert der Haushalt seinen Speicher hinsichtlich einer Kostenminimierung. Dadurch wird der Bedarf des Haushalts in günstigere Zeiten verschoben.
Tag der physischen Erfüllung
Der Haushalt nutzt den Strom nach Bedarf und verändert seine Verhaltensweise nicht.
Stimmt der vom Haushalt geschätzte Verbrauch nicht mit dem realen Verbrauch überein,
kommt es zu einem anderen Bedarf pro Stunde für den Haushalt. Es wurden zwei Möglichkeiten untersucht, wie die Abweichung zwischen dem geschätzten und dem realen Verbrauch gedeckt bzw. eingespart werden kann. Einmal wird die Speicherplanung priorisiert,
sodass sich zuerst der direkt bezogene Strom pro Stunde ändert. In der zweiten Variante
wird versucht, die Menge, die in der Planung direkt aus dem Netz bezogen werden soll,
weitestgehend einzuhalten. Änderung sollen, wenn möglich, über den Speicher kompensiert werden.

Szenario 3: Lastsignal
Tag vor der physischen Erfüllung
Das EVU erstellt eine Prognose über die gesamte Verbrauchsmenge all seiner Haushaltskundinnen für den nächsten Tag. Diese prognostizierte Menge stellt wie in den anderen
Szenarien die Menge dar, welche das EVU für den kommenden Tag beschafft.
Der Haushalt plant die Steuerung seines Batteriespeichers für den nächsten Tag automatisch über eine Optimierung auf Basis des Signals vom EVU. Für die Optimierung erstellt
der Haushalt eine eigene Prognose seines Verbrauchs für den kommenden Tag. Durch das
Übermitteln des Lastsignals gibt das EVU genau vor, wie viel die Haushalte in der Stunde
aus dem Netz beziehen sollen. Der Haushalt dividiert das Lastsignal durch die Summe des
Lastsignals und multipliziert es mit seinem geschätzten gesamten Verbrauch. Mit dem
dadurch entstandenen individuellen Signal erfolgt die Optimierung der Speicherplanung. In
diesem Fall handelt es sich um eine Optimierung der Abweichung zwischen vorgegebener
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Last (Lastsignal) und dem geschätzten Verbrauch, mit dem Ziel, die Abweichung zu minimieren.
Tag der physischen Erfüllung
Die stattfindenden Prozesse am Tag der physischen Erfüllung sind die gleichen wie beim
Preissignal.

Ende des Betrachtungszeitraums
Der Betrachtungszeitraum reicht vom 20.07.2009 bis zum 18.07.2010, was insgesamt 364
Tage sind. Für jeden dieser Tage wird der oben beschriebene Prozess für alle drei Szenarien durchgeführt. Am Ende des Betrachtungszeitraums wird die gesamte Abweichung zwischen dem realen Bedarf und der vom EVU prognostizierten Verbrauchsmenge über alle
Stunden und Haushalte berechnet. Dieses Ergebnis stellt die Ausgleichsenergiemenge für
das EVU dar.

Annahmen und Restriktionen
Es wird angenommen, dass die vom EVU prognostizierte Menge auch die Menge ist, welche er in seinem Fahrplan anmeldet, und dass der BGV nicht die Kosten für die Ausgleichsenergie trägt, sondern diese aliquot an die Teilnehmer seiner Bilanzgruppe weiterverrechnet. Des Weiteren wird angenommen, dass jede dieser Abweichungen einem Bezug von
Ausgleichsenergie entspricht. Damit wird die Möglichkeit, ökonomische Vorteile durch das
bewusste Abweichen gegen das Delta der Regelzone zu generieren, ausgeschlossen.
Diese Annahme wurde getroffen, da dies laut Kohler [44] dem Normalfall entspricht.
Feiertage werden in der Untersuchung nicht berücksichtigt und der Anfangsspeicherstand
jedes Speichers im Modell wird auf 50 % der Speichergröße festgelegt.
Der Haushalt verbraucht Strom ohne jede Einschränkung, es wird kein Einfluss auf das
Verbraucherverhalten angenommen.
Es findet keine neue Optimierung aufgrund der Änderungen am Tag der physischen Erfüllung statt.
Der Haushalt kennt den Speicherstand am Ende des Tages und kennt den eigenen Verbrauch besser als das EVU, aber nicht perfekt.

Zusammenfassung
Durch das Szenario „Kein Signal“ sowie die Szenarien „Preissignal“ und „Lastsignal“ ergeben sich insgesamt drei Szenarien für das Modell. In jedem Szenario optimieren die Haushalte im Modell für insgesamt 364 Tage den Betrieb ihrer Batteriespeicher. In Tabelle 2 gibt
eine Übersicht über das Modell, die gewählten technischen Parameter sowie Wissensstände werden im nächsten Abschnitt beschrieben.
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Tabelle 2: Übersicht über die Modellkonfigurationen.

Modellübersicht
Untersuchungszeitraum
Anzahl Haushalte
Anfang Speicherstand
Szenarien
Varianten

20.07.2009 bis 18.07.2010
500
50 % der maximalen
Speichergröße des Haushalts
Kein Signal, Preissignal, Lastsignal
WS1, WS2, WS3

Parameter des Modells
Das Modell umfasst 500 Haushalte, von denen jeder einzelne mit einem Batteriespeicher
ausgestattet ist. Als Vorlage für den Batteriespeicher wurden in dieser Arbeit Lithium-IonenKennzahlen gewählt, da diese aufgrund der bereits vorgestellten Eigenschaften auch von
Leadbetter und Swan [41] verwendeten wurden.
Auf Basis der Ergebnisse von Leadbetter und Swan [41] und aufgrund der Jahresverbräuche der verwendeten Haushalte, welche von 1.440 kWh bis 34.348 kWh reichen, wurden
für das Modell Batteriespeichergrößen von 5 kWh bis 15 kWh verwendet. Bezogen auf die
in Kapitel „Stand der Forschung“ angeführte Literatur wird ein Lade- sowie Entladewirkungsgrad von 90 % verwendet. Die Lade- und Entladeleistung basieren auf den Werten
der Fronius Solar Battery, welche je nach Batterie von 2,4 kW bis zu 6,4 kW reichen [47].
Alle Annahmen bezüglich der technischen Parameter werden in Tabelle 3 dargestellt.
Tabelle 3: Im Modell angewendete technische Parameter der Batteriespeicher

Kennzahl
Speichertyp
Batteriespeichergröße
Ladewirkungsgrad
Entladewirkungsgrad
Ladeleistung
Entladeleistung

Wert
Lithium-Ionen
5 kWh – 15 kWh
90 %
90 %
3,3 kW bis 6,4 kW
3,3 kW bis 6,4 kW

Die Planung des Verbrauchs der Haushaltskundinnen hängt von dem Wissensstand des
EVUs über diesen ab. Der Wissensstand wurde auf Basis der Wahlmöglichkeiten von Haushalten bezüglich der Übertragung ihrer Verbraucherdaten nach Installation eines intelligenten Messgeräts (auch Smart Meter) dargestellt. Kunden haben nach Installation eines solchen Geräts die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Betriebsarten.
1.

