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Motivation und Ausgangslage

Der Ausbau erneuerbarer Energien (EE) und die Elektrifizierung, beispielsweise im Wärmeund Verkehrssektor, werden mit der Energiewende vorangebracht und wirken sich als
Herausforderung auf das Energiesystem aus. Durch die Veränderungen steigt zum einen
die Belastung der Netze und zum anderen die Komplexität in deren Betriebsführung. Der
lokale und bedarfsgerechte Einsatz von Flexibilität kann hier zur Lösung bzw. Verminderung
von Netzengpässen dienen. /DENA-05 17/ Neben dem EE-Ausbau und der Elektrifizierung
nimmt die Digitalisierung des Energiesystems für die Umsetzung der Energiewende eine
zentrale Rolle ein. Mit dem Rollout intelligenter Messsysteme (iMSys) entsteht sowohl die
Möglichkeit, Zählerstände fernauszulesen aber auch Anlagen zu steuern. Dies bietet die
Chance flexible Anlagen netzdienlich einzusetzen. Im Rahmen der SINTEG-Projekte1
werden in großflächigen „Schaufensterregionen“ skalierbare Musterlösungen für das
zukünftige Energiesystem entwickelt und demonstriert. Als Ergebnis sollen Ansätze für eine
umweltfreundliche, sichere und bezahlbare Energieversorgung bei einem hohen EE-Anteil
entstehen.
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Netzengpassmanagement heute

Unter den heutigen Rahmenbedingungen liegt die Aufgabe des Netzengpassmanagements
als Teil der Betriebsführung in der Verantwortung der Netzbetreiber. Im Verteil- und
Übertragungsnetz stehen dafür die in Tabelle 2-1 dargestellten Maßnahmen zum
Engpassmanagement zur Verfügung. Demnach können Verteilnetzbetreiber (VNB) als
einzige marktbezogene Maßnahme auf steuerbare Verbrauchseinrichtungen in der
Niederspannung nach § 14a EnWG zurückgreifen. Im Rahmen der Netznutzungsverträge
erhält der Netzbetreiber in diesem Falle das Recht, Anlagen in bestimmten Zeitfenstern
abzuschalten. Im Gegenzug profitiert der Anlagenbetreiber von reduzierten
Netznutzungsentgelten. /ENWG-01 18/
Auf Übertragungsnetzebene sind die Betriebsweise inklusive Planung, Vorhersage und
Einsatzdaten etc. genau definiert und zwischen den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB)
abgestimmt. /ÜNB-09 17/ In den unteren Spannungsebenen bestehen bei VNB hingegen
kaum planwertbasierte Vorgehen. Durch den EE-Ausbau häufen sich zudem
Prognosefehler und erschweren damit die Betriebsplanung /DEU-01 13/ /FGH-01 17/.
Somit besteht insbesondere im Verteilnetz der Bedarf weiterer Werkzeuge für Netzbetreiber,
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Diese Veröffentlichung wurde im Rahmen des Projekts C/sells durchgeführt. Das Projekt wird vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) im Rahmen des Förderprogramms ''Schaufenster
intelligente Energie - Digitale Agenda für die Energiewende“ (SINTEG), Förderkennzeichen der FfE 03SIN121,
gefördert.

um einen sicheren und effizienten Betrieb unter Einbindung eines hohen EE-Anteils sowie
einer zunehmenden Anzahl elektrischer Verbraucher zu gewährleisten.
Tabelle 2-1

Netzengpassmanagementprozesse der VNB und ÜNB
ÜNB

Netzbezogene Maßnahmen
(§ 13 Abs. 1 EnWG)

VNB
Netztopologiemaßnahmen

Redispatch, Countertrading
Marktbezogene Maßnahmen
(§ 13 Abs. 1 und § 14 a EnWG,
AbLaV)

Ab-/zuschaltbare Lasten (AbLaV)
Netz-/Kapazitätsreserve (national)

Steuerbare Verbrauchseinrichtungen in der
Niederspannung (§ 14 a EnWG)

Netzreserve (international)
Notfallmaßnahmen
(§ 13 Abs. 2 EnWG)

Einspeisemanagement2
Kaskadierte Anlagensteuerung

Für das planwertbasierte Netzengpassmanagement können im Rahmen der
marktbezogenen Maßnahmen derzeit ausschließlich konventionelle Anlagen ab einer
Leistung von 10 MW eingesetzt werden. Für die Notfallmaßnahme des
Einspeisemanagements können zudem kleinere konventionelle Anlagen sowie EE-,
Grubengasund
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)-Anlagen
herangezogen
werden. /EEG-01 17/ Mit der Verabschiedung des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes (NABEG) wird der Anlagenpool, auf welchen Netzbetreiber für RedispatchProzesse zurückgreifen dürfen, erweitert /BMWI-19 19/. Dabei werden die Regelungen zum
Einspeisemanagement
von
EEund
KWK-Anlagen
aufgehoben
und
nach §§ 13, 13a, 14 EnWG zu einem einheitlichen Redispatch-Prozess zusammengeführt.
Damit können künftig EE- und KWK-Anlagen für Redispatch-Maßnahmen herangezogen
werden, die entweder eine installierte Leistung von mehr als 100 kW haben oder durch den
Netzbetreiber steuerbar sind. /BDEW-04 19/ Abbildung 2-1 zeigt die derzeit in den
Redispatch- und Einspeisemanagement-Prozess sowie die im künftigen Redispatch 2.0
involvierten Anlagen.

