
„Gestalten statt Grantln“ ist 
das Motto, und die Bürgerinnen 
und Bürger in Altdorf nehmen 
das beim Wort: Bei einem Bür-
gerdialog im Altdorfer Rathaus 
erfährt Frau Huber im März 
2019 von der Umsetzung des 
„Altdorfer Flexmarktes (ALF)“ in 
ihrer Kommune. Mit ihrer Teil-
nahme an dieser Plattform zur 
Erschließung technischer Flexi-
bilität kann sie die zukünftige 
Energieversorgung aktiv mit-
gestalten. Nach dem Einbau ei-
nes intelligenten Messsystems 
(iMSys) samt Steuerbox regis-
triert Frau Huber ihre Wärme-
pumpe als sog. „Flex-Option“ 
bei ALF und bietet dem Ver-
teilnetzbetreiber die Möglich-
keit, die flexible Steuerung ih-
rer Wärmepumpe netzdienlich 

Energiezukunft mit C/sells in Altdorf
Wie eine 10.000-Einwohner Gemeinde bei der Gestaltung eines digitalen Infrastruktur-Informationssystems mit anpackt

einzusetzen. So werden derzeit 
Bürger*innen mit Photovol-
taik (PV), Wärmepumpe oder 
Elektrofahrzeuge in Altdorf bei 
Landshut mobilisiert und mo-
tiviert ihre Flexibilität anzubie-
ten. Neben den Haushalten un-
terstützt auch die Kommune 
das Forschungsprojekt: „Ener-
giewende heißt für uns Altdor-
fer Bürgerinnen und Bürger: 
Gestalten statt Grantln! Daher 
nehmen auch wir als Kommune 
mit unseren Anlagen am Feld-
versuch des Altdorfer Flexmark-
tes teil“, so Altdorfs Bürger-
meister Helmut Maier auf dem 
C/sells-Bürgerdialog.

Als Teil des Förderprogramms 
SINTEG werden in C/sells ska-
lierbare Musterlösungen für 

eine umweltfreundliche, siche-
re und bezahlbare Energiever-
sorgung bei hohen Anteilen 
erneuerbarer Energien entwi-
ckelt. In ausgewählten Pilot-
projekten werden dabei die  
C/sells-Basisinstrumente „Ab-
stimmungskaskade“, „Infra-
struktur-Informationssystem 
(IIS)“ und „regionalisierter Han-
del mit Energie und Flexibilität“ 
demonstriert.

Die beiden Letztgenannten 
werden in Altdorf durch die For-
schungsstelle für Energiewirt-
schaft e. V. (FfE)1, den Verteil-
netzbetreiber Bayernwerk und 
die Power Plus Communications 
AG (PPC), führender Herstel-
ler von Smart Meter Gateways 
und Experte auf dem Gebiet der 

Kommunikationstechnik, mit 
dem Altdorfer Flexmarkt (ALF) 
demonstriert (vgl. Abbildung 1).  
Besitzer von Flex-Optionen  
stellen dabei ihre Flexibilität im 
Altdorfer Flexmarkt zur Verfü-
gung, während der Netzbetrei-
ber einen Bedarf für die Lösung 
eines Netzengpasses einstellt. 
Netzengpässe auf Verteilnet-
zebene können künftig durch 
den weiteren Zubau von erneu-
erbaren Energien, neuen Ver-

1  Das Vorhaben der FfE wird im Rahmen des Verbundprojekts C/sells entwickelt, welches Teil des Förderprogramms „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Ener-
giewende (SINTEG)“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) ist (Förderkennzeichen: 03SIN121).
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brauchern wie Wärmepumpen 
oder Elektrofahrzeugen sowie 
ein verändertes Betriebsverhal-
ten aufgrund bspw. externer 
Preissignale zunehmen. Daher 
gewinnt die Nutzung von Flexi-
bilität im Verteilnetz vermehrt 
an Bedeutung, wodurch Maß-
nahmen im Engpassmanage-
ment reduziert bzw. um einen 
marktlichen Ansatz sinnvoll er-
gänzt werden können. Mit ALF 
als Markt- und Koordinierungs-
Plattform steht für diesen  
Zweck das notwendige Tool 
zur Verfügung. /FFE-48 18/ 2, 
 /FFE-37 19/ 3

