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Kurzfassung 
Der Ersatz von konventioneller Kraftwerkskapazität durch einen zunehmenden Anteil an Erzeu-

gung aus erneuerbaren Rohstoffen führt aufgrund der für verteilte Erzeuger typischen Volatilität mit-
telfristig zu einem Mangel an Flexibilität auf der Erzeugerseite. Dieser Beitrag stellt einen neuen An-
satz zur Nutzung bisher brachliegender verteilter Speicherkapazitäten auf der Verbraucherseite des 
elektrischen Netzes vor, welcher eingesetzt werden kann, um verbraucherseitig auf kurzfristige prekä-
re Versorgungssituationen zu reagieren, ohne dass dabei die Versorgungsqualität beeinträchtigt wird.  
Mithilfe der hier vorgestellten Konzepte gelingt es, eine Vielzahl von einzelnen Demand-Side-
Management-Maßnahmen so zu koordinieren, dass sie sich wie ein einzelner großer Energiespeicher 
verhalten. Es wird gezeigt, welche Arten von (virtuellen und realen) verteilten Speichern nutzbar sind 
und wie sich diese einheitlich modellieren lassen. Diese einheitliche Modellierung kann als Bewer-
tungskriterium für das Einzelpotential eines Speichers herangezogen werden und dient als Grundlage 
für die in diesem Beitrag dargestellte mathematisch optimale Einsatzplanung von verteilten Speichern. 

1. Motivation 
Die Versorgungssicherheit in der zukünftigen elektrischen Energieversorgung wird maßgeblich 

von der effizienten Nutzung von erneuerbaren Energiequellen und der Effizienz des Versorgungssys-
tems selbst bestimmt. Gerade die hohe Volatilität in der Erzeugung von elektrischer Energie durch 
erneuerbare Energieträger (z. B. Wind, Photovoltaik) einerseits, aber auch die ausgeprägten Lastprofi-
le des Verbrauchs andererseits stellen eine Herausforderung für die Betriebsführung dar. Im traditio-
nellen Netzbetrieb versucht man die Erzeugungssituation dem Verbrauch anzupassen, der als gegeben 
und unveränderbar betrachtet wird. Im Zusammenhang mit einer stärkeren Nutzung von volatilen Er-
zeugern gewinnen Methoden zur verbrauchsseitigen Beeinflussung, zusammengefasst unter dem Beg-
riff Demand Side Management (DSM), zunehmend an Bedeutung, da der Grad der effektiven Beein-
flussbarkeit auf der Erzeugerseite abnimmt. In diesem Beitrag wird ein neues Konzept zur Beschrei-
bung und Bewertung von Lastverschiebungen vorgestellt, das auf der optimalen Ausnutzung verfüg-
barer „virtueller“ Energiespeicher basiert.  

2. Begriffe 
Bezüglich der flexiblen, zeitlichen Verlagerung von Lasten im Stromnetz existiert eine Vielzahl 

von unterschiedlichen Bezeichnungen, wie Demand Response, Demand Side Management und Load 
Management. Die Begriffsvielfalt soll in diesem Kapitel kurz erklärt werden. Demand Side Manage-
ment (DSM) ist ein Sammelbegriff für alle Maßnahmen, die Lasten im Stromnetz verändern. Der 
wichtigste Aspekt von DSM ist, dass der Stromverbrauch nicht mehr als fixe (gegebene) Größe im 
Stromnetz angesehen werden muss, sondern verändert werden kann. Im Prinzip kann man hier lang-
fristige (long term DSM) von kurzfristigen (short term DSM) Maßnahmen unterscheiden. Unter lang-
fristigen Maßnahmen werden weniger direkte Eingriffe in die Verbrauchskurven des Versorgungsnet-
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zes verstanden, vielmehr wird versucht, durch strategische Maßnahmen, z. B. Veränderungen in Pro-
zessketten, Ausbau und Umbau von Produktionslinien, Tausch von Maschinen bzw. Technologiever-
besserungen, das Verbraucherverhalten langfristig zu verändern und Verbrauchsanstiege zu vermin-
dern. Dem gegenüber stehen kurzfristige Maßnahmen, deren Ziel weniger die Verringerung des 
Verbrauchs allgemein ist als vielmehr die Veränderung der Lastgangskurve und die kurzfristige Re-
duktion von Spitzenlasten. Short Term DSM wird als eine Form von Engpass-Management unter Mit-
einbeziehen des Verbrauchs betrachtet, durch deren Einsatz die negativen Auswirkungen von un-
gleichmäßiger Lastverteilung gemindert werden sollen und Lastkurven aktiv geglättet werden können. 
Damit sollen z. B. zusätzliche Stromerzeugungskosten vermieden werden, die etwa für den Ausbau 
von Reserveanlagen notwendig wären, wie z. B. einem G&D-Turbinen-Kraftwerks, das lediglich zur 
Abdeckung von Verbrauchsspitzen dient und damit jeweils nur kurze Einsatzzeiten vorweist. Folgen-
de gängige Strategien können bei Demand Side Management zum Tragen kommen (Malik 1997): 