Abbildung 2-1
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In die einzelnen Prozesse involvierte Anlagen nach /EEG-01 17/ und /BMWI-19 19/,
Abbildung nach /RNG-01 20/

Einspeisemanagement wird mit der Änderung des NABEG, welche zum 01.10.2021 in Kraft tritt, abgeschafft und durch
die Neufassung des EnWG §13ff durch einen erweiterten Redispatch ersetzt
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Flexibilität im Verteilnetz

Um die in Abschnitt 2 beschriebenen Werkzeuge für das Netzengpassmanagement zu
erweitern, können flexible Erzeuger und Verbraucher in der Niederspannung eingesetzt
werden. Mit der zunehmenden Anzahl elektrischer Verbraucher, beispielsweise durch die
Elektrifizierung im Mobilitäts- und Wärmesektor sowie den Anstieg dezentraler
Erzeugungsanlagen im Verteilnetz, verändert sich das Verhalten der in den unteren
Spannungsebenen angebundenen Anlagen: während hier in der Vergangenheit
überwiegend reine Stromabnehmer angebunden waren, kamen in letzter Zeit vermehrt auch
kleine Erzeuger hinzu. Damit wandelte sich der „Consumer“ (reiner Verbraucher) zum
„Prosumer“ (Erzeuger und Verbraucher zugleich).
Durch den Zubau von Speichern, Elektrofahrzeugen und weiteren Komponenten wie z. B.
Wärmepumpen in Kombination mit Regel-/Steuertechnologie kann sich der Prosumer zum
„Flexumer“ entwickeln. Dies bedingt, dass Erzeugung, Verbrauch sowie Speicherung aktiv
angepasst werden können. Das in diesem Dokument beschriebene Konzept zeigt, wie
Flexumer ihre Flexibilität beispielsweise für das Engpassmanagement bereitstellen können.
/BAY-01 19/
In Abbildung 3-1 sind die drei Begriffe mit ihrer Bedeutung dargestellt.

Abbildung 3-1

Übersicht zu Consumer, Prosumer und Flexumer /BAY-01 19/

Hinzu kommt, dass ein Großteil der Anlagen mit einem intelligenten Messsystem (iMSys)
ausgestattet wird. Bis zum Jahr 2032 muss bei den folgenden Pflichteinbaufällen eine
Rolloutquote von mindestens 95 % erreicht werden /BMWI-46 16/:
-

Letztverbraucher mit einem Jahresstromverbrauch von über 6.000 kWh
Letztverbraucher, die § 14a EnWG nutzen
Anlagenbetreiber von EE- oder KWK-Anlagen mit einer installierten Leistung über
7 kW

Neben der Erfassung und Übermittlung von Messwerten können künftig über die
iMSys-Infrastruktur auch Steuerbefehle übermittelt werden. Dies schafft die Möglichkeit,
dass bestehende Anlagen, die durch iMSys mit einer standardisierten, sicheren und
zuverlässigen technischen Anbindung ausgestattet sind, für das Netzengpassmanagement
eingesetzt werden /FFE-64 18/.
Um den möglichst effizienten Einsatz dieses bislang unerschlossenen Flexibilitätspotenzials
zu ermöglichen, bieten sich marktbasierte Lösungen und Konzepte an. Eines dieser
Konzepte ist eine sogenannte Flexibilitätsplattform, welche die Allokation und Koordination

von Flexibilitätsbedarf (Engpass) und Flexibilitätsangebot (durch flexible Erzeuger,
Verbraucher und Speicher) ermöglicht. Beim hier beschriebenen Flexmarkt ist es
insbesondere das Ziel, Anlagen einzusetzen, die bereits am Netz angebunden sind.
Darunter fallen z. B. Wärmepumpen, Nachtspeicherheizungen und Photovoltaik-Anlagen.
Neben der Konzipierung der Flexibilitätsplattform sollte in C/sells auch der Einsatz in der
tatsächlichen Umgebung und unter Verwendung der BSI-konformen iMSys-Infrastruktur
erprobt werden.
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Markt für den Handel dezentraler Flexibilität

Im Rahmen des SINTEG-Projekts C/sells wurde der Altdorfer Flexmarkt (ALF) als Plattform
für den Handel dezentraler Flexibilität zum Einsatz im Engpassmanagement konzipiert und
im Projektgebiet Altdorf erprobt. Mit ALF werden bereits vorhandene Flexibilitätspotenziale
erschlossen, die wiederum von Netzbetreibern für den netzdienlichen Einsatz
herangezogen werden können. Die Plattform stellt dabei den kostenoptimalen, sicheren und
zuverlässigen Einsatz von Flexibilität sicher.
Bei dem Plattformprozess handelt es sich um eine am Vortag stattfindende Allokation von
Angebot und Nachfrage. Dabei stellt der Netzbetreiber auf ALF eine Flexibilitätsnachfrage
für bestimmte Netzkomponenten und / oder Netzknoten ein. Der Anbieter kann seine
Flexibilität als Fahrplan inklusive der möglichen Abweichung anbieten oder das Modell der
Langzeitkontrahierung wählen. Bei Letzterem wird durch einen Prognosealgorithmus
automatisch ein von externen Faktoren (z.B. Wochentag, Temperatur) abhängiges
Flexibilitätsangebot erstellt. Flexibilitätsangebot und Nachfrage können jeweils für
15 Minuten-Intervalle abgegeben werden. ALF übernimmt dann das Matching von Angebot
und Nachfrage und berücksichtigt dabei die netztechnische Effektivität, die Kosten sowie
mögliche Abrufbedingungen der Flexibilität. Abbildung 4-1 zeigt schematisch das Konzept
von ALF (genaue Beschreibung u.a in /FFE-37 19/.