Digitale Standardzähler (Opt-Out)

Funktioniert aus Kundensicht wie die alten Ferraris-Zähler, es werden also keine Werte
gespeichert und nur einmal im Jahr der Zählerstand digital übermittelt, sodass die Zählerablese vor Ort hinfällig wird [48].
2.

Intelligentes Messgerät in der Standardkonfiguration (IMS)
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Wird das Gerät in der Standardkonfiguration betrieben, werden im 15-Minutentakt Messwerte erfasst, es wird aber nur die Summe daraus nachträglich an den Netzbetreiber übertragen [48].
3.

Intelligente Messgeräte in der erweiterten Konfiguration (Opt-In)

Bei dieser Variante werden im 15-Minutentakt Messwerte erfasst, diese werden im Gerät
gespeichert und nachträglich einmal am Tag gesammelt an den Netzbetreiber übertragen
[48].
Aufgrund dessen wurden drei unterschiedliche Wissensstände des EVUs angenommen.
Da das Modell stündlich skaliert wurde, wurde für die Opt-In Betriebsart die aggregierten
Stundenwerte der Haushalte verwendet.
Wissensstand 1 – Übermittlung des Jahresverbrauchs einmal pro Jahr
Der Verbrauch der Haushaltskunden pro Stunde wird durch die Skalierung des generierten Standardlastprofils mit dem letzten Jahresverbrauch geschätzt.
Wissensstand 2 – Übermittlung des Tagesverbrauchs einmal pro Tag
Der gesamte Verbrauch pro Stunde aller Haushaltskundinnen des EVUs wird durch die
Skalierung des generierten Standardlastprofils mit einer Prognose des Tagesverbrauchs
geschätzt.
Wissensstand 3 – Übermittlung des Stundenverbrauchs einmal pro Tag
Der gesamte Verbrauch pro Stunde aller Haushaltskunden des EVUs wird durch eine
Prognose auf Basis der übermittelten Stundenwerte geschätzt.
Durch den unterschiedlichen Wissenstand und die beiden Szenarien ergeben sich insgesamt sechs Varianten, welche in dem Modell untersucht werden (siehe Tabelle 4).
Tabelle 4: Übersicht über die Varianten des DR--Modells

Szenario

Kein Signal

Preissignal

Lastsignal

Wissensstand 1

Variante 1

Variante 4

Variante 7

Wissensstand 2

Variante 2

Variante 5

Variante 8

Wissensstand 3

Variante 3

Variante 6

Variante 9

Erstellung der Prognosen des EVUs
Da die Untersuchung irische Haushaltsdaten verwendet, kann das im deutschsprachigen
Raum gängige Standardlastprofil für die Prognosen nicht verwendet werden. Stattdessen
wurde für die Ermittlung des Wissensstands 1 und 2 das arithmetische Mittel der nicht im
Modell verwendeten Haushalte für jede Stunde im Betrachtungszeitraum ermittelt. Die
dadurch generierten Mittelwerte wurden durch den gesamten Jahresverbrauch dividiert.
Dadurch erhält man den Anteil der jeweiligen Stunde am gesamten Jahresverbrauch und
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damit ein repräsentatives Profil für die Haushaltskundinnen über den Untersuchungszeitraum.

Prognose nach Wissensstand 1 (WS 1)
Hierbei wurde der Jahresverbrauch aller 500 Haushalte berechnet und dieser mit dem erstellten Profil multipliziert. Es ergibt sich ein Lastprofil für die gesamten Haushaltskunden
über das gesamte Jahr. Als Prognose wird für den jeweiligen Tag der entsprechende Zeitraum verwendet.

Prognose nach Wissensstand 2 (WS 2)
Beim Wissensstand 2 übermitteln die Haushalte ihren Tagesverbrauch einmal am Tag an
das EVU. Für die Simulation wurden die Stunden des Haushalts pro Tag summiert und
nach Woche und Art des Wochentags (Werktag oder Wochenende) aufgeteilt. Aus dieser
entstandenen Tabelle (Abbildung 13) wurde das arithmetische Mittel für die Werktage
(Spalte 0) und für das Wochenende (Spalte 1) gebildet. Es ergeben sich dadurch pro Woche zwei Werte, je nach Art des Wochentags.
Wenn das EVU den Verbrauch für den kommenden Tag plant, verwendet es den jeweiligen
Wert aus der Tabelle, teilt diesen auf die 24 Stunden des Tages auf und multipliziert die 24
Werte mit 8.736 (Anzahl Stunden des Untersuchungszeitraums) und dem erstellten Profil.
Es ergibt sich dadurch für jede Stunde des nächsten Tages die prognostizierte Verbrauchsmenge.

Abbildung 13: Darstellung des arithmetischen Mittels für jede Woche aufgeteilt nach Werktag (0)
und Tage am Wochenende (1)

Prognose nach Wissensstand 3 (WS 3)
Für den dritten Wissensstand wird das arithmetische Mittel der jeweiligen Stunden aus allen
Haushalten aufgeteilt nach Woche und Art des Wochentages berechnet. Für die Prognose
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werden jedem Tag diese stündlichen Werte zugeteilt, je nachdem in welche Woche er fällt
und ob es sich um einen Werktag oder um einen Samstag bzw. Sonntag handelt.

Verbrauchsschätzung des Haushalts
Das EVU erstellt eine Prognose für die gesamte Menge der Haushalte, jeder Haushalt wiederum erstellt eine Vorhersage für seinen eigenen Verbrauch am nächsten Tag. Der Haushalt kennt in jeder Variante seinen stündlichen Verbrauch, die unterschiedlichen Wissensstände beziehen sich nur auf das EVU. Die Prognose über seinen Verbrauch erfolgt auf die
gleiche Art und Weise wie die Prognose des EVUS bei Wissensstand 3, nur auf Basis der
eigenen Verbrauchswerte und nicht aller Verbräuche der 500 Haushalte.

Erstellung der Signale
Preissignal
Das Preissignal basiert auf den Mengen der EPEX Spot aus den Jahren 2018 und 2019.
Für jede Stunde wurde ein Preis, welcher negativ zu den Mengen korreliert, erstellt (siehe
Abbildung 14). Die blaue Linie stellt die gehandelten Mengen an der Börse dar, die grüne
Linie das generierte Preissignal. Am 21. Juli um 00:00 Uhr sind die Mengen gering, das hat
zur Folge, dass der Preis hoch ist. Um 12:00 Uhr mittags werden große Mengen an der
Börse gehandelt und der Preis fällt ab. Das Preissignal soll einen Anreiz geben, dass der
Strom in den Zeiten verbraucht wird, in denen er angeboten wird.

Abbildung 14: Negative Korrelation zwischen Handelsmengen der EPEX Spot und des erstellten
Preissignals basierend auf dem Preisminima und Preismaxima der EPEX Spot pro Stunde zwischen dem 20. und dem 26. Juli.

Die Preise, welche im Signal verwendet werden, befinden sich innerhalb des Minimums
und des Maximums der EPEX Spot Preise für den Zeitraum Juli 2018 bis Juli 2019. In der
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Analyse wurde die Reichweite zwischen dem Preisminimum und dem Preismaximum untersucht. Weichen diese zu stark voneinander ab, wirkt sich das auf die Planung der Speicherbewirtschaftung aus. Die Mengen wurden aus den Jahren 2018 und 2019 entnommen,
um möglichst aktuelle Börsenwerte für das Modell zu verwenden. Als Startdatum für das
Modell wurde der 20.07.2009 gewählt, dies ist der 3. Montag im Monat Juli. Deswegen
wurden die Werte von der EPEX Spot ab dem 16.07.2018, dem 3. Montag im Juli 2018,
verwendet.