- Strategic Conversation: Bei strategischer Konversation wird der Stromverbrauch generell 
gesenkt, ohne dabei das eingesparte Potential zu einem anderen Zeitpunkt zu kompensie-
ren. Dies wird auch als load shedding bezeichnet. 

- Load Shifting: Unter dieser Methode versteht man ganz allgemein die Verlagerung von 
Stromverbrauch von kritischen Zeitbereichen (on-peak) in weniger kritische Zeitbereiche 
(off-peak). Über eine längere Zeitperiode bleibt aber die Summe des Energieverbrauchs 
insgesamt gleich. 

- Peak Clipping: Bei Spitzenreduktion wird der Strombedarf zu einem bestimmten Zeitpunkt 
(on-peak) reduziert. Dieser wird entweder nicht nachgeholt (strategischer Konversation), 
oder muss zu einem späteren Zeitpunkt (off-peak) wieder eingebracht werden (Valley Fil-
ling).  

- Valley Filling: Bei dieser Strategie soll zusätzlicher Verbrauch, der sonst zu Spitzenlastzei-
ten anfallen würde, in Zeitbereiche geringeren Strombedarfs (off-peak) hineinverlagert 
werden. Peak Clipping in Kombination mit Valley Filling ist eine mögliche Strategie für 
Load Shifting. Im weiteren Verlauf werden wir uns in erster Linie mit Load Shifting durch 
Valley Filling bzw. Peak Clipping beschäftigen. 

Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Idee des virtuellen elektrischen Energie-
speichers. Ein solcher speichert Energie (z. B. in Form von Wärme), ist jedoch im Gegensatz zu einem 
echten elektrischen Energiespeicher nicht in der Lage, die gespeicherte Energie in elektrischer Form 
wieder abzugeben. Die Energieabgabe äußert sich vielmehr nur durch einen zeitweilig reduzierten 
Verbrauch. Beispiele für solche virtuellen Energiespeicher sind Wärme- und Kältespeicherung in 
Kühlschränken und –räumen, Wasserboilern, Kühl- und Heizanlagen. Deren Verbrauchsverhalten 
lässt sich als Überlagerung einer reinen Verbrauchscharakteristik und einer Speichercharakteristik 
beschreiben, wobei beide Anteile unabhängig voneinander betrachtet (und genutzt) werden können. 
Hier ist es maßgeblich, solche „Energiereserven“ technologisch nutzbar und steuerbar zu machen.  

3. Effizienzsteigerung durch DSM 
Der Nutzen der hier diskutierten Form von DSM liegt insbesondere in einer Effizienzsteigerung 

im gesamten Energieversorgungssystem. Hier werden Lastverschiebungen betrachtet, bei denen ledig-
lich der Einschaltzeitpunkt eines elektrischen Verbrauchers verändert wird. Im Gegensatz zur Lastab-
schaltung hat der Verbraucher hier die Möglichkeit, den unterbrochenen bzw. bis dato nicht erfolgten 
Energieverbrauch zu einem anderem Zeitpunkt nachzuholen. Hierdurch kann bei bestimmten 
Verbrauchertypen eine Beeinflussbarkeit erreicht werden, ohne dabei gravierende Komforteinbußen 
beim Stromkunden in Kauf nehmen zu müssen. Dies wird als Grundvoraussetzung gesehen, um das 
verbraucherseitige Potential tatsächlich nutzen zu können.  