Abbildung 4-1
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Altdorfer Flexmarkt: Lösung von Netzengpässen durch Nutzung flexibler Lasten und
Erzeuger

Plattform im Realbetrieb – der Proof of Concept

Im Rahmen des Projekts wurden die Anlagen von rund 20 Probanden mit iMSys
ausgestattet und an die Plattform angebunden. Sie können wahlweise über eine App oder

über eine Webseite3 auf die Benutzeroberfläche von ALF zugreifen. Zunächst muss sich der
Nutzer registrieren. Dann hat er die Möglichkeit, Prognosedaten aus der Projektregion wie
z. B. Temperatur- oder PV-Prognosen einzusehen. Abbildung 5-1 zeigt die
Nutzeroberfläche der ALF-App inklusive Visualisierung der Prognosedaten. Als nächsten
Schritt kann der Teilnehmer seine Anlage als sogenannte „Flex-Option“ auf der Plattform
registrieren. Dabei muss er den Flex-Typ (PV-Anlage, Wärmepumpe, usw.) und die
Vermarktungsart angeben. Der Netzbetreiber erhält daraufhin eine Nachricht und verortet
die Anlage an einem Netzverknüpfungspunkt. Sodann kann die Flexibilität der Anlage
vermarktet werden. Die Angebotsabgabe erfolgt bei Wahl der Langzeitkontrahierung
automatisch. Dabei wird anhand von Wetter- und Temperaturprognosen die Flexibilität von
PV-Anlagen oder Anlagen zur Wärmeerzeugung berechnet. Bei einer aktiven Vermarktung
muss der Anbieter der Flexibilität in einem vordefinierten Format manuell ein Angebot
abgeben. Abgegebene Angebote werden auf ALF in sog. „Angebotsregister“ hinterlegt.

Temperaturprognose
Abbildung 5-1

PV-Prognose

ALF-Nutzeroberfläche mit Visualisierung von Temperatur- und PV-Prognose

Um den Bedarf an Flexibilität zu ermitteln, führt der Netzbetreiber am Vortag
Netzsimulationen durch, anhand derer sich Flexibilitätsbedarfe mit Zeit, Höhe und
betroffenen Komponenten bzw. Knoten im Netz ergeben. Diese übergibt er mittels einem
standardisierten Datenformat an ALF, wo sie im „Nachfrageregister“ abgelegt werden. Im
Matchingprozess stellt ALF Angebots- und Nachfrageregister gegenüber und wählt anhand
einer Effektivitätsbewertung Flexibilitätsangebote aus. Das Ergebnis wird im „Abrufregister“
der Plattform gespeichert und zudem über die Nutzerfläche visualisiert.
Für die Darstellung der Abläufe auf ALF werden zwei beispielhafte Nachfragen betrachtet.
Diese beinhalten Überlastungen an den beiden Strängen l163 und l236 (vgl. Abbildung 5-2),
welche an ALF als Flexibilitätsnachfragen kommuniziert werden.
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Abbildung 5-2

Ausschnitt des Netzgebiets mit Verortung der Flexibilitätsnachfragen sowie den
verfügbaren Flex-Optionen

Auf Seite der Flexibilitätsangebote bieten 21 Flex-Optionen zum betrachteten Zeitpunkt
Flexibilität an. Von diesen haben vier Anlagen eine Wirkung auf die beiden betrachteten
Engpässe, die restlichen 17 befinden sich in anderen Netzsträngen. In Abbildung 5-2 sind
die Verortungen der beiden Engpässe und der Flex-Optionen dargestellt.
Die Flexibilitätsnachfragen für die strombedingten Engpässe werden in Ampere für einzelne
Viertelstundenintervalle angegeben. Im betrachteten Fall wird zu zwei Zeitschritten jeweils
positive Flexibilität benötigt und zu einem Zeitschritt wird die Erbringung negativer Flexibilität
nachgefragt. Eine positive Flexibilitätsnachfrage resultiert in einem Bedarf an erhöhter
Einspeisung bzw. reduziertem Verbrauch. In Tabelle 5-1 sind die Werte der
Flexibilitätsnachfrage für die beiden betrachteten Leitungsabschnitt sowie für die vier
betroffenen Zeitschritte aufgeführt.
Tabelle 5-1

Werte der Flexibilitätsnachfrage an den Leitungsabschnitten l163 und l236 zwischen 11:00
und 12:00 Uhr an einem Beispiel-Tag
Zeitschritt

Nachfrage l236

Nachfrage l163

11:00 – 11:15 Uhr

10 Ampere

15 Ampere

11:15 – 11:30 Uhr

- 15 Ampere

- 10 Ampere

11:30 – 11:45 Uhr

0 Ampere

5 Ampere

11:45 – 12:00 Uhr

25 Ampere

0 Ampere

Unter den vier verfügbaren Flex-Optionen, die eine Wirkung auf die betrachteten Engpässe
haben, befindet sich eine PV-Anlagen, deren Vermarktung der Flexibilität über das Modell
der Langzeitkontrahierung erfolgt. Dies bedeutet, dass anhand der Prognosen für den
folgenden Tag automatisch ein Angebot erstellt und an ALF übergeben wird. Abbildung 5-3
zeigt für den Beispieltag das Flexibilitätsangebot (grün) sowie die Kontrahierung der PVAnlage am Netzknoten n426.

Abbildung 5-3

Flexibilitätsangebot (grün) und kontrahierte Flexibilität (rot) der PV Anlage am Netzknoten
n426

Die drei weiteren Angebote sind von flexiblen Verbrauchern, wie z. B. einer flexible GHDAnlage die am Netzknoten n426 angeschlossen ist. Diese bietet den gesamten Tag über
Flexibilität von -500 bis +500 kW an. Abbildung 5-4 zeigt die angebotene (grün) und
kontrahierte (rot) Flexibilität dieser Anlage.