Mit dem intelligenten  
Messsystem neue 
Wege beschreiten

Die Anbindung der einzelnen 
Flex-Optionen an die Plattform 
(Übertragung von Schaltsigna-
len und Messwerten) erfolgt 
dabei über die Infrastruktur 
der intelligenten Messsysteme  
(iMSys). Deren Herzstück ist das 
Smart Meter Gateway (SMGW), 
über das erfasste Daten hochsi-
cher an beteiligte Akteure über-
tragen werden (siehe Abbildung 
2). Hierbei betritt das Projekt 

technisches Neuland, wodurch 
im Rahmen der Demonstration 
verschiedene Herausforderun-
gen auftreten. Somit zeigt sich 
auch die Relevanz des Projekts, 
wie Dr. Roland Hofer von der 
Bayernwerk betont: „Als Netz- 
und Messstellenbetreiber müs-
sen wir langfristig tausende  
iMSys verbauen und darüber 
auch netzdienlich steuern. Im 
Forschungsprojekt testen wir 
nicht nur die iMSys-Infrastruk-
tur, sondern demonstrieren auch 
neue Ansätze für einen effizien-
ten Netzbetrieb“. So muss bei 
vielen Anlagentypen bzw. der 
Ausgestaltung der Messstellen 
die Kompatibilität zu der der-
zeitigen iMSys-Architektur her-
gestellt werden, um eine An-
steuerung überhaupt zu ermög-
lichen. Weiterhin sind viele der 
Messsysteme in Kellerräumen 
verbaut, in welchen schwacher 
LTE-Empfang das Senden von 
Schaltsignalen und Empfangen 
von Messwerten erschwert. Hier 
sind alternative Lösungen für die 
Datenübertragung notwendig.

Das IIS – Rückgrat 
des digitalen Energie-
systems von morgen

Durch die Nutzung intelligenter 
Messsysteme kommt in Altdorf 
auch das zweite C/sells Basisin-
strument zum Einsatz: das Inf-
rastruktur-Informationssystem, 
kurz IIS. Dessen kommunikati-
ve Basisinfrastruktur wird durch 
die iMSys aufgespannt: Instal-
liert in den Kellern der einzel-
nen Haushalte sorgen sie dafür, 
dass die vielen dezentral verteil-
ten Flexibilitätsoptionen kom-
munikativ ansteuerbar sind und 
somit an ALF teilnehmen kön-
nen. Der Begriff IIS allgemein 
beschreibt die gesamte für ein 
funktionierendes Smart Grid 
benötigte Infrastrukturumge-
bung. Beginnend bei der Mess-,  
Steuer- und Kommunikations-
hardware vor Ort umfasst das 
IIS ebenfalls die von vielen Ak-
teuren benötigten Basisfunkti-
onen. Darunter fällt bspw. die 
Bereitstellung von Flexibilitäts- 

Abbildung 1: Schematische Übersicht über die Funktionsweise des Altdorfer Flexmarktes.

Abbildung 2: Demonstrationsaufbau des Altdorfer Flexmarktes  
unter Einbindung des intelligenten Messsystems.

1  Zeiselmair, Andreas et al.: Altdorfer Flexmarkt (ALF) - Konzeptbeschreibung, Zielsetzung, Funktionsweise und Prozesse des Altdorfer Flexmarkts. München: Forschungsstelle für Ener-
giewirtschaft e.V., 2018. 3  Köppl, Simon et al.: Altdorfer Flexmarkt – Decentral flexibility for distribution networks. In: Internationaler ETG-Kongress 2019. Esslingen: VDE ETG, 2019.
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Altdorf als Vorreiter 
der Energiewende