Maßnahmen zur reinen Lastabschaltung, die nicht in die oben beschriebene Kategorie fallen, sind 
z. B. das Abschalten überflüssiger Beleuchtung, nicht benötigter Heizungen etc. Diese dienen vor-
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nehmlich der Energieeinsparung und können unabhängig von den hier diskutierten Maßnahmen 
durchgeführt werden. 

Wie die nachfolgenden Kapitel zeigen werden, ist es möglich, eine gegebene (ausreichend große) 
Menge an flexiblen Verbrauchern wie einen einzigen Energiespeicher zu betreiben. Dieser kann dann 
für verschiedene Zwecke genutzt werden. Zwei Optionen, die sich nicht notwendigerweise gegensei-
tig ausschließen, sind: 

• Glättung des Tageslastprofils 

• Bereitstellung von Regelenergie 

Bei der Glättung des Tageslastprofils ergibt sich eine Effizienzsteigerung dadurch, dass Standby-
Zeiten für Spitzenlastkraftwerke verringert werden bzw. dass angesichts des immer noch stetig stei-
genden Energieverbrauchs die Bereitstellung neuer Kapazitäten verzögert oder gar verhindert wird. 

Regelenergiebereitstellung auf der Erzeugerseite ist immer mit Effizienzeinbußen verbunden. Es 
besteht ein prinzipieller Widerspruch zwischen Effizienz und Flexibilität in der Energieerzeugung 
(Martin, Coutts, 2006), der durch Nutzung des DSM-Potentials (zumindest teilweise) gelöst werden 
kann. Da auch auf der Verbraucherseite in bestimmten Fällen (jedoch nicht grundsätzlich) zusätzliche 
Verluste bei Lastverschiebungen eintreten können, ist eine Quantifizierung der Effizienzsteigerung in 
diesem Bereich aufgrund fehlender Erfahrungswerte noch schwer möglich. 

Das Potential für Lastverschiebungen durch DSM in Österreich zeigt Abb. 1. Hier ist beispielhaft 
für einen Wintertag der österreichische Gesamtverbrauch aufgetragen, zusätzlich sind die DSM-
Potentiale für den Haushaltsbereich (nur APG-Regelzone) sowie für den Gewerbe- und Industriebe-
reich markiert. Es ergeben sich ein fester Sockelbereich (unten) und darüber zwei Lastbänder, die be-
stimmte Flexibilitäten aufweisen. 

 

 

Abb. 1: Österreichisches DSM-Potential an einem Wintertag in der APG-Regelzone als Teil des  
Gesamtlastgangs. Quelle Haushaltspotential: Brauner et al., 2006 
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Der Verbrauch in den oberen beiden Bändern könnte, eine entsprechende DSM-Infrastruktur vor-
ausgesetzt, verformt werden. Dabei gilt als erste Einschränkung die Energieerhaltung: Der in einem 
Zeitintervall verringerte Energieverbrauch muss in einem anderen Intervall nachgeholt werden. Zu-
sätzlich bestehen aber noch weit mehr Einschränkungen. Das Lastband ist die Summe aus einer sehr 
großen Zahl von Verbrauchern, wobei jeder Verbraucher individuelle Einschränkungen für die Last-
verschiebung zulässt. Um angesichts dieses sehr komplexen Einschränkungsgeflechts noch tatsächlich 
effektive Beeinflussungen vornehmen zu können, bedarf es einer einheitlichen Beschreibung der be-
teiligten Verbrauchsprozesse bzw. ihres Lastverschiebungspotentials. 