Abbildung 5-4

Flexibilitätsangebot (grün) und kontrahierte Flexibilität (rot) einer flexiblen GHD Anlage am
Netzknoten n426

In Tabelle 5-2 sind die vier Flex-Optionen, die eine Wirkung auf die beiden betrachteten
Engpässe haben, mit ihrer angebotenen Leistung in den vier Zeitschritten aufgeführt.
Während die PV-Anlagen nur negative Flexibilität, also eine Abregelung, anbieten kann,
bieten die drei flexiblen Verbraucher in beide Richtungen Flexibilität an, also erhöhte und
reduzierte Leistungsaufnahme.

Tabelle 5-2

Angebotene Leistung der vier Flex-Optionen die eine Wirkung auf die beiden Engpässe
haben

Zeitschritt

Angebot GHD1 n425

Angebot GHD2 n425

Angebot GHD n426

Angebot PV n426

11:00 – 11:15 Uhr

+500 kW
-500 kW

+500 kW
-500 kW

+500 kW
-500 kW

-53,2 kW

11:15 – 11:30 Uhr

+500 kW
-500 kW

+500 kW
-500 kW

+500 kW
-500 kW

-73,2 kW

11:30 – 11:45 Uhr

+500 kW
-500 kW

+500 kW
-500 kW

+500 kW
-500 kW

-73,7 kW

11:45 – 12:00 Uhr

+500 kW
-500 kW

+500 kW
-500 kW

+500 kW
-500 kW

-55,3 kW

Um zu bestimmen, welche der Flex-Optionen mit wieviel Leistung abgerufen wird, bewertet
ALF in einem ersten Schritt die Effektivität der einzelnen Angebote auf die jeweiligen
Engpässe. Dabei wird ermittelt, wie sich eine Leistungsänderung auf die Änderung der
Stromstärke am Punkt des Flexibilitätsbedarfs auswirkt. Flex-Optionen die an einem
Netzknoten angebunden sind, haben alle dieselbe Wirkung auf den selben Netzengpass.
Damit ergeben sich für die beiden Engpässe jeweils zwei Effektivitätsgeraden: die Wirkung
der Flex-Optionen an n425 und n426 jeweils auf Leitungsabschnitt l163 und l236.
Abbildung 5-5 zeigt die vier Effektivitätsgeraden für die Wirkung der Anlagen an den beiden
Netzknoten auf die beiden betrachteten Komponenten. Die Flexibilitätsangebote an n426
rufen beide eine ähnliche Wirkung auf beide Engpässe hervor, genauso wie die Flex-Option
an n426 auf l163. Die Leistungsänderung der Flex-Optionen an n425 hat jedoch keine
Effektivität für Leitungsabschnitt l163, da diese vor dem Engpass liegt. Um die Wahl der
Flex-Optionen, die für die Behebung des Engpasses herangezogen werden,
nachzuvollziehen, wird die Wirkung, die durch das Schalten der Flex-Optionen an n426 am
Leitungsabschnitt l163 entsteht, betrachtet. In Abbildung 5-5 ist die Nachfrage an
Leitungsabschnitt l163 in grün eingezeichnet. Die Effektivität des Schaltvorgang der
Anlagen an n426 auf diesen Leitungsabschnitt wird durch die folgende
Geradengleichung (5-1) beschrieben.
ΔI = 0,0277 × ΔP + 0,357

(5-1)

Damit wird bestimmt, welche Änderungen der Stromstärke (ΔI) am Leitungsabschnitt l163
sich durch eine Leistungsänderung ΔP der Flex-Optionen am Netzknoten n426 ergibt. Die
beiden in der Formel genannten Parameter ergeben sich aus der Methodik der initialen
Effektivitätsbewertung. Um die Nachfrage von -10 A an Leitungsabschnitt l163 zwischen
11:15 und 11:30 Uhr zu erfüllen, müssen an n426 rund 375 kW Leistung reduziert
werden (vgl. Abbildung 5-5 in grün). Dafür kommt an diesem Netzknoten sowohl die
PV-Anlage als auch der flexible Verbraucher in Frage. Das Angebot der PV-Anlage ist mit
0 €/kWh gewählt, während für den Abruf des flexiblen Verbrauchers 0,50 €/kWh anfallen.
Daher wird das Angebot der PV-Anlage (-73 kW) komplett abgerufen. Da dieses nicht
ausreicht um den Engpass zu beheben, werden die verbleibenden 290 kW, die notwendig
sind um den Engpass zu lösen, von der zu vergütenden Flex-Option an n426 abgerufen.

Abbildung 5-5

Effektivität der Flex-Optionen an Netzknoten n425 und n426 auf Engpässe in den
Leitungsabschnitten l163 und l236

In Tabelle 5-3 sind die genauen Werte der angebotenen und kontrahierten Leistung sowie
die durch die Leistungsänderung hervorgerufene Wirkung auf die Stränge dargestellt.
Zudem sind die spezifischen Kosten eines Abrufs der jeweiligen Flex-Optionen und die
durch die Kontrahierung im Zeitraum von 11:15 bis 11:30 Uhr entstehenden Kosten
aufgeführt.
Tabelle 5-3

Daten der im Zeitraum von 11:15 bis 11:30 Uhr verfügbaren Flex-Optionen mit abgerufener
Leistung und Kosten

Flex-Typ

Netzknoten

Installierte
Leistung

Angebotene
Leistung

Kontrahierte
Leistung

Wirkung
auf l163

Wirkung
auf l236

PV-Anlage

n426

100 kW

-73,2 kW

-73,2 kW

-2,4 A

-2,2 A

GHD n426

n426

1.000 kW

+/-500 kW

-290 kW

-8,4 A

-8,2 A

GHD1 n425

n425

1.000 kW

+/-500 kW

-182 kW

0A

-5,2 A

GHD2 n425

n425

1.000 kW

+/-500 kW

0

-

-

545,2 kW

-10,8 A

-15,6 A

Gesamt

Spez.
Kosten
0,00
€/kWh
0,50
€/kWh
0,20
€/kWh
0,50
€/kWh

Abruf
Kosten

36,25€
9,10 €

45,35€

Die Engpässe von -10 A am Leitungsabschnitt l163 sowie von - 15 A am
Leitungsabschnitt l236 können beide durch den Abruf der Flex-Optionen behoben werden.
Dabei wird durch ALF die effizienteste und kostengünstigste Möglichkeit gesucht. Dies wird
durch die Berücksichtigung der Effektivität sowie der Kosten der Abrufe im MatchingAlgorithmus erreicht.
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Ein Blick auf den Altdorfer Flexmarkt aus der Energiesystemanalyse