Lastsignal
Da die Optimierung darauf abzielt, die Differenz zwischen der vom EVU bereitgestellten
Menge und der tatsächlich verbrauchten zu reduzieren, wird die Schätzung des EVUs bezüglich des Verbrauchs seiner Kundinnen als Lastsignal verwendet. Da dies auf alle Haushalte ausgelegt ist, wird es für jeden Haushalt und jeden Tag durch seine Summe dividiert
und mit dem geschätzten Tagesverbrauch des Haushalts multipliziert. Auf diese Weise erhält jeder Haushalt ein angepasstes Lastsignal.

Abbildung 15 stellt die Situation pro Haushalt und Stunde im Modell dar und unterstützt die
anschließende Erklärung der Planung und Realisierung visuell.

Abbildung 15: Grafische Darstellung des DR-Modells inklusive Variablenbezeichnung.

Planung Speicherbewirtschaftung
Die Optimierung zur Erstellung der Planung der Lade- bzw. Entladezeiten des Speichers
minimiert im Szenario „Preissignal“ die Kosten, die entstehen, wenn die Strommenge in
Stunde t zu dem Preis (𝑝𝑡 ) () des Signals gekauft wird. Dabei ist die Entscheidungsvariable
die Menge in der Stunde t (𝑐𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛 ) und der Zeitparameter ∆𝑡 gleich 1, da das Modell mit
Stundenwerten arbeitet. Es ergibt sich folgende Zielfunktion (4):
min.

𝑝𝑙𝑎𝑛
∑24
∗ ∆𝑡
𝑡=1 𝑝𝑡 ∗ 𝑐𝑡

(4)

Im Szenario Lastsignal wird die Differenz zwischen dem durch das Lastsignal vorgegebe𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
nen Verbrauch 𝑑𝑡
und dem geplanten Bedarf minimiert.
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min.

𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
∑24
− 𝑐𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛 | ∗ ∆𝑡
𝑡=1 |𝑑𝑡

via

min.

∑24
𝑡=1 𝑎𝑡 ∗ ∆𝑡

(5)
(6)

Preis (€/kWh) in Stunde t
vorgegebener Verbrauch (kW) in Stunde t
geplanter Bedarf (kW) in Stunde t
geplante, absolute Abweichung (kW) in Stunde t

𝑝𝑡
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑑𝑡
𝑐𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛
𝑝𝑙𝑎𝑛
𝑎𝑡

Die Nebenbedingungen sind für beide Optimierungsprobleme dieselben. Der geplante Bedarf darf nicht negativ werden und auch nicht über den Leistungsabruf eines Haushaltskunden hinausgehen, das Gleiche gilt für den direkten, geplanten Verbrauch. Unter dem direkten Verbrauch versteht man den Strom, welcher der Haushalt direkt vom Netz bezieht, also
nicht zuerst gespeichert wurde. Die Ladeleistung und die Entladeleistung sowie der maximale Speicherstand sind durch die technischen Parameter des Batteriespeichers begrenzt.
Der geplante Bedarf ergibt sich aus der Addition der geplanten Ladeleistung und dem geplanten direkten Verbrauch (siehe Gleichung 7). Die Entladeleistung plus dem geplanten
direkten Verbrauch ist gleich groß wie der geschätzte Verbrauch des Haushalts (siehe Gleichung 8). Der Speicherstand am ersten Tag liegt bei 50 % der maximalen Speichergröße,
alle darauffolgenden Tage haben als Anfangsspeicherstand den Endspeicherstand des
Vortags, wie in Gleichung 9 ersichtlich. Der neue geplante Speicherstand ergibt sich aus
der Addition des alten Speicherstand 𝑆0 mit der Summe der Ladeleistung 𝑠𝜏𝑖𝑛,𝑝𝑙𝑎𝑛 mal dem
𝑜𝑢𝑡,𝑝𝑙𝑎𝑛
Wirkungsgrad 𝜂𝑖𝑛 minus der Entladeleistung 𝑠𝜏
durch den Wirkungsgrad 𝜂𝑜𝑢𝑡 mal
dem Zeitparameter ∆𝑡.
𝑁𝑒𝑏𝑒𝑛𝑏𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛: 𝑐𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑐𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛 ≤ 𝑐𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑖𝑟,𝑝𝑙𝑎𝑛

𝑑𝑖𝑟
𝑑𝑚𝑖𝑛
≤ 𝑑𝑡

𝑖𝑛,𝑝𝑙𝑎𝑛

𝑖𝑛
𝑠𝑚𝑖𝑛
≤ 𝑠𝑡

𝑖𝑛
≤ 𝑠𝑚𝑎𝑥

𝑜𝑢𝑡,𝑝𝑙𝑎𝑛

𝑜𝑢𝑡
𝑠𝑚𝑖𝑛
≤ 𝑠𝑡

𝑑𝑖𝑟
≤ 𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑜𝑢𝑡
≤ 𝑠𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛 ≤ 𝑆𝑚𝑎𝑥
𝑐𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛 = 𝑠𝑡𝑖𝑛,𝑝𝑙𝑎𝑛 + 𝑑𝑡𝑑𝑖𝑟,𝑝𝑙𝑎𝑛

(7)

𝑑𝑡𝑒𝑠𝑡 = 𝑠𝑡𝑜𝑢𝑡,𝑝𝑙𝑎𝑛 + 𝑑𝑡𝑑𝑖𝑟,𝑝𝑙𝑎𝑛

(8)

0 ≤ 𝑡 ≤ 23
∆𝑡 = 1
𝑝𝑙𝑎𝑛

𝑎𝑡

≥0
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

−𝑎𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛 ≤ 𝑑𝑡

− 𝑐𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛 ≤ 𝑎𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛

𝑝𝑙𝑎𝑛
𝑝𝑙𝑎𝑛
𝑆𝑒𝑛𝑑
= 𝑆𝑡+1

(9)

𝑖𝑛,𝑝𝑙𝑎𝑛
−1
𝑆𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛 = 𝑆0 + ∑𝑡−∆𝑡
∗ 𝜂𝑖𝑛 − 𝑠𝜏𝑜𝑢𝑡,𝑝𝑙𝑎𝑛 ∗ 𝜂𝑜𝑢𝑡
) ∗ ∆𝑡
𝜏=0 (𝑠𝜏

(10)
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𝑐𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙

realer Bedarf (kW) in Stunde t

𝑑𝑡𝑒𝑠𝑡

geschätzter Verbrauch (kW) in Stunde t

𝑑𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙

realer Verbrauch (kW) in Stunde t

𝑑𝑖𝑟,𝑝𝑙𝑎𝑛

𝑑𝑡

direkter, geplanter Verbrauch (kW) in Stunde t

𝑑𝑡𝑑𝑖𝑟,𝑟𝑒𝑎𝑙

direkter, realer Verbrauch (kW) in Stunde t

𝜂𝑖𝑛

Wirkungsgrad Ladeprozess

𝜂𝑜𝑢𝑡

Wirkungsgrad Entladeprozess

𝑠𝑡𝑖𝑛,𝑝𝑙𝑎𝑛

geplante Ladeleistung (kW) in Stunde t,

𝑜𝑢𝑡,𝑝𝑙𝑎𝑛

𝑠𝑡

geplante Entladeleistung (kW) in Stunde t

𝑠𝑡𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙

reale Ladeleistung (kW) in Stunde t

𝑠𝑡𝑜𝑢𝑡,𝑟𝑒𝑎𝑙

reale Entladeleistung (kW) in Stunde t

𝑆0

Anfangsspeicherstand (kWh) zum Zeitpunkt t

𝑆𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛

geplanter Speicherstand (kWh) zum Zeitpunkt t

𝑆𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙

realer Speicherstand (kWh) zum Zeitpunkt t

Realisierung
Am Tag der physischen Erfüllung wurden zwei Möglichkeiten der Umsetzung des Plans
untersucht. In der einen wird die Einhaltung der Lade- und Entladeplanung priorisiert, in der
anderen der direkte Verbrauch.