4. Modellierung von DSM-Lasten als verteilte Speicher 
Die von den DSM-Lasten durchführbaren Lastverschiebungen können mittels des ursprünglichen 

Lastverlaufs und des Einsatzes von virtuellen und realen Energiespeichern modelliert werden. Auf 
diese Weise lässt sich für eine große Vielzahl unterschiedlicher Typen von DSM-Lasten eine durch-
gängige Modellierung erreichen. Der Modell-Speicher entlädt sich im ursprünglichen Verbrauchsin-
tervall, so dass der Verbrauch hier ausgeglichen wird, und lädt sich während des verschobenen 
Verbrauchsintervalls, so dass es hier nun zu einem Energieverbrauch kommt. Dies ist in Abb. 2 darge-
stellt. Ähnlich kann auch ein realer Speicherprozess beim Verbraucher beschrieben werden (siehe 
Abb. 3). Solche meist thermischen Speicher zeichnen sich durch eine meist dauerhafte (ggf. periodi-
sche) Energiezufuhr ab, welche die Energieverluste des Prozesses decken muss. Beispiele hierfür sind 
Heizungssysteme und Kühlsysteme, wie sie in großer Zahl in allen Verbrauchssparten zu finden sind, 
aber auch industrielle Pumpanlagen und andere Transportanlagen mit Materialspeichern. Zeitliche 
Variationen der Verluste ziehen eine Veränderung des durchschnittlichen Energieverbrauchs nach 
sich. Durch gezieltes Entladen und Nachladen dieser realen verteilten Speicher können diese als elekt-
rische Energiespeicher eingesetzt werden.  

 

 

Abb. 2: Eine Lastverschiebung kann als die Überlagerung des ursprünglichen Verbrauchsprofils mit 
einer Speichercharakteristik beschrieben werden 

Bei vielen DSM-Ressourcen ist die Speicherzeit jedoch zu kurz, um einen nennenswerten Beitrag 
zu einer signifikanten Lastverschiebung zu liefern, wie es beispielsweise für die Reduktion von Spit-
zenlast notwenig wäre. Allerdings besteht die Möglichkeit, mehrere Ressourcen gemeinsam zu steu-
ern und somit eine kritische Speichergröße für die Lastgangsverschiebung zu erreichen. Dabei sind 
zwei Varianten der Verknüpfung denkbar: ein paralleler Zusammenschluss zur Steigerung der Kapazi-
tät und eine seriellen Verknüpfung zur Steigerung der Speicherdauer. Diese beiden Optionen zur Ko-
ordination von DSM-Ressourcen stellen die zwei Freiheitsgrade zur Nutzung von verteilten (realen 
und konzeptionellen) Energiespeichern dar. Eine große Zahl von DSM-Ressourcen kann so unter Ein-
satz geeigneter Kommunikationstechnik und eines geeigneten Koordinations-Algorithmus zusammen 
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geregelt und als ein großes „virtuelles Pumpspeicherkraftwerk“ betrieben werden. Dieses kann für 
verschiedene Anwendungen genutzt werden, z. B. zur Spitzenlast-Reduktion oder zur Bereitstellung 
von Regelenergie. Im Unterschied zum Konzept des „virtuellen Kraftwerks“, bei dem vornehmlich 
verteilte Erzeugeranlagen (oder abschaltbare Lasten) zu einem großen konzeptionellen Kraftwerk zu-
sammengefasst werden, steht hier die Speichercharakteristik der Einzelkomponenten und damit auch 
des Gesamtsystems im Vordergrund.  

 

 

Abb. 3: Thermische Last als Speicher genutzt. Die Speichercharakteristik ist der  
durchschnittlichen Leistungsaufnahme überlagert. 

Ein Beispiel für die serielle Verknüpfung von DSM-Ressourcen ist in Abb. 4 gezeigt. Hier werden 
die Verbrauchsprofile von vier identischen thermischen Prozessen gezeigt. Die Temperaturregelung 
der Prozesse ist als Zweipunkt-Regler ausgelegt, wodurch es zu einer periodischen Leistungsaufnah-
me kommt. Durch Veränderung des Regler-Sollwertes in gewissen Grenzen kann der thermische 
Speicher geladen und entladen werden. Es wird angenommen, dass die Speicherzeit auf Tstore begrenzt 
ist, z. B. zum Schutz von Kühlgut.  

 

 

Abb. 4: Die serielle Verknüpfung von DSM-Ressourcen resultiert in längerer Speicherzeit. 
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Durch gezielte Koordination der vier Speicher ergibt sich für dieses idealisierte Beispiel ein 
Summenprofil, dem eine Speichercharakteristik mit der vierfachen Speicherzeit im Vergleich zum 
Einzelprozess überlagert ist. Im realen Betrieb ist eine deutlich größere Anzahl von Einzelprozessen 
vonnöten, damit die Überlagerung der Einzelprofile einen annähernd konstanten Verlauf ergibt. 