Um die Rückwirkungen von Flex-Plattformen auf das Gesamtenergiesystem zu analysieren,
wurde eine Modelierung im Energiesystemmodell ISAaR vorgenommen. Dieses bildet das
europäische Übertragungsnetz, den Kraftwerkspark, verfügbare Erzeugungspotenziale aus
erneuerbaren Energien sowie Verbraucherlasten aus den Sektoren Strom, Wärme und
weiterer sekorenkoppelnder Elemente in detaillierter räumlicher Auflösung ab. Mittels
linearer Optimierung wird ein kostenoptimaler Kraftwerkseinsatz berechnet. Einzelne
Maßnahmen können mittels diesen Modells ganzheitlich bewertet werden. Eine detaillierte
Beschreibung des Energiesystemmodell ISAaR, welches u.a. im Rahmen von /PEL-01 16/
entwickelt wurde, befindet sich in /FFE-45 17/.
Mit ISAaR wird für C/sells primär das deutsche Energiesystem untersucht. Jedoch müssen
durch starke Interaktionen des Stromnetzes mit den umliegenden Ländern die damit
einhergehenden Rückwirkungen auf das deutsche Energiesystem berücksichtigt werden.
Daher wird zunächst eine Optimierung des Energiesystems auf Europa-Ebene durchgeführt
(vgl. Abbildung 6-1). Daraus werden die Lastflüsse an den Grenzleitungen ins Ausland,
ermittelt, welche dann in den folgenden Optimierungen im deutschen Energiesystem als
„Randbedingung“ dienen. Nun können verschiedene Optimierungen des deutschen
Energiesystems durchgeführt werden: unter anderem eine Marktberechnung auf der
„Kupferplatte“, eine darauf basierende Optimierung mit Netzberücksichtigung und Einsatz
von Redispatch.

Abbildung 6-1

Modellierung auf Europaebene zur Ermittlung von Randbedingungen für die Modellierung
des deutschen Energiesystems

Als Teilnehmer auf Flex-Plattformen dienen in den folgenden Berechnungsläufen private
Haushalte, welche eine PV-Anlage und einen Batteriespeicher besitzen, somit ein
Prosument sein können und Flexibilität anbieten können. Die Privathaushalte werden an
den Netzknoten des Übertragungsnetzes aggregiert und in sogenannten Prosumerzellen
modelliert. Diese Prosumerzellen sind zwar nur eine von vielen möglichen Teilnehmern auf
einer Flex-Plattform, für die Modellierung ist in der hier durchgeführten Abschätzung nur
relevant, dass die Prosumerzellen positive und negative Flexibilität erbringen können. Diese
Voraussetzung erfüllt die Modellierung.
Insgesamt wird für das Zieljahr 2030 eine Speicherkapazität von 3 GWh mit einer
Speicherleistung von 1,65 GW berücksichtigt. Die angenommene installierte PV-Leistung

beträgt 3 GW. Die Prosumerzelle erlaubt es, beliebige Marktteilnehmer vom
Marktgeschehen abzukoppeln und mit gesonderten Kostenstrukturen zu versehen, z.B.
Leistungspreise oder vom Markt (un-) abhängige Bepreisungen.
In diesem Modell ist für Flex-Plattformen keine Kostenstruktur für Marktzugang und/oder
Entlohnung für die aktive Flexibilitätsbereitstellung und -erbringung hinterlegt. Dieser Ansatz
wurde in C/sells auch bei der Konzipierung des Altdorfer Flexmarktes verfolgt und so im
Rahmen des Feldversuchs umgesetzt. Dabei wurde den Anbietern von Flexibilität neben
der aktiven Vermarktung als zweite Option das Modell der Langzeitkontrahierung
angeboten. Dabei übernimmt ALF die Ermittlung der verfügbaren Flexibilität mittels
Wetterprognosen. Die Vergütung der Flexibilitätsoptionen erfolgt dabei nicht
abrufspezifisch, sondern auf Basis einer pauschalierten Jahresvergütung. Daher deckt sich
dieser Ansatz, dass der Abruf dieser Flexibilitätsoptionen mit 0 € in die Optimierung
eingehen, weil sie bereits vorab entlohnt wurden, mit der Umsetzung im Altdorfer
Flexmarkt (vgl. /ET-11 19/ und /FFE-37 19/).
Zunächst wird das Energiesystem im heutigen Marktdesign simuliert. Dafür erfolgt anhand
der leitungsscharfen, grenzüberschreitenden Lastflüsse sowie der zonalen Leistungsgänge
der Prosumer (vgl. Abbildung 6-2) eine Marktberechnung für Deutschland (4). Das
Marktergebnis fließt dann in die Redispatch-Berechnung ein, womit das
Engpassmanagementvolumen im heutigen Marktdesign als Referenz erhalten wird (5).
Zusätzlich sind als Vorberechnungen noch weitere Marktläufe (Nummerierung (1) - (3))
notwendig, welche in diesem Paper nicht erläutert werden. Selbiges gilt aus Platzgründen
für die Berechnungsläufe eines kaskadierten Einsatz von Flex-Plattformen und Redispatch.
Die folgende Analyse fokussiert sich auf einen Vergleich des Flex-Plattform-Einsatz mit dem
konventionellen Redispatch.