Priorisierung Speicherplanung
Zu Beginn wird verglichen, ob der reale Verbrauch mit dem geschätzten Verbrauch des
Haushalts übereinstimmt. Wenn das der Fall ist, kann der Plan für diese Stunde übernommen werden. Ist dies nicht der Fall, wird als Nächstes überprüft, ob der reale Verbrauch
größer gleich der geplanten Entladeleistung in der Stunde ist. Wenn dies zutrifft, findet die
Überprüfung des Speicherstands sowie der maximalen Entladeleistung statt. Also ob der
Speicherstand für die Entnahme ausreicht und ob die Entnahme unter der maximalen Entladeleistung liegt. Wenn der reale Speicherstand in der Stunde nicht ausreicht, wird so viel
wie möglich entnommen (also der aktuelle Speicherstand), unter der Bedingung der maximalen Entladeleistung. In beiden Fällen wird der potenzielle Rest über den direkten Verbrauch gedeckt.
Liegt der reale Verbrauch unter der geplanten Entladung, wird er, nach der Überprüfung
des Speicherstands sowie der maximalen Entladeleistung, komplett über den Speicher gedeckt. D. h. die reale Speicherentnahme ist gleich groß wie der reale Verbrauch und es wird
nichts direkt aus dem Netz bezogen. Sollte die Überprüfung nicht erfolgreich sein, wird der
übrige Teil des Verbrauchs direkt bezogen.
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Für das Laden des Speichers gibt es ähnliche Bedingungen wie für das Entladen. Bei jeder
Ladung muss zuerst überprüft werden, ob der maximale Speicherstand nicht überschritten
wird, sowie ob die Ladeleistung für die Stunde ausreicht. Da die Speicherplanung priorisiert
wird, wird der Speicher immer nach Plan geladen, wenn die oberen Bedingungen erfüllt
werden.

Priorisierung direkter Verbrauch
Wie auch bei der vorherigen Realisierung wird zuerst überprüft, ob der reale Verbrauch mit
dem geschätzten übereinstimmt und somit der Plan ohne Änderung umgesetzt werden
kann. Sollte dem nicht sein, wird ermittelt, ob der reale Verbrauch kleiner oder größer gleich
als der geplante direkte Verbrauch ist. Im ersten Fall wird der reale Verbrauch nur über den
direkten Verbrauch gedeckt und der Speicher nicht entladen. Der zweite Fall hat zur Folge,
dass der geplante direkte Verbrauch eingehalten werden kann, wenn der Speicherstand
ausreicht, um einen möglichen Restbetrag zu decken. Dies wird zusammen mit der maximalen Entladeleistung pro Stunde kontrolliert. Wenn der Speicherstand nicht ausreicht oder
zu viel auf einmal entnommen wird, wird so viel wie möglich aus dem Speicher genommen
und der Rest über den direkten Verbrauch gedeckt. Dieses Vorgehen verhindert, dass die
Abweichung zwischen dem Signal und dem realen Bedarf zu groß wird. Wird der geplante
Bedarf bereits durch den direkten Verbrauch ausgeschöpft, wird der Speicher nicht mehr
geladen. Sollte dies nicht der Fall sein, wird maximal die Differenz geladen, im Hinblick auf
die Speichergrenzen und die Ladeleistung pro Stunde. Wenn der reale Verbrauch durch
den geplanten direkten Verbrauch gedeckt ist, wird nichts aus dem Speicher genommen.
Ob der Speicher geladen wird, hängt vom geplanten Bedarf und dem aktuellen Speicherstand ab.
Wenn der Speicher geladen wird, hat dies zur Folge, dass theoretisch wiederum mehr aus
dem Speicher entnommen werden kann. Deswegen werden die bereits beschriebenen
Überprüfungen bzgl. Speicherentladung wiederholt.
Der reale direkte Verbrauch 𝑑𝑡𝑑𝑖𝑟,𝑟𝑒𝑎𝑙 ergibt sich in beiden Varianten aus dem realen Verbrauch 𝑑𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 abzüglich der realen Speicherentnahme 𝑠𝑡𝑜𝑢𝑡,𝑟𝑒𝑎𝑙 und wird für die Berechnung
des realen Bedarfs 𝑐𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 benötigt. Dieser ergibt sich aus dem realen direkten Verbrauch
und der realen Speicherladung 𝑠𝑡𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙 . Der reale Endspeicherstand 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 ist der Anfangsspeicherstand 𝑆0 plus der Summe aus der Ladeleistung 𝑠𝜏𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙 mal dem Wirkungsgrad 𝜂𝑖𝑛
minus der Entladeleistung 𝑠𝜏𝑜𝑢𝑡,𝑟𝑒𝑎𝑙 durch den Wirkungsgrad 𝜂𝑜𝑢𝑡 mal dem Zeitparameter
∆𝑡.
𝑑𝑡𝑑𝑖𝑟,𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑑𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑠𝑡𝑜𝑢𝑡,𝑟𝑒𝑎𝑙

(11)

𝑐𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑑𝑡𝑑𝑖𝑟,𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝑠𝑡𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙

(12)

𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙
−1
𝑆𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑆0 + ∑𝑡−∆𝑡
∗ 𝜂𝑖𝑛 − 𝑠𝜏𝑜𝑢𝑡,𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝜂𝑜𝑢𝑡
) ∗ ∆𝑡
𝜏=0 (𝑠𝜏

(13)

Nachdem für jeden Haushalt jeder Tag des gesamten Untersuchungszeitraums optimiert
und realisiert wurde, wird angefallene Ausgleichsenergie ermittelt. Dafür wird der reale Bedarf vom vorgegebenen Verbrauch abgezogen, davon der Absolutwert gebildet und mit
dem Zeitparamater multipliziert.
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Ergebnisse