Mithilfe all seiner Komponen-
ten bildet das IIS das interope-
rable und standardisierte Rück-
grat des digitalen Energiesys-
tems. In Altdorf wird dessen 
Zusammenspiel mit dem Alt-
dorfer Flexmarkt, insbesonde-
re durch den Einsatz intelligen-
ter Messsysteme, wirkungsvoll 
im Feld demonstriert. Gleich-
zeitig werden alle beteiligten 
Akteure einbezogen. All diese 
wertvollen Erfahrungen und Er-
kenntnisse aus der Erprobung 
im Feld fließen in das überge-
ordnete Ziel des C/sells-Projek-
tes ein: eine Blaupause für die 
Umsetzung der Energiewen-
de zu schaffen. Mithilfe dieser 
Blaupause soll es den verschie-
densten Kommunen, Netzbe-
treibern und Energieversorgern 
möglich sein, die Energiewen-
delösungen auch in der eigenen 
Zelle umzusetzen. 

Thomas Estermann, 
Simon Köppl, 
Andreas Zeiselmair 
FfE e.V.
Marilen Ronczka, 
Katharina Maldacker 
Power Plus Communications AG

• Der Wetterprognosedienst 
stellt verschiedenste Wetter-
parameter für gewünschte 
Koordinaten bereit. Verfüg-
bare Vorhersagegrößen sind 
bspw. Lufttemperatur, Wind-
geschwindigkeit, diffuse und 
direkte Solarstrahlung am Bo-
den und Gesamtniederschlag.

• Das CLS-Management dient der 
Durchführung von Steuerbe-
fehlen für Anlagen, die über die 
CLS-Schnittstelle des SMGWs 
angeschlossen wurden. Dabei 
werden aktuelle Netzrestrikti-
onen des zuständigen Netzbe-
treibers berücksichtigt.

Diese Komponenten können die 
über 20 verschiedenen C/sells 
Zellen selbst in ihren Feldtests 
nutzen, oder aber als Bauanlei-
tung für die eigene Umsetzung 
verwenden. In Altdorf liegt der 
Fokus des Feldtests auf der Er-
probung des Zusammenspiels 
ausgewählter IIS-Komponenten 
bzw. deren Funktionalität. So 
werden bspw. Temperatur- und 
Solarprognosen für die Day-
Ahead Netzengpassbestim-
mung verwendet und eine Da-
tenbank für die Vorhaltung von 
statischen und dynamischen 
Daten von Anlagen zur Flexibi-
litätsbereitstellung betrieben. 
Eine performante und zuverläs-
sige Basisinfrastruktur stellt die 
Grundlage für den Betrieb des 
Altdorfer Flexmarktes dar.

tische als auch dynamische In-
formationen bzgl. des Flexibi-
litätsangebots einer Zelle (z. B.  
Anlagenart, Anlagenstandort 
oder zur Verfügung stehende 
Flexibilität).

• Die Registry stellt Adressie-
rungsinformationen zur Ver-
fügung. Sie beinhaltet sämt-
liche Informationen, die zum 
tatsächlichen Abruf einer Fle-
xibilität benötigt werden (z. B. 
zuständiger GWA, Protokolle, 
IP-Adressen, …).

• Das Netzwerk-Management-
System dient der Verwaltung, 
dem Betrieb und dem Monito-
ring des Kommunikationsnet-
zes. Es ermöglicht bspw. das 
Einspielen von Firmwareup-
dates und das Verfügbarkeits-
monitoring.

und Prognoseinformationen 
oder die Möglichkeit, die Kom-
munikationsinfrastruktur zu 
betreiben und zu überwachen. 
Denn damit regionaler Handel 
von Flexibilität funktioniert, 
müssen einige Informationen 
vorliegen: Wann ist an welcher 
Stelle mit einem Engpass zu 
rechnen? Welche Flexibilität ist 
wo vorhanden? Wie kann ich 
diese Flexibilität abrufen und ist 
sie kommunikativ erreichbar? 

Zur Bereitstellung all dieser In-
formationen und Funktionen 
entstehen im Projekt diverse 
IIS-Komponenten (siehe Abbil-
dung 3): 
• Das Flex-Kataster dient der Be-

reitstellung von Flex-Informa-
tionen. Es umfasst sowohl sta-

Abbildung 3: Das IIS stellt die verbindende Basisinfrastruktur zur Ver-
netzung dezentraler Flexibilitäten dar