Abbildung 6-2

Modellierung der Flex-Plattform: kaskadierter Einsatz von Flex-Plattform (6) und
Redispatch (7) sowie gemeinsamer Einsatz (8)

Im nächsten Schritt wird der Einsatz von Flex-Plattformen in untersucht. Hier wird ein
gemeinsamer Einsatz von Flex-Plattform und Redispatch angenommen und somit eine
gesamtoptimale Lösung gesucht (8). Dabei hat die Flex-Plattform zwar Vorrang, jedoch
„erkennt“ sie, wenn ihr Einsatz teurer ausfallen würde als eine Redispatch Maßnahme. Ist
dies der Fall, kommt es zu keinem Einsatz der Flex-Plattform, sondern es wird die
Redispatch-Maßnahme ergriffen. Somit kann der kosteneffizienteste Einsatzbereich
ermittelt werden.
Als Berechnungsergebnis der beiden Flex-Plattform Einsatzmöglichkeiten werden unter
anderem jeweils Engpassmanagementvolumina generiert. Diese können nun mit den
Engpassmanagement Berechnungen aus Schritt (5) verglichen werden, sodass eine
Bewertung des jeweiligen Flex-Plattform Einsatzes hinsichtlich Systemdienlichkeit und
Netzdienlichkeit möglich ist. Dabei wird analysiert, wie sich die Redispatch-Volumina bzw.

die EE-Abregelung durch den Einsatz der Flex-Plattform verändern. Als weitere
Vergleichsgrößen werden zum einen die Systemkosten herangezogen. Zum anderen
werden die CO2-Emissionen verglichen um die Unterschiede bezüglich der Integration von
EE-Anlagen zu bewerten. Anhand der Energie Lieferungen und Bezüge der Prosumerzellen
kann außerdem deren Verhalten hinsichtlich der Netzdienlichkeit untersucht und für die
verschiedenen Ansätze verglichen werden. Weiterhin kann die Leistung konventioneller
Anlagen ein Indikator für die Bewertung der Systemsicherheit dienen.
Zur Bewertung der Ergebnisse werden die Energiemengen konventioneller und
erneuerbarer Energien sowie die Ausspeichervolumina elektrischer Speicher und der Slack
betrachtet. Neben konventionelle und erneuerbaren Erzeugungsanlagen ist in der Grafik der
sog. Slack ausgewiesen. Dieser gibt Auskunft über zusätzlich notwendige Energiemenge,
die zur Deckung der elektrischen Last notwendig sind. Durch die oben beschriebene
Berechnungslogik werden beispielsweise die Importe aus dem Ausland und die Fahrweise
der Marktkraftwerke nach den Marktläufen festgehalten. Daher ist es möglich, dass in den
nachgelagerten Simulationsläufen es zu einer Unterdeckung kommt. Im Modell entspricht
dies Reservekraftwerken an den Netzknoten, energiewirtschaftlich könnte die fehlende
Energiemenge aus der Regelleistung oder durch Import gedeckt werden.
Die Energiemengen werden für die drei der beschriebenen Szenarien analysiert und sind in
Abbildung 6-3 dargestellt.

Abbildung 6-3

Ergebnis der Berechnungen mit verschiedenen Marktdesigns

Das Marktergebnis ist der aus dem Day-Ahead Handel resultierende Fahrplan. Die daraus
resultierenden Netzengpässe müssen mit Counter Trading und Redispatch gelöst werden.
Der alleinige Einsatz von Redispatch führt dazu, dass konventionelle Kraftwerke
zugeschaltet (+46 TWh), EE-Anlagen abgeregelt (-66 TWh) werden und der Slack zunimmt.
Dies bedeutet insbesondere eine geringere EE-Integration.
Durch einen Einsatz der Flex-Plattform unter gleichzeitiger Optimierung des Redispatch wird
eine bessere EE-Integration erreicht. Die Abregelung von Strom aus EE-Anlagen reduziert

sich gegenüber dem alleinigen Redispatch bzw. dem kaskadierten Einsatz um 20 TWh. Der
Einsatz konventioneller Kraftwerke fällt kleiner aus als nach dem Marktlauf, wobei der Slack
deutlich zunimmt. Die Systemkosten reduzieren sich durch den gemeinsamen Redispatch
um ca. 2,9 %. Bei den CO2-Emissionen wird durch den gemeinsamen Einsatz von
Flex-Plattform und Redispatch eine Reduktion um ca. 1,0 % erreicht.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich unter der Annahme der Beteiligung
neuer Flexibilitätsanbieter an Netzengpassmanagementmaßnahmen, die Systemkosten
und CO2-Emissionen durch Flex-Plattformen vermindern lassen. Dies bedingt einen
gemeinsamen Einsatz der Flex-Plattform und des konventionellen Redispatchs, bei
welchem die Flex-Plattform zwar Vorrang hat, jedoch den Einsatz von Redispatch zulässt,
sobald dieser günstiger ist. Damit werden zum einen die Gesamtsystemkosten reduziert und
zum anderen die EE-Integration verbessert (vgl. Abbildung 6-4).