Vergleich Methoden Realisierung
Für die Realisierung des Modells wurden zwei unterschiedliche Methoden untersucht. In
der einen wird die Speicherplanung priorisiert. Das bedeutet, dass der reale Verbrauch in
der Stunde zuerst über die geplante Entlademenge und ein möglicher Restbetrag über den
direkten Verbrauch gedeckt wird. Dies hat zur Folge, dass der Batteriespeicher auch wieder, wenn möglich, nach Plan geladen wird, unabhängig des geplanten Bedarfs. In der
zweiten Methode wird die Planung des direkten Verbrauchs, wenn ausführbar, eingehalten.
Der Speicher dient dazu, den geplanten direkten Verbrauch einzuhalten. Wird in dieser
Möglichkeit der geplante Bedarf durch den realen Verbrauch ausgeschöpft, wird der Speicher nicht geladen, um die Abweichung zwischen Planung und Realität nicht zu vergrößern.
Um die beiden Methoden miteinander zu vergleichen, wurde Variante 7 mit beiden Realisierungen durchgeführt. In Abbildung 16 ist die Abweichung der beiden Methoden zum
Lastsignal bei Wissensstand 1 für eine Woche im September abgebildet. Die orange, gestrichelte Linie stellt den realen Bedarf bei Methode 1 dar, die blaue, durchgängige Linie
den realen Bedarf bei Methode 2. Man erkennt, dass die Flächen/Bereiche zwischen dem
realen Bedarf nach Methode 1 und dem Lastsignal größer sind, als diejenigen zwischen
dem Lastsignal und dem Bedarf nach Methode 2.
Insgesamt erzielt Methode 1 bei 100 untersuchten Haushalten für die 364 Tage eine gesamte Ausgleichsenergiemenge von 147.972 kWh und Methode 2 eine Menge von
69.109 kWh. Aufgrund dessen wurde Methode 2 im Weiteren für die Untersuchung der
Szenarien verwendet.

Abbildung 16: Abweichung zwischen den beiden Methoden der Realisierung und der vorgegebenen Prognose bzw. dem Lastsignal zwischen dem 07.09.2009 und dem 13.09.2009.

Um die Hypothese 1 zu testen, dass die Prognosen des EVUs auf Basis des Tages- und
Stundenverbrauchs bessere Resultate als basierend auf dem Jahresverbrauch erzielen,
werden zuerst die Prognosen der drei Wissensstände mit dem realen Verbrauch eines
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Haushalts verglichen. Dafür wird das Modell mit den Konfigurationen für Szenario 1 für jeden Wissensstand durchgeführt. Die unterschiedlichen Prognosen zeigen auf Haushaltsebene ein ähnliches Muster und weichen nur geringfügig voneinander ab, während der reale Verbrauch volatil verläuft (siehe Abbildung 17). Es ergeben sich dadurch starke Differenzen zwischen den Prognosen und dem realen Verbrauch von Haushalt 1.

Abbildung 17: Darstellung der drei Prognosen basierend auf den Wissensständen WS1, WS2 und
WS3 zum realen Verbrauch von Haushalt 1 zwischen dem 07.09.2009 und dem 13.09.2009.

Betrachtet man allerdings den aggregierten Lastgang aller Haushalte, erkennt man, dass
der reale Verbrauch weniger Schwankungen unterliegt und die Prognosen dem Verlauf des
realen Verbrauchs genauer entsprechen (siehe Abbildung 18). Die genauen Ausgleichsenergiemengen, die mit dem jeweiligen Wissensstand abgerufen werden müssen, werden
im nächsten Kapitel vorgestellt.

Abbildung 18: Darstellung der drei Prognosen basierend auf den Wissensständen WS1, WS2 und
WS3 zum aggregierten realen Verbrauch aller 500 Haushalte zwischen dem 07.09.2009 und dem
13.09.2009.
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Vergleich der Auswirkung der Wissensstände auf die Szenarien
Szenario 1: „Kein Signal“
In Szenario 1 verfügen die Haushalte über keine Batteriespeichersysteme, es wird also kein
Signal übermittelt und der Strom wird direkt aus dem Netz bezogen. Der reale Bedarf entspricht dem realen Verbrauch. Vergleicht man die absolute Abweichung über den gesamten
Untersuchungszeitraum nach den unterschiedlichen Wissensständen, zeigt sich, dass die
Prognose basierend auf stündlichen Werten die geringste Menge Ausgleichsenergie zwischen dem vom EVU prognostizierten Verbrauch und dem realen Bedarf aller Haushalte
erzielt (siehe Abbildung 19). Knapp darüber liegt die generierte Ausgleichsenergiemenge
des realen Verbrauchs zum Wissensstand 1, welcher nur die Jahresverbräuche der Haushalte kennt. Am schlechtesten schneidet die Schätzung nach Wissensstand 2, dem täglichen Verbrauch, ab. Diese liegt über dem Dreifachen der anderen beiden.

Abbildung 19: Vergleich der angefallenen Ausgleichsenergie im Betrachtungszeitraum für die drei
Wissensstände WS 1, WS 2 und WS 3 im Szenario „Kein Signal“.

Szenario 2: Preissignal
Die Haushalte optimieren ihre Speicher nach dem vom EVU übermittelten Preissignal. Die
unterschiedlichen Wissensstände beeinflussen die Abweichung zwischen Realität und
Prognose nur geringfügig, wie in Abbildung 20 ersichtlich. Das beste Ergebnis erzielt im
Szenario 2 die Prognose nach dem Jahresverbrauch (WS 1), gefolgt von der Variante mit
dem Wissensstand 3 und dem Wissensstand 2.
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Abbildung 20: Vergleich der angefallenen Ausgleichsenergie im Betrachtungszeitraum für die drei
Wissensstände WS 1, WS 2 und WS 3 im Szenario „Preissignal“.

Szenario 3: Lastsignal
Das Lastsignal ergibt sich aus der Prognose des Energieversorgers. Beim Vergleich der
Wissensstände auf die absolute Abweichung des Szenarios ergibt sich ein ähnliches Bild
wie bei dem Vergleich für Szenario 1. Die kleinste Abweichung zwischen realem Bedarf
und Prognose erzielt Wissensstand 3, aufbauend auf den stündlichen Werten (siehe Abbildung 21). Die Abweichung, aufbauend auf Wissensstand 1, ist rund 10 MW größer und die
größte Abweichung wird mit Wissensstand 2 generiert. Deren Abweichung aber, im Vergleich zu Szenario 1 mit dem 2,6-fachen bzw. dem 2,5-fachen zu den anderen Varianten
des Szenarios 3, gering entfällt.
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Abbildung 21: Vergleich der angefallenen Ausgleichsenergie im Betrachtungszeitraum für die drei
Wissensstände WS 1, WS 2 und WS 3 im Szenario „Lastsignal“.

Demnach kann die Hypothese 1, dass die Prognose auf Basis der Jahresverbräuche am
schlechtesten abschneidet, nicht bestätigt werden. Denn der Wissensstand der Tagesverbräuche schneidet in allen Szenarien am schlechtesten ab. Auch Wissensstand 3 erzielt
nur in den Szenarien 1 („Kein Signal“) und 3 („Lastsignal“) eine kleine Verbesserung gegenüber der Prognose, welche auf dem Jahresverbrauch basiert.

Vergleich Optimierungsvarianten (Szenario 2 und Szenario 3)
Die beiden Optimierungsvarianten unterscheiden sich hinsichtlich des Signals, welches
vom EVU übermittelt wird. Die unterschiedlichen Signale wirken sich auf die Planung bzw.
die Optimierung des Batteriespeichers aus.

