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Ziele und zu erwartende Ergebnisse 

Das Projekt „Symbiose-4-IuG“ läuft noch bis Dezember 2017 und hat 
zum Ziel, zu zeigen, 

 dass durch die Verschränkung von unterschiedlichen Energiesyste-
men (Strom-, Gas- und Wärmenetz) eine höhere Gesamtenergieeffi-
zienz und optimale Nutzung regenerativer Energieträger für die Re-
gion Stadt und deren Stakeholder realisiert werden kann.  

 welche Ausgleichseffekte sich im Gesamtverbrauch durch die Be-
trachtung verschiedener Verbrauchergruppen (Haushalt, Industrie 
und Gewerbe) und damit einhergehend verschiedener Verbrauch-
sprofile ergeben. 

 welchen Anteil der Industrie- und Gewerbesektor für die Kopplung 
der Infrastrukturen beitragen kann, da bei dieser Kundengruppe 
häufig Prozessbedingt bereits Koppeltechnologien zum Einsatz 
kommen, wie z.B. KWK-Anlagen.  

 welche Minderungspotentiale bei Importabhängigkeiten von fossi-
len Energieträgern und welche damit verbundene CO2-
Reduzierung sich durch die „Symbiose-4-IuG“-Idee für die Stadt der 
Zukunft ergeben können.  
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Methodik 

Mittels linearer Optimierung wird die optimale Positionierung, Dimen-
sionierung und Bewirtschaftung dezentraler Energiespeicher und 
Kopplungspunkte im Verteilnetzgebiet bestimmt. Die Minimierung der 
Gesamtsystemkosten (Installations- und Betriebskosten) stellt die Ziel-
funktion der Optimierung dar, wobei stets die technischen Grenzen al-
ler im System beteiligten Komponenten eingehalten werden müssen. 
Deshalb sind die Grenzen der einzelnen Modellelementen (Erzeuger, 
Verbraucher, Netze, Speicher und Umwandlungstechnologien) als Ne-
benbedingungen abgebildet. Für die Berücksichtigung von langzeiti-
gen (saisonalen) Effekten, wird ein Zeithorizont von einem Jahr opti-
miert.  

Diese Anforderungen wurden auch schon im Vorprojekt 
„Symbiose“ [1] berücksichtigt, wobei ausschließlich Haushaltskunden 
berücksichtigt wurden. Im gegenständlichen Projekt wird der Ver-
brauch um Industrie- und Gewerbekunden erweitert. Abbildung 1 
zeigt den Vergleich von drei elektrischen Lastprofilen: Das VDEW-H0 
Profil als Vergleich, ein Profil eines im Projekt verwendeten Supermark-
tes und jenes des verwendeten Industriekunden. Es ist ein jeweils 
jährlich gemitteltes Wochenprofil dargestellt. Für einen besseren Ver-
gleich sind diese auf einen Jahresverbrauch von 1.000 kWh/a nor-
miert. Zwischen dem H0-Profil und den beiden anderen Profilen ist ein 
Lastausgleichseffekt (Abendstunden, Sonntag) ersichtlich. Deshalb ist 
davon auszugehen, dass durch diesen Ausgleich bei gleichem Gesam-
tenergieverbrauch innerhalb der Modellregion, gegenüber 
„Symbiose“, mit einem verringertem Speicherbedarf zu rechnen ist. 

Symbiose-4-IuG - Im Forschungsprojekt „Symbiose für Industrie und 
Gewerbe“ wird die Rolle systemübergreifender, dezentraler Speicher- 
und Umwandlungstechnologien für eine vollständig regenerativ aus-
gebaute urbane Modellregionen im Energieverteilnetz (Strom-, Gas– 
und Wärmenetz) untersucht. Neben dem optimalen Einsatz und der 
Verortung der Energiespeicher und Umwandlungstechnologien, sol-
len die Möglichkeiten zur Kopplung verbraucherseitiger, bestehender 
Energieinfrastrukturen aufgezeigt werden. Insbesondere die Potentia-
le zur Verschränkung der Energienetze bei Industrie- und Gewerbe-
kunden sollen erhoben und deren Einsatz als Hybridspeicher unter-
sucht werden. 

Topologie des Modellnetzes 

Abbildung 2 zeigt das städtische Modellnetz mit den drei verschiede-
nen Verbrauchergruppen: Haushalt, Industrie und Gewerbe. Das Netz 
ist eine Vereinfachung einer realen Netzstruktur und besteht nur aus 
„Strahlenabschnitten“. Die Vereinfachung war notwendig, weil sonst 
der Rechenaufwand der Optimierung mit einem solch hohen zeitli-
chen (15min.) und technischen Detailierungsgrad sehr aufwändig wä-
re. Die Gewerbekunden (Supermärkte) sind über das gesamte Netzge-
biet verteilt angeordnet. Der berücksichtigte Industriekunde ist über 
eine Stichleitung direkt am Slack-Knoten angebunden. 
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Motivation und Aufgabenstellung 

Für die Erreichung der österreichischen „2020 Ziele“ ist der Ausbau re-
generativer Erzeuger unumgänglich. Das bestehende Stromnetz ist 
auf eine drastische Erhöhung erneuerbarer Einspeisung (z.B. Wind-
kraft und Photovoltaik) aufgrund deren volatiler und nur bedingt steu-
erbarer Einspeisecharakteristik nicht vorbereitet. Bestehende Energie-
infrastrukturen energieträgerübergreifend zu koppeln und dadurch zu-
sätzliche Speicher- und Lastverschiebungspotentiale zu erzielen, kann 
hierbei speziell für das elektrische Energiesystem Abhilfe schaffen. 

Im Vorprojekt „Symbiose“ [1] wurde der Einsatz dezentraler Speicher- 
und systemübergreifender Umwandlungstechnologien für eine voll-
ständig regenerativ ausgebaute städtische und ländliche Modellregi-
on im Verteilnetz (Mittel- und Niederspannungsnetz) untersucht. Last-
seitig wurde ausschließlich das Verbrauchsverhalten von Haushalten 
und Landwirtschaft berücksichtigt. Industrie- und Gewerbekunden 
wurden im Vorprojekt nicht berücksichtigt.  

Im Forschungsprojekt „Symbiose-4-IuG“ wird untersucht, welches Po-
tential insbesondere Industrie- und Gewerbekunden zur Kopplung 
von Energienetzen und zur Speicherung von erneuerbarer Energie 
beigetragen können. Durch die Einbeziehung dieser beiden neuen 
Verbraucher werden genauere Aussagen bezüglich Energiebezug, 
Speichereinsatz, Umwandlungstechnologieeinsatz und CO2-
Emissionen für die im Projekt betrachtete urbane Modellregion mög-
lich. 

Abbildung 1: Gegenüberstellung der verschiedenen Verbrauchsprofile. 
Diese sind jeweils auf einen Verbrauch von 1.000  kWh/a normier t. 

Abbildung 2: Städtisches Modellnetz mit verschiedenen Verbrauchergruppen  
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