DSM-Ressourcen können also als Speicher mit den Eigenschaften maximale Speicherenergie, 
Speicherzeit und Einsatzfrequenz beschrieben werden. Zusammen mit den beiden Basisoperationen 
der parallelen und seriellen Verknüpfung bildet dies einen Rahmen, in welchem das optimale und das 
praktisch erreichbare DSM-Potential einer gegebenen Ressourcenverteilung unter Mitbeachtung der 
„Vorgeschichte“ zeitlich untersucht und bewertet werden kann. 

5. Angabe und Bewertung des Lastverschiebungspotentials 
Ohne einen einheitlichen Bewertungsrahmen wie das oben dargestellte Speichermodell ist die 

Angabe eines Lastverschiebungspotentials nur schwer möglich. Darstellungen wie die in Abb. 1 ge-
ben zwar zu jedem Zeitpunkt das Lastabwurfpotential an, machen jedoch keine Aussage über das 
momentane Potential in Abhängigkeit von der vorhergehenden Ressourcennutzung. Mithilfe des Spei-
chermodells ist nun folgende Beschreibung möglich: 

Jede Ressource i erlaubt maximal die Speicherung eines „Energiepakets“ Ei = Pi · Tload,i. Dieses 
kann entweder für eine beschränkte Zeit Tstore,i oder für unbeschränkte Zeit gespeichert werden. Res-
sourcen mit beschränkter Speicherzeit werden getrennt beschrieben von Ressourcen mit unbeschränk-
ter Speicherzeit. Für erstere ergibt sich als Maß für den erzielbaren Nutzen der Term Ni = Ei · Tstore,i 
[Einheit: Energie x Zeit]. Aufgrund der Möglichkeit der parallelen und seriellen Verknüpfung sind 
zwei Ressourcen mit gleichem N gleichwertig. Für Ressourcen mit unbeschränkter Speicherzeit ge-
nügt es, Ei anzugeben. Diese Größen können auch als Berechnungsgrundlage für eine etwaige Vergü-
tung der Ressourcenbereitstellung durch den Energiekunden zugrunde gelegt werden. 

6. Nutzbare Potentiale 
DSM dient in erster Linie der Verlagerung von Lasten. Load-Shifting kann aber nur nur dort 

durchgeführt werden, wo es vom Energiekunden aktzeptiert wird, Das heißt, eine Lastreduktion sollte 
dort geschehen, wo der Verbraucher es im besten Fall gar nicht erst bemerkt. Im Haus und Gewerbe 
wird sehr oft elektrische Energie in Wärme und Kälte transferiert und gespeichert. Diese virtuellen 
Energiespeicher haben den Vorteil einer ständigen Zugriffsmöglichkeit, ohne dabei den Komfort des 
Endusers zu schmälern (Win-Win-Situation). Im Folgenden soll ein kurzer Überblick gegeben wer-
den, welche Möglichkeiten und Potentiale nach Stadler 2004 in Deutschland vorhanden sind.  

Tab. 1: Potential an virtuellen Energiespeichern in Deutschland nach Stadler 2004 

Speicher Abschaltbare 
Leistung 

Speicherzeit tstore 
(min) 

Gespeicherte 
Energie 

Lebensmittelhandel 1,14 GW 256 4,86 GWh 

Druckluft  3,72 GW 15 0,93 GWh 

Wärme- und Kältespeicher 
in Haushalten  

3,17 GW 120 6,34 GWh 

Kreislaufpumpen in 
Gebäuden 

2,5 GW 120 5 GWh 

Ventilationen in Gebäuden  8 GW 90 21,3 GWh 

7. Optimales Ressourcen-Scheduling 
Aufgrund der Vielzahl von teilweise subtilen Einschränkungen beim Einsatz individueller DSM-