Szenario 2: Preissignal
Da bei der Erstellung des Preissignals die Wissensstände nicht berücksichtigt werden, sondern in allen drei Fällen auf denselben gehandelten Börsenmengen aufbauen, gibt es keine
Unterschiede in der Planung. Abbildung 19 zeigt die einzelnen Parameter der Planung im
Vergleich zur Realität von Haushalt 1 bei einem Preissignal am 08. September. Die Ladezeiten sind hauptsächlich zu Mittag, die Entladezeiten verteilen sich über den Tag. Der
Speicher wird am Morgen, am Mittag und am Abend entladen, mit kurzen Unterbrechungen
von 2 bis 3 Stunden dazwischen. Interessant ist, dass die realen Verläufe dem Intervall der
geplanten folgen. Der reale Bedarf stimmt in über 50 % mit dem geplanten Bedarf überein,
aber in den Mittagsstunden weichen die Höhen der Leistung voneinander ab. Auch bei den
anderen Parametern stimmen Zeitpunkte der Planung und der Realisierung meist überein,
nur in der Höhe der Leistung weichen sie oft voneinander ab. Beispielsweise ladet der
Haushalt den Batteriespeicher in den Mittagsstunden, wie in der Planung vorgegeben, die
Größe der Ladeleistung wird aber nicht immer erreicht. Es zeigt sich, dass die Zeitpunkte,
in welchen der Preis am niedrigsten ist, bevorzugt werden, um Strom aus dem Netz zu
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beziehen. Das Preissignal erzeugt also die gewünschte Änderung im Lastgang. Dies ist
beispielsweise in Abbildung 22 bei der Darstellung der Ladezeiten zu erkennen, da der
Speicher meist in den Mittagsstunden geladen wird. Ebenso wurde geplant, den Bedarf in
diesen Zeitraum zu verschieben und den restlichen Verbrauch über den Speicher zu decken.

Abbildung 22: Vergleich der Parameter der geplanten und tatsächlichen Speicherbewirtschaftung
für einen Haushalt am 08.09.2009 im Szenario 2 („Preissignal“).
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Bei der Erstellung des Preissignals wurden zwei unterschiedliche Preisminima und Preismaxima untersucht, da sich die Differenz zwischen den beiden auf die Planung der Speicherbewirtschaftung auswirkt. Ist die Differenz zu klein, wird der Speicher nicht mehr genutzt, dies ist ab einem Verhältnis von 70 % zwischen dem Preisminima und dem Preismaxima der Fall. Eine zu große Differenz führt dazu, dass die Häufigkeit der Speichernutzung
abnimmt. In Tabelle 5 werden die verwendeten Preise mit Preisen, die eine größere Differenz zueinander haben, verglichen. Sie zeigt die Anzahl der Stunden, in welchen der Speicher geladen wurde, für die verwendete Preise (-0,0831 bis 0,1243 €/kWh) mit geringerer
Preisdifferenz und Preisen mit großer Differenz (1 bis 1.000 €/kWh). Es zeigt sich, dass
sich bei dem verwendeten Wirkungsgrad von 90 % für die Lade- und Entladeleistung und
einer großen Preisdifferenz die Anzahl der Stunden, in denen geladen wird, deutlich reduzieren. Mit abnehmendem Wirkungsgrad verstärkt sich dieser Effekt.
Tabelle 5: Auswirkungen der Preisdifferenz zwischen Preismaxima und Preisminima im Preissignal
auf die Anzahl der Speicherladungen im Betrachtungszeitraum.
Lade- und Entladewirkungsgrad

Anzahl Stunden Speicherladung
(-0,0831 bis 0,1243 €/kWh)

Anzahl Stunden Speicherladung
(1 bis 1.000 €/kWh)

90 %
70 %
50 %

1.213
1.056
1.043

550
196
23

Szenario 3: „Lastsignal“
Das übermittelte Lastsignal basiert auf der Prognose des EVUs, deswegen hat der unterschiedliche Wissensstand Einfluss auf die Optimierung. Da die Prognose des Haushalts
immer auf die gleiche Art erstellt wird, ist diese bei allen Wissensständen gleich. Bei Wissensstand 1 und 2 bleibt die Planung gleich, bei Wissensstand 3 verändert sie sich. Vergleicht man die Planung miteinander, erkennt man, dass die Übereinstimmung zwischen
realem und geplantem Bedarf bei Wissenstand 3 höher ist als bei Wissensstand 1 und 2
(siehe Abbildung 23).

Abbildung 23: Vergleich der Abweichungen zwischen geplantem Bedarf und realem Bedarf für die
drei Wissensstände im Szenario 3.

Im Vergleich zum Preissignal werden beim Lastsignal nicht die Mittagsstunde für die Bedarfsdeckung bevorzugt (siehe Abbildung 24). In der Grafik bzgl. dem geplanten und realen
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Bedarf erkennt man deutlich, dass der geplante Bedarf dem vorgegebene Lastsignal der
Prognose entspricht. Die Planung des Speicherbetriebs funktioniert also wie gewünscht.
Obwohl die Planung der einzelnen Parameter oft von der Realität abweicht, gibt der reale
Bedarf annähernd das Lastsignal wieder.

Abbildung 24: Vergleich der Parameter der geplanten und tatsächlichen Speicherbewirtschaftung
für einen Haushalt am 08.09.2009 im Szenario 3 („Lastsignal“).

Vergleicht man Szenario 2 mit Szenario 3 wird ersichtlich, dass für Szenario 2 durch die
Optimierung auf Basis des Preissignals der Unterschied zur Prognose deutlich größer ist
(siehe Abbildung 25). Die blaue, gestrichelte Linie zeigt die Prognose des EVUs, an die der
reale Bedarf des jeweiligen Szenarios rankommen sollte. Die Optimierung mittels einem
Lastsignal eignet sich also besser für die Verringerung der Abweichung als jene basierend
auf dem Preissignal.
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Abbildung 25: Vergleich der Ergebnisse aus Szenario 2 und 3 über alle 500 Haushalte zwischen
dem 09.09.2009 und dem 13.09.2009.

Vergleich Szenarien
Der gesamte reale Bedarf entspricht in Szenario 1 (kein Signal) dem realen Verbrauch der
Haushalte. Für Szenario 2 und 3 (Preis- und Lastsignal) ergibt er sich nach der Realisierung
der Optimierung aus der Addition des direkten Verbrauchs mit der realen Speicherladung.
Abbildung 26 zeigt den Verlauf des Lastgangs der unterschiedlichen Szenarien bei Wissensstand 1. In den Szenarien 1 und 3 verläuft der reale Bedarf gleichmäßig mit Spitzen zu
Mittag und in den Abendstunden und Lasttälern in den Nachtstunden. Für Szenario 2 ergeben sich in den gleichen Zeiträumen Lastspitzen, diese sind aber deutlich größer als bei
den anderen Szenarien. Auch unterliegt in diesem Szenario der Lastgang größeren
Schwankungen, welche an den Nachmittagen an Wochenenden gegenüber denen an
Werktagen zunimmt. An Werktagen treten in den Mittagsstunden der Szenarien 1 und 3
kleine Lastspitzen auf, diese glätten sich in Szenario 3 an den Wochenenden.
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Abbildung 26: Vergleich des realen Bedarfs für alle 500 Haushalte der drei Szenarien bei Wissenstand 1 zwischen dem 10.09.2009 und dem 13.09.2009.