Abbildung 6-4
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Auswirkung der drei analysierten Möglichkeiten zur Behebung von Netzengpässen auf die
Integration von EE, die Systemgesamtkosten sowie die CO2-Emissionen

Erkenntnisse, Kernaussagen und Handlungsbedarfe

Im Rahmen der Projekttätigkeiten um ALF konnten wertvolle Erkenntnisse erlangt werden.
Im Folgenden werden die wesentlichen Erkenntnisse, Kernaussagen und
Handlungsbedarfe aus den Bereichen „Regulatorik und Umfeld“, „Markt- und
Koordinationsplattform für dezentrale Flexibilität“, „iMSys-Infastruktur“ und „Reallabore“
aufgezeigt und zusammengefasst.
Regulatorik und Umfeld
Derzeit verfügen Netzbetreiber über sehr begrenze Möglichkeiten, um Flexibilität für das
Netzengpassmanagement einzusetzen. Regulatorisch ist die Umsetzung von FlexPlattformen grundsätzlich möglich, sofern es sich dabei um eine gemeinsame Plattform der
Netzbetreiber handelt. ALF könnte somit grundsätzlich eingesetzt werden, sofern die
Plattform für sämtliche Netzbetreiber zugänglich ist. Diese Sicherstellung eines möglichen
Einspeisevorrangs von EE-Anlagen ist in der derzeitigen Ausgestaltung des
Plattformprozesses nicht enthalten, da die hier eine techno-ökonomische Auswahl
stattfindet.
Um die Realisierbarkeit einer Flex-Plattform gegenüber anderer Maßnahmen, wie z. B. dem
Netzausbau zu bewerten, wurde die Anreizregulierung analysiert. Dabei wird deutlich, dass
diese aktuell den Einsatz von Flexibilität gegenüber investitionsintensiven Maßnahmen
benachteiligt und die Entwicklung sowie den Einsatz von Innovation, Digitalisierung oder
Flexibilität hemmt. Grund dafür ist, dass die ARegV nur Investitionen (CAPEX) verzinst,
diese Maßnahmen jedoch betriebskostenlastig (OPEX) sind. Eine Gleichstellung von

CAPEX und OPEX würde innovative Maßnahmen fördern. Eine Yardstick-Competition
würde eine Wettbewerbssituation freier Märkte am besten abbilden und wäre damit
geeignet, um wettbewerbsähnliche Verhältnisse zu schaffen /FFE-?? 21/.
Für die Projekttätigkeiten wurde die SINTEG-Verordnung (SINTEG-V) erlassen, die den
Schaufenstern „Experimentieroptionen“ ermöglichen sollte, indem die derzeit bestehenden
regulatorischen Rahmenbedingungen für die Projekttätigkeiten angepasst wurden. Diese
gelten für den Zeitraum des Förderprogramms von Juni 2017 bis Juni 2022. Die SINTEG-V
erwies sich in der Umsetzung im Projekt nur bedingt geeignet. Zielgruppe für die
Anwendung der SINTEG-VO waren dabei Unternehmen, die als assoziierte Partner in den
SINTEG-Projekten auftreten können. Damit waren eine Nutzung der SINTEG-VO für ALF,
in welchen private Haushalte als Probanden teilnehmen, nicht zielführend.
Markt- und Koordinationsplattform für dezentrale Flexibilität
Durch die Vielzahl an beteiligten Akteuren bei der Entwicklung neuer Marktkonzepte erhöht
sich die Anzahl an Anforderungen und Randbedingungen die berücksichtigt werden müssen
und damit auch die Komplexität des Konzepts bzw. dessen Erarbeitung.
Der
Einsatzes
von
Flex-Plattformen
als
Baustein
für
zukunftsfähige
Netzengpassmanagement-Prozesse erwies sich als vielversprechendes Konzept. Er
ermöglicht eine Prozessoptimierung insbesondere hinsichtlich der Netzbetreiberkoordination sowie eine Prozesserweiterung. Letzteres impliziert vor allem den Mehrwert
der durch ALF gehoben wird, nämlich die Einbindung kleinteiliger Flexibilität, welche mit
bestehenden Prozessen kaum möglich ist. Das Konzept der Langzeitkontrahierung stellt
dabei eine geringe Eintrittsbarriere sicher und soll insbesondere Privatpersonen zur
Bereitstellung ihrer flexiblen Anlagen motivieren.
Die Verfügbarkeit zusätzlicher marktlicher Mechanismen für die Behebung von
Netzengpässen ermöglicht eine effizientere und günstigere Betriebsführung der Netze.
Jedoch bringen Flex-Plattformen auch Herausforderungen mit sich, beispielsweise
hinsichtlich des inkonsistenten Marktdesigns, das strategisches Bietverhalten nicht
ausschließen kann. Hier müssen weiterführend verschiedene Lösungsansätze diskutiert
und Konzepte im großen Stil erprobt werden.
Für eine systemisch sinnvolle Flexibilitätsnutzung ist außerdem die Koordination von der
Betriebsplanung bis hin zur Umsetzung der Steuersignale essentiell. Die Expertise und
Erfahrungen aus C/sells fließen bereits in Verbandsdiskussion, wie z. B. beim FNN, ein.
iMSys-Infrastruktur
Für die Demonstration von ALF im Feldversuch wurden die beteiligten Anlagen mit iMSys
ausgestattet und die notwendigen Rollen eingebunden. Damit konnte das Schalten und
Messen über die iMSys-Infrastruktur gezeigt und die vom BSI vorgegebenen Anforderungen
umgesetzt werden. Allerdings ist der Funktionsumfang der zu Beginn des Feldversuchs
verfügbaren zertifizierten Geräte begrenzt und beinhaltet nicht alle benötigten Funktionen,
weshalb nicht-zertifizierte Geräte eingesetzt wurden.
Die Einbindung der für die Übermittlung eines Schaltbefehls notwendigen Rollen des
Gateway-Administrators (GWA) und des aktiven externen Marktteilnehmers (aEMT) sowie
der zugehörigen Prozesse resultieren in einer Übermittlungszeit von bis zu 90 Sekunden.
/FFE-01 18/ Der Prozess zur Kontrahierung von Flexibilität im Rahmen des Altdorfer
Flexmarktes findet day-ahead statt. Somit sind auch die Schaltzeitpunkte im Voraus bekannt
und die Signallaufzeit kann dementsprechend berücksichtigt werden.
Der Proof of Concept hat gezeigt, dass die Kopplung des Altdorfer Flexmarktes an die
Infrastruktur der intelligenten Messsysteme möglich ist und Erbringung von netzdienlicher