Ressourcen ist die Einsatzplanung der DSM-Ressourcen, hier als Scheduling bezeichnet, eine höchst 
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komplexe Aufgabe. Es wird im Folgenden davon ausgegangen, dass eine bestimmte Ressourcen-
menge gegeben ist, deren Parameter bekannt sind. Die Lastkurve dieser Ressourcen soll nun in einer 
gegebenen Form moduliert werden, um z. B. Minutenreserve (Regelenergie) bereitzustellen. Zwar 
vereinfacht das oben beschriebene einheitliche Speichermodell diese Scheduling-Aufgabe wesentlich, 
da auf eine Reihe von Fallunterscheidungen verzichtet werden kann, es bleibt jedoch ein grundsätzli-
ches Problem bestehen: In den meisten Fällen wird der Zusammenschluss der verteilten Speicher das 
gegebene Lastprofil nicht exakt erreichen können. Ziel ist es vielmehr, die Abweichung so gering wie 
möglich zu halten. Daher ist das Ressourcen-Scheduling im Wesentlichen ein Optimierungsproblem.  

Für den Fall, dass alle Parameter im Voraus bekannt sind (d. h. neben den Anfangs-Speicher-
zuständen der Ressourcen auch deren Lastverhalten während des Optimierungszeitraums) kann ein 
lineares Optimierungsproblem formuliert werden, das mit einschlägigen Lösungsverfahren (siehe z. B. 
Achterberg 2004 bzw. Koch 2004) gelöst werden kann. Im realen Betrieb ist dies jedoch nicht mehr so 
einfach. Kühlschranktüren werden geöffnet, Räume gelüftet, Kühlräume befüllt. Diese Ereignisse füh-
ren zu einer temporären Veränderung der Prozessparameter, zumeist des Wärme- bzw. Kälteverlustes, 
und wirken sich negativ auf den Speicherzustand aus. Die im Voraus berechnete mathematisch opti-
male Lösung kann also nur als Leitlinie dienen, die unter Einsatz ausreichender Reserven im Realbe-
trieb nachgebildet werden muss.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse, die durch optimales Scheduling erzielt werden können, dis-
kutiert. Diese können zukünftig als Bewertungsgrundlage für Echtzeit-Algorithmen dienen. Den unten 
diskutierten Beispielen wurden 1000 thermische Prozesse mit (innerhalb gewisser Grenzen) zufällig 
verteilten Eigenschaften zugrunde gelegt. Diesen Ressourcen ist gemein, dass sie über eine einfache 
Zweipunktregelung verfügen. Diese Reglerform ist sowohl bei Wärmeprozessen (Warmwasserberei-
tung usw.) wie auch bei Kälteprozessen (Kühltruhen, Klimaanlagen usw.) sehr weit verbreitet und 
stellt gleichzeitig den „worst case“ für Betrachtungen am Lastprofil dar, da sie zu ausgeprägten Flan-
ken im Verbrauch führt, die sich erst bei der Überlagerung einer sehr großen Zahl von Einzelprozes-
sen zu einem einigermaßen steten Summensignal überlagern (daher hier die Wahl von n = 1000).  

 

 

Abb. 5: Simulierter Lastgang des Extrembeispiels von 1000 parallel betriebenen, verteilten  
thermischen Speichern, die simultan entladen und dann wieder geladen werden. 

Zunächst wird der Effekt einer Parallelverknüpfung aller Ressourcen betrachtet (siehe Abb. 5). 
Durch eine synchrone geringe Veränderung des Temperatur-Regler-Sollwertes (hier um 2 °C) bei 
allen Prozessen kann eine maximale Leistungsspitze in positiver oder negativer Richtung im Sum-
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menlastprofil erzielt werden. Am simulierten Summenlastgang können zwei Effekte beobachtet wer-
den: zum einen das „Rauschen“, welches sich aus der Überlagerung vieler periodisch geschalteter 
Lasten ergibt, und das mit steigender Zahl von Einzelprozessen abnimmt. Zum anderen ist erkennbar, 
dass der Verbrauch nach der Entladung geringer als bei vollen Speichern. Dies ergibt sich aus der Tat-
sache, dass die thermischen Verluste proportional zur Temperaturdifferenz über die Speicherisolie-
rung sind, und bei entladenen Speichern ist diese geringer ist als bei geladenen. Es werden hier Geräte 
oder Anlagen zur Speicherung genutzt, die nicht unbedingt dafür konstruiert wurden (z. B. klimatisier-
te Räume). Diese sind entsprechend schlecht isoliert. 