Die anfallende Ausgleichsenergiemenge für den gesamten Betrachtungszeitraum wird in
Tabelle 6 dargestellt. Die größte Menge Ausgleichsenergie generiert für alle Wissensstände
Szenario 2. Dabei entsteht innerhalb des Szenarios bei der Prognose auf Basis von Stundenwerten die geringste Abweichung. Szenario 1 und 3 erreichen beide die größte Abweichung bei Wissensstand 2 und die kleinste Abweichung bei Wissensstand 3. Von allen Varianten erzielt jene mit keinem Signal, also keinem Speicher, bei Wissensstand 3 die geringste Abweichung und damit das beste Ergebnis. Es kann zwar mittels einem Lastsignal
eine Einsparung von Ausgleichsenergie gegenüber dem Preissignal erzielt werden, aber im
Vergleich zur anfallenden Menge ohne Flexibilität kann keine Einsparung von Ausgleichsenergie über die Steuerung der Batteriespeicher erreicht werden.
Tabelle 6: Angefallene Ausgleichsenergie für alle 500 Haushalte pro Variante im Betrachtungszeitraum.

Szenario
Szenario 1: kein Signal

Szenario 2: Preissignal

Szenario 3: Lastsignal

177.156 kWh

1.773.660 kWh

242.922 kWh

571.216 kWh

1.872.844 kWh

613.479 kWh

173.892 kWh

1.763.170 kWh

233.376 kWh

Wissensstand
Wissensstand 1
Jahresverbrauch

Wissensstand 2
Tagesverbrauch

Wissensstand 3
Stundenverbrauch

Abbildung 27 veranschaulicht noch mal die Abweichungen zwischen den Wissensständen
innerhalb der Szenarien und den Abweichungen zwischen den Szenarien. Die Ergebnisse,
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welche durch die Optimierung auf Basis des Preissignals erzielt wurden, sind deutlich
schlechter als die der anderen Szenarien.

Abbildung 27: Vergleich der gesamten angefallenen Ausgleichsenergie im Betrachtungszeitraum
für alle 500 Haushalte der 9 Varianten.
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Diskussion
Dass die Ausführung der Realisierung, welche den direkten Verbrauch priorisiert, eine kleinere Abweichung erzielt, also eine Priorisierung der Batteriespeicherplanung, war absehbar. Bei der Deckung des realen Bedarfs wird in Methode zwei zuerst der Speicher nach
Plan entladen, dies hat allerdings zur Folge, dass der Speicher auch wieder geladen werden muss, um nicht die gesamte Speicherplanung zu verändern. Wird der Speicher aber
immer geladen, wenn dies der Plan vorgibt, führt das bei einem hohen realen Verbrauch,
welcher mit dem direkten Verbrauch gedeckt werden muss, zu einem großen realen Bedarf.
Dadurch können sich große Abweichungen zwischen dem geplanten Strombezug gegenüber dem realen Strombezug für die Stunde ergeben. Die erste Methode möchte dies gezielt verhindern, indem der Speicher nur geladen wird, wenn der geplante Bedarf nicht vollständig ausgeschöpft ist. So wird der reale Bedarf in der aktuellen Stunde nicht zusätzlich
erhöht. Es kann dadurch passieren, dass der Speicher in nachfolgenden Stunden nicht
mehr entladen werden kann, die Methode zwei bringt allerdings mit dieser Einschränkung
eine kleinere Abweichung als Methode 1.

Analyse der Hypothese 1
Prognosen des Energieversorgungsunternehmen auf Basis von Tagesverbräuche oder stündlichen Verbräuchen ihrer Haushaltskunden haben eine geringere
Abweichung zum realen Verbrauch der Haushalte als die Prognose aufbauend
auf den Jahresverbräuchen.
Die Prognosen des Energieversorgers werden für die gesamte Anzahl an Haushalten erstellt und nicht für jeden einzelnen Haushalt separat. Aufgrund dessen stimmen die Verläufe
der Prognosen viel besser mit dem Verlauf des Gesamtverbrauchs überein als mit dem
Lastgang eines einzelnen Haushalts. Die extremen Schwankungen auf Haushaltsebene
werden aufgrund des Aggregationseffekts bei einer großen Anzahl an Haushalten geglättet.
Beim Erstellen der Hypothese wurde davon ausgegangen, dass mehr Daten über den Verbrauch der Haushalte eine bessere Kenntnis über ihr Verbrauchsverhalten bringen und damit genauere Prognosen erstellt werden können. Nach dem Vergleich der drei Wissensstände auf die gesamte Abweichung zwischen der Prognose und dem realen Verbrauch
kann dies nicht bestätigt werden. Dieses Ergebnis ist allerdings mit Vorsicht zu behandeln,
denn bei der Erstellung der Prognosen wurden reale Verbrauchswerten von den Untersuchungstagen verwendet. Das bedeutet, dass Parameter, welche das Verbrauchsverhalten
beeinflussen, wie beispielsweise ein Kälteeinbruch, schon in der Vorhersage berücksichtigt
sind. Gerade aber Wetterphänomene sind schwer vorherzusagen und können zu großen
Differenzen zwischen Prognose und Realität führen.

Analyse der Hypothese 2
Die Reichweite der Differenz zwischen Preisminima und Preismaxima bei der
Erstellung des Preissignals hat Auswirkungen auf die Optimierung der Speicherbewirtschaftung.
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Zur Untersuchung der Auswirkung einer großen Preisdifferenz zwischen dem Preisminimum und dem Preismaximum des Preissignals auf die Speicherplanung wurde absichtlich
ein Extrem erzeugt. Es zeigt sich, dass bei einer großen Differenz der Speicher aufgrund
der Verluste beim Laden bzw. Entladen in der Planung weniger genutzt wird, da dies zusätzliche Kosten verursacht. Verringert man den Ladewirkungsgrad bzw. Entladewirkungsgrad wird dieser Effekt noch verstärkt. Liegen die Preise jedoch zu nah beieinander, wird
der Speicher bei der Planung ebenfalls öfters nicht berücksichtigt. Die Preise sind dann zu
niedrig, als dass eine Verschiebung in günstigere Stunden mit dem dazugehörigen Verlust
Vorteile generieren würde. Die in dem Modell verwendeten Preise des Day-Ahead-Handels
der EPEX Spot geben nicht nur die Realität wieder, sondern eignen sich auch für das Untersuchungsmodell.

Analyse der Hypothese 3
Durch eine Optimierung des autonomen Demand Side Managements mittels einem Lastsignal ist das Einsparungspotenzial höher als durch die Übermittlung
eines Preissignals.
Diese Hypothese kann auf Basis der Ergebnisse bestätigt werden. In den Ergebnissen
schneidet die Optimierung auf Basis des Lastsignal, hinsichtlich der Verringerung der Abweichung, deutlich besser ab als jene, welche auf dem Preissignal aufbaut. Der Vergleich
der beiden ist nicht unproblematisch. Bei der Erstellung des Preissignal wird das Vorhandensein einer Flexibilität nicht berücksichtigt. Auch werden die Prognosen nicht von den
Mengen am Strommarkt beeinflusst, sondern rein vom Verbrauchsverhalten der Haushalte.
Das Signal zielt auf eine günstige Beschaffung des Stroms ab und nicht auf eine Minimierung zwischen angenommenem und dem tatsächlichen Verbrauch. Im Szenario 3 ist die
Existenz eines Stromspeichers bekannt, deswegen wird ein Lastsignal übermittelt, an welches sich der Haushalt mithilfe des Speichers halten soll. Die Erweiterung der Prognose
hinsichtlich dem zu erwartenden Bedarf bei Übermittlung eines Preissignals könnte die Ergebnisse in Szenario 2 verbessern.