Flexibilität durch dezentrale Flex-Optionen mit iMSys möglich ist. Eine Limitation bestand
unter anderem darin, dass lediglich Anlagen eingebunden werden können, welche heute
über eine Ansteuerbarkeit mittels Rundsteuerung verfügen. Hier kann der bestehende
Aufbau genutzt werden und der Rundsteuerempfänger wird durch eine Steuerbox ersetzt,
welche die Schaltsignal über das SMGW erhält. Durch die Nutzung der iMSys-Infrastruktur
nimmt die Komplexität durch die verschiedenen IT-Systeme diverser Rollen zu und erhöht
den Aufwand für die Sicherstellung des zuverlässigen Betriebes.
Reallabore
Um die Umsetzung der entwickelten Konzepte in die Praxis sicherzustellen, sind
Demonstrationsprojekte essentiell. Die Konzipierung einer Flex-Plattform, bei der das
Zusammenspiel der Akteure unabdingbar ist, erfordert viel Aufwand und eine spezifische
Herangehensweise, denn es bedarf einer umfangreichen Abstimmung und Koordination der
Tätigkeiten und Interessen aller beteiligten Akteure.
Die SINTEG-Projekte waren dabei Vorreiter der BMWI-Reallabore: in verschiedenen
Demonstrationszellen wurden neue Konzepte wie ALF in Testräume für Innovation und
Regulierung entwickelt und erprobt. In /CSELLS-01 20/ wird einer solche Projder Benefit
von solchen Reallaboren wie folgt erläutert: „Das Gelingen der Energiewende erfordert
neben dem Erforschen von Theorien und Methoden speziell deren Erprobung in der Praxis.
Reallabore bieten hierfür die ideale „Spielwiese“. Während heutige praktische Umsetzungen
von wissenschaftlichen Theorien oder Feldversuche stark durch speziell regulatorische
Rahmenbedingungen eingeschränkt sind, muss der Gesetzgeber hier Möglichkeiten
schaffen, auch neue Wege in der Praxis erproben zu können.“Aus C/sells heraus wird daher
in den sog. Energiewirtschaftlichen Positionen (EPos in /CSELLS-01 20/) explizit betont,
dass nur mit solchen Innovationszonen, in denen Demonstrationen über den bestehenden
regulatorischen Rahmen hinaus stattfinden können, die für das Gelingen der Energiewende
notwendigen Praxiserfahrung gemacht werden kann.
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Zusammenfassung und Ausblick

Der in C/sells entwickelte Altdorfer Flexmarkt konnte im Rahmen des Feldversuchs
erfolgreich demonstriert werden und bietet ein Instrument für das markbasierte
Engpassmanagement im Verteilnetz. Die kommunikationstechnische Anbindung der
Anlagen zur Übermittlung von Messwerten und Schaltsignalen erfolgte mittels der
iMSys-Infrastruktur. Mit dieser wird perspektivisch eine Vielzahl an Anlagen standardmäßig
ausgestattet sein. Weiteres Merkmal von ALF ist die Einbindung von Kleinstflexibilität. Mit
dem Modell der Langzeitkontrahierung, welches einen minimalen Aufwand sowie keine
Komforteinbußen für den Anbieter bedeutet, wird die Eintrittsbarriere für Anbieter von
Flexibilität gering gehalten. Diese beiden Eigenschaften von ALF ermöglichen die
Einbindung einer Vielzahl dezentraler Anlagen in den Engpassmanagementprozess der
Netzbetreiber und bieten Besitzern kleiner Anlagen eine Vermarktungsmöglichkeit ihrer
Flexibilität.
Bei der Entwicklung des Plattformkonzepts stellte die Vielzahl an involvierten Akteuren eine
besondere Herausforderung dar, deren Bewältigung sich jedoch als lohnend erwies: neben
der Prozessoptimierung ermöglicht ALF durch den Einsatz kleinteiliger Flexibilität eine
Prozesserweiterung. Der zusätzliche Marktmechanismus für das Engpassmanagement
ermöglicht außerdem eine effiziente und günstige Betriebsführung der Netze.
Der Einsatz der iMSys-Infrastruktur erwies sich als komplex. Die Umsetzung der
Anforderungen, um das Schalten von Anlagen über iMSys zu realisieren, beinhaltete die

Erarbeitung neuer Rollen und Systeme beim Netz- und Messstellenbetreiber. Auch die
erhöhte Komplexität der zu verbauenden Technologie bedeutet zusätzliche
Herausforderungen für die beteiligten Akteure. Bei diesem Transformationsprozess leisten
Demonstrationsprojekte wie C/sells wertvolle Beiträge.
Um ein zügiges und effizientes Voranschreiten der Energiewende zu fördern, ist die
Forcierung von Reallaboren zu empfehlen. Nur so kann die Umsetzung von Konzepten in
die Praxis sichergestellt werden. Hervorzuheben ist dabei insbesondere der Mehrwert durch
die Diskussion unter den beteiligten Akteuren, womit umfängliche und anwendbare
Lösungen geschaffen werden. Zu beachten ist bei Umsetzungsprojekten die Komplexität
durch die vielen, teilweise diametralen Interessen der Partner sowie der Einfluss sämtlicher
Variablen bei der Umsetzung. Hier gilt es agil und zielgerichtet, um das gemeinsame Ziel
einer erfolgreichen Energiewende zu verfolgen. Konzepte wie der oben beschriebene
Altdorfer Flexmarkt können hierbei als Blaupausen für die Ausgestaltung des zukünftigen
Energiesystems fungieren.
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