Nun werden höhere Ansprüche an das Scheduling gestellt: Es soll eine gegebene Lastkurve nach-
gebildet werden. In einem ersten Schritt wird ein Optimierungsproblem formuliert und gelöst, welches 
als Zielfunktion die Minimierung der Differenz zwischen gegebener und erreichter Lastkurve vorsieht. 
Im Optimierungsmodell sind das Verhalten und die Einschränkungen der einzelnen Speicher hinter-
legt1. Ein Ausschnitt des optimierten Scheduling-Plans ist in Abb. 6 dargestellt.  

In einem zweiten Schritt wird der optimierte Ablaufplan dann (simulativ) durchgeführt. Das Er-
gebnis ist in Abb. 7 dargestellt. Zunächst zeigt sich, dass die gegebene Ressourcenmenge tatsächlich 
in der Lage ist, der vorgegebenen Kurve zu folgen. Die gegebene Kurve ist so gewählt, dass das Ver-
schiebepotential der Ressourcenmenge gerade ausreicht. Ist das Potential größer, ergibt sich keine 
signifikante Änderung. Ist das Potential hingegen zu gering, kann dem gegebenen Profil nur skaliert 
gefolgt werden, d.h. die Amplitude des erreichten Lastganges ist dann geringer als die der Vorgabe. 
Die relativ große Abweichung zwischen Soll- und Istkurve im mittleren Bereich ist wieder bedingt 
durch die Abhängigkeit der Verluste thermischer Speicher vom Ladezustand. Der Kurvenverlauf kann 
verbessert werden, indem diese variablen Verluste im mathematischen Optimierungsmodell mit be-
rücksichtigt werden. Dies ist im vorliegenden Modell noch nicht der Fall, um es möglichst einfach zu 
halten. Prinzipiell können erhöhte Verluste im Vergleich zum unbeeinflussten Normalbetrieb dadurch 
vermieden werden, dass darauf geachtet wird, dass sich die Speicher im Durchschnitt genauso lange in 
einem erhöhten wie in einem verringerten Energiezustand befinden (lineare Verhältnisse vorausge-
setzt). Dies ist dann eine zusätzliche Randbedingung für die Betriebsführung. 

 

 

Abb. 6: Ausschnitt aus dem Scheduling-Plan für 50 Ressourcen-Gruppen. Nur die  
Abweichungen zum Normalverbrauch sind dargestellt.  

                                                 
1 Um das Problem einfach zu halten, werden die 1000 Ressourcen in 50 Gruppen unterteilt, wobei innerhalb einer Gruppe 
alle Ressourcen synchron gesteuert werden. 
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Abb. 7: Verteilte Speicher folgen einer gegebenen Lastkurve (Simulationsergebnis). Zum Vergleich 
ist auch der Lastgang dargestellt, wie er sich ohne Beeinflussung der Ressourcen ergeben hätte. 

8. Technische Infrastruktur und Wirtschaftlichkeit  
Die Wirtschaftlichkeit des Systems sowie die erreichbare Kapazität und die Kosten eines solchen 

Gebildes aus verteilten Energiespeichern und DSM-Verbrauchern hängen stark von örtlichen Gege-
benheiten ab. Hier spielen Energiepreise, Marktbedingungen und nicht zuletzt die Verbraucherstruktur 
eine zentrale Rolle. Insbesondere in Regionen, deren Verbraucherstruktur von Klimaanlagen geprägt 
ist (wo also ein großes Potential verschiebbarer Lasten vorliegt), deren geografischen Gegebenheiten 
jedoch keine zentralen Pumpspeicher erlauben (so dass die Kosten für die Speicherung elektrischer 
Energie sehr hoch sind), ist das hier vorgestellte Konzept von großem Vorteil und wirtschaftlich 
machbar.  