Hypothese 4
Trotz des Aggregationseffekts vieler Haushalte ist die Abweichung von prognostizierten Verbrauchsmengen und die daraus resultierende benötigte Ausgleichsenergiemenge relevant für EVUs.
Die Untersuchung hat eindeutig gezeigt, dass sich der Aggregationseffekt bei der Prognose
des Verbrauchs positiv auswirkt. Trotzdem fallen in der ersten Variante des Modells für 500
Haushalte rund 173.000 kWh Ausgleichsenergie im Jahr an. In Österreich gibt es im Haushaltssektor ca. 4.980.500 Zählpunkte [9], diese werden zwar nicht alle von einem Energieversorger beliefert, aber schon 100.000 würden, in diesem Fall, eine Menge an Ausgleichsenergie von rund 35 GWh im Jahr bedeuten. Erweitert man diese Überlegung hinsichtlich
des Ausbaus der intelligenten Stromzähler gibt es meiner Meinung nach durchaus Potenzial für Strategien zur Reduktion der Ausgleichsenergie im Sektor der Haushaltskunden.

Trend vs. Detailgrad
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Es gibt viele Faktoren, die bei einer detailreicheren Betrachtung genauer bestimmt werden
müssten. Bezüglich der Batteriespeicher ist zu erwähnen, dass der Wirkungsgrad von vielen Faktoren, wie Temperatur, Ladezyklen, Ladetiefe usw., abhängt und sich auf die Nutzung des Speichers auswirkt. Diese Thematik wurde allerdings in der Arbeit ausgeschlossen, da man eine Tendenz aufzeigen und keine Empfehlung bezüglich der Speichertechnologie geben wollte. Dasselbe gilt bei der Größe der Batteriespeicher, diese werden aus
ökonomischen Gründen aktuell nur zusätzlich zu einer Photovoltaikanlage angeschafft, um
den Eigenverbrauchsanteil zu erhöhen. Bei den aktuellen Strompreisen ist die Anschaffung
eines Batteriespeichers grundsätzlich aus wirtschaftlicher Sicht nicht attraktiv. Bei steigenden Preisen kann sich dies aber schnell ändern.
Die Verwendung von irischen Verbraucherdaten unter österreichischen Bedingungen kann
man ebenso kritisieren. Bei der Untersuchung des Szenarios 3 (Lastsignal) ist dies allerdings unwichtig, da die Abweichung zwischen Prognosen auf Basis der irischen Daten und
den realen irischen Daten erstellt wurde. Österreichische Gegebenheiten spielen also in
Szenario 3 nicht hinein. Anders sieht es bei der Analyse des Preissignals aus. Das Preissignal baut auf den Mengen und Preisen des Day-Ahead-Handels der EPEX Spot mit Liefergebiet Österreich auf. Auch hier wird dies aufgrund der Untersuchung eines Potenzials
akzeptiert und bei dem deutlichen Ergebnis angenommen, dass die Auswirkungen auf das
Modell nicht zu einer Änderung des Ergebnisses führen würden.

Beantwortung der Forschungsfrage
Da Szenario 1 die Ausgangsbasis bezüglich der anfallenden Ausgleichsenergiemenge bei
keiner Steuerung der Batteriespeicher darstellt, ist die Forschungsfrage wie folgt zu beantworten. Es kann mit dem hier vorgestellten Modell keine Reduzierung der Ausgleichsenergiemenge für Energieversorger durch die Steuerung von Batteriespeichern der Haushaltskundinnen mittels Demand Side Management generiert werden. Da die geringste Menge
an Ausgleichsenergie ohne Batteriespeicher und eine Prognose basierend auf stündlichen
Werten erzielt wird. Betrachtet man die Ergebnisse auf der Ebene eines einzelnen Haushalts, erkennt man, dass Szenario 3 die geringste Menge an Ausgleichsenergie erzeugt.
Szenario 1, das über alle Haushalte das beste Ergebnis erzielt, erzeugt auf Haushaltsebene
das 4-fache an Ausgleichsenergie wie Szenario 3.
Es wird vermutet, dass, da die Optimierung individuell für jeden Haushalt stattfindet, kleine
Abweichungen über den Speicher gut kompensiert werden können, in Summe spart das
allerdings nur geringe Mengen an Ausgleichsenergie. Weicht die gesamte Prognose des
EVUs für den Haushaltskundenverbrauch aber stark von der Realität ab, können kleine
Kompensationen auf Haushaltsebene nur gering dagegenwirken. Durch die Prognose der
gesamten Verbrauchsmenge aller Haushalte und dem folgenden anteilsmäßigen Runterbrechen der Prognose auf Haushaltsebene erfolgt ein Informationsverlust. Dadurch wird
das Verbrauchsverhalten der Haushaltskunden generalisiert. Bei atypischem Verhalten
kann der Speicher die Abweichung nur bedingt kompensieren. Die Summe der Ausgleichsenergieeinsparung, also wenn der reale Bedarf nah der Prognose verläuft, ist geringer als
die Summe der Abweichung, wenn der reale Bedarf stark von der Prognose abweicht.
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Weiterentwicklung des Modells
Interessant wäre die Untersuchung der Auswirkungen, wenn unterschiedliche Lastsignale
auf Basis von Clustern der Haushalte nach ihrem Verbrauchsverhalten erstellt und übermittelt werden. Dadurch wäre der Informationsverlust auf Haushaltsebene geringer. Da das
DR-Modell auf individueller Haushaltsebene gut funktioniert hat, wäre es auch spannend,
anstatt die Bewirtschaftung vieler einzelner Speicher voneinander getrennt zu optimieren,
einen großen Speicher für die Kompensation von Abweichungen zu nutzen oder wie in der
Studie von Moisl et al. ein Netzwerk aus Speichersystemen zu steuern. Es ist allerdings zu
erwähnen, dass dies sozialpolitisch problemhaft wäre, wenn man keine Grenzen bzw. Aufteilungen über die Anzahl der Ladezyklen und Entladetiefen pro Speicher setzt. Sonst könnten einzelne Teilnehmer benachteiligt werden.
Des Weiteren könnte man das Modell dahingehend erweitern, dass das EVU bei der Erstellung seiner Last die Reaktion des Speichers miteinplant. Sich also überlegt, wie der
Haushalt aufgrund des Speichers auf das Signal reagieren würde, und diese dahingehend
anpasst. Auch interessant wäre eine Optimierung, die näher an dem Zeitpunkt der physischen Erfüllung stattfindet, eine „Real-Time“-Optimierung, wenn man so möchte, in welcher
der Haushalt auf aktuelle Abweichungen reagiert. Beispielsweise wenn er mit höheren Verbräuchen rechnet, welche ausbleiben, und daraufhin den Bewirtschaftungsplan für die
nächste Zeitkomponente verringert.
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