Ein Großteil der Kosten des Systems wird durch die Anbindung der Verbraucher an ein gemein-
sames Kommunikationsmedium verursacht. Das grundlegende Konzept, durch mehr Koordination 
und Kommunikation im elektrischen Netz ungenutzte Effizienzsteigerungspotentiale zu aktivieren, 
wird im Rahmen des IRON-Projektes verfolgt (Integral Resource Optimisation Network, siehe dazu 
z. B. Stadler et al. 2005, Kupzog 2006). Im Rahmen dieses Projektes wurde ein Prototyp für eine 
DSM-Hardware entwickelt, die „IRON-Box“. Mit Hilfe eines dieser Geräte können zwei DSM-
Ressourcen an eine gemeinsame Infrastruktur, das IRON, angebunden werden. Die Kosten für eine 
solche IRON-Box als Massenprodukt werden auf etwa 100 € geschätzt. Die Speicher-
Errichtungskosten bei der Nutzung von DSM-Ressourcen sind in diesem Fall also 100 €/(E1+E2), wo-
bei E1 und E2 die Speicherkapazitäten der beiden an die Box angeschlossenen Verbraucher sind (siehe 
auch Diskussion in Kapitel 5). Im Betrieb fallen dann je nach eingesetzter Kommunikationstechnolo-
gie noch unterschiedliche Kommunikationskosten an. Diese können zwar vermieden werden, indem 
die Kommunikationsinfrastruktur vom IRON-Betreiber mitbetrieben wird, dann sind jedoch die Er-
richtungskosten wiederum deutlich größer. 

In Nieuwenhout et al. 2006 wird der ökonomische Einsatz vom verteilten Energiespeichern unter-
sucht, wobei „echte“ elektrische Speicher wie z. B. Batteriespeicher untersucht wurden. Unter den 
aktuellen Rahmenbedingungen wird die Wirtschaftlichkeits-Grenze mit 300 €/kWh angegeben. Dabei 
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ergeben sich als wesentliche Beschränkungen die Verluste und der Alterungsprozess der verwendeten 
Speichertechnologie. Im Vergleich dazu haben als Speicher genutzte DSM-Ressourcen zwei große 
Vorteile: Verluste treten bei entsprechender Betriebsführung nicht auf bzw. sind dem normalen 
Verbrauchsprozess zuzurechnen, eine Abnutzung des Speichermediums tritt ebenfalls nicht auf. 
Nachteilig ist jedoch, dass ein Großteil des Potentials verteilter Speicher in sehr kleinen Einheiten 
vorliegt. 

9. Schlussfolgerung und Ausblick 
In diesem Beitrag wurde ein Konzept zur koordinierten Nutzung von verteilten Energiespeichern 

vorgestellt. Es wurde gezeigt, dass sich sowohl reale im elektrischen Netz existierende Speicher als 
auch Maßnahmen zur Lastverschiebung als Speicherprozesse modellieren lassen. In das dargelegte 
einheitliche Modellierungsschema lassen sich somit alle Varianten des Demand Side Managements 
eingliedern. Diese einheitliche Beschreibung ist Voraussetzung für eine effektive Steuerung der be-
trachteten verteilten DSM-Ressourcen. Weiters wurde gezeigt, dass sich mittels geeigneter Schedu-
ling-Algorithmen, hier am Beispiel eines mathematisch optimalen Schedulings, die verteilten Speicher 
so koordinieren lassen, dass sie sich wie ein einzelner großer Speicher verhalten. Dabei zeichnet sich 
dieser Summenspeicher durch sehr geringe Speicherverluste aus, da (zumindest die linearen) Verlust-
anteile bereits im normalen Verbrauchsprozess auftreten und Abweichungen durch geschickte Be-
triebsführung ausgeglichen werden können.  

Die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems wird durch die Anbindung an eine gemeinsame Kom-
munikationsinfrastruktur bestimmt und hängt dazu stark von örtlichen Gegebenheiten wie Energie-
preisen, Marktbedingungen und Verbraucherstruktur ab. Für eine Region wie Japan, wo Internetan-
bindung nahezu überall zu geringen Kosten zur Verfügung steht, die Verbraucherstruktur von Klima-
anlagen geprägt ist und wo die geografischen Gegebenheiten kaum zentrale Pumpspeicher erlauben, 
ist das hier vorgestellte Konzept von großem Vorteil und wirtschaftlich umsetzbar.  
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