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Mi t S c h wu n g i n s n eu e Jah r
Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,
mit Schwung sind wir in das neue Jahr gestartet. Gleich zu Anfang nahm uns die Zweitauflage
unseres Gemeinschaftsstands und damit verbundenen Fachforums bei der E-World in Anspruch.
Parallel zu E-World fand auch die Halbzeitveranstaltung des SINTEG-Projekts DESIGNETZ statt, an
dem zahlreiche Mitglieder des Vereins beteiligt sind. DESIGNETZ stand auch im Mittelpunkt des
ersten Vereinstreffens am 20. Februar bei der ABB AG in Mannheim. Nach einer
Kurzzusammenfassung des Gesamtprojekts berichteten die am Projekt beteiligten Mitglieder über ihre
Teilaktivitäten, so dass sich jeder ein gutes Bild von Ziel und Stand des Gesamtprojekts machen
konnte.
Für Schwung sorgte auch der erfreuliche Abschluss des vergangenen Geschäftsjahres. Neben vielen
spannenden Projekten verlief dieses auch wirtschaftlich wieder erfolgreich. Auf der
Mitgliederversammlung am 20. Februar erhielten die Mitglieder nochmal eine Zusammenfassung der
Aktivitäten des vergangenen Jahrs und diskutierten davon ausgehend die Planung für die Zukunft.
Schwung werden wir brauchen, um alle geplanten Aktivitäten auch abzuarbeiten. Zahlreiche neue
Projektansätze befinden sich in Vorbereitung. Als Nachfolgeprojekt zu Flex4Energy soll in Kürze eine
überarbeitete Projektskizze eingereicht werden. Auch zum Thema Blockchain entstand kurzfristig
erhebliche Dynamik, so dass hier vermutlich auch schnell eine neue Projektskizze eingereicht werden
wird. Neben weiteren Ansätzen für Förderprojekte werden wir einige Projekte auch rein intern
durchführen, die sehr marktnah orientiert sind. Hier beginnt sich die Vernetzung der Kompetenzen
unserer Mitglieder über viele Stufen der Wertschöpfungskette hinweg auszuzahlen, aus der „end-toend“-Lösungsansätze entstehen, die neue Marktchancen eröffnen sollen.
Damit uns nicht der Schwung ausgeht, freuen wir uns immer über neue Mitglieder mit neuen
Perspektiven und natürlich über jede finanzielle Unterstützung. Zu Jahresanfang konnten wir bereits
mit den Unternehmen Storion und Allion zwei Neumitglieder aufnehmen – herzlich willkommen.
Auch freuen wir uns über die Zustimmung zu einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn für eine
Anschlussförderung des Landes Rheinland-Pfalz.
Wir haben uns für 2019 viel vorgenommen.
Schwingen Sie mit!
Viele Grüße
Dr. Peter Eckerle
Geschäftsführer StoREgio
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Neu es Mi tg l i ed - Al l i o n Al tern ati ve
E n erg i ean l ag en Gmb H
Der „Allion Speicher“
Bei dem Allion Speicher handelt es sich um
einen, physikalischen Speicher. So wird hier ein
großes Gewicht, dessen Größe abhängig von
der benötigten Speicherenergie ist, auf eine
definierte Höhe hinaufgefahren und
anschließend wieder dosiert, je nach
Energiebedarf wieder abgelassen.

Dieser Vorgang wird in folgender Weise bewerkstelligt: So wird mittig ein rechteckiger Stahlträger in
die aus Beton gegossene Bodenplatte eingelassen. Dieser Stahlträger hat an allen vier Seiten
aufgebrachte Zahnstangen. Der bewegliche Kolben, der in erster Linie als Gewicht dient, hat um
diesen Stahlträger herum gruppiert mindestens vier stark untersetzte Elektromotoren. Diese werden
bei Energieüberschuss den Kolben nach oben transportieren. Bei Energiebedarf werden diese zu
Generatoren und durch den nach unten sinkenden Kolben in eine umgekehrte Rotation gezwungen.
Damit dies auch so fein wie nötig dosiert werden kann, und um dem System eine gewisse Stabilität
zu geben, wird zunächst passiv, also ohne Pumpunterstützung, eine Hydraulik mit hochgezogen.
Sobald eine Abwärtsbewegung, also Energie benötigt wird, ist die Aufgabe der Hydraulik durch ein
fein dosierbares Ventil gezielt den Kolben abwärts sinken zu lassen. Dabei kann Energie nicht nur
durch die Generatoren, die zuvor noch Motoren waren, generiert werden, sondern auch noch über
einen hydraulischen Generator, der die Energie wieder zurückgewinnt, die zuvor für das Hochziehen
der Hydraulikflüssigkeit und Mechanik nötig war.
Das Funktionsprinzip des Speichers wurde zum Patent angemeldet. Weitere Patentanmeldungen sind
in Planung. Das zugrundeliegende Prinzip kann sofort ohne Spezialkenntnisse, selbst von Laien,
nachvollzogen werden. Die Funktionalität steht dabei außer Frage. Die erforderlichen
Anlagenplanungen können von Fachkräften aus dem Bereich Maschinenbau und Statik als
Auftragsarbeiten durchgeführt werden.
Ausführende Firmen stammen typischerweise aus dem Bereich Hoch- Tiefbau sowie dem
Anlagenbau. Dabei kommen weitestgehend konventionelle Technologien zum Einsatz.
Bezüglich der eingesetzten Materialien sind keine besonderen Umweltbelastungen zu erwarten. Es
besteht weder Explosions-, Brand-, oder Grundwassergefahr.
Es ist keinerlei, über das übliche Maß in Industriegebieten zu erwartende Lärmbelastung gegeben.
Die Netzeinbindung, sowie die Schutzeinrichtungen können analog zu großen Windparks oder
großen Photovoltaik-Freiflächenanlagen vorgenommen werden und bewegt sich i.d.R. im Bereich
der Mittelspannung.
Die Einpflege in das Bild einer Industrieliegenschaft kann durch die turmartige Bauform als gegeben
angesehen werden. Soweit es die Bodenbeschaffenheit zuläßt, kann auch eine Absenkung ins
Erdreich vorgenommen werden, bis hin zur Bodengleichheit an der obersten Stelle des Bauwerks.
Idealerweise stehen die Anlagen an einem geeigneten Einspeisepunkt oder in der Nähe eines
Umspannwerkes, soweit es sich um größere Speicheranlagen handelt. Möglichen baubehördlichen
Bedenken steht das Interesse der Netzstabilität, also der Sicherung der öffentlichen
Stromversorgung, entgegen. Die Anlage kann in jeglicher Größenordnung durch Modulbauweise
angeboten werden. Kleinere Speichervolumenunterschiede können durch entsprechende
Dimensionierung des Kolbens bzw. des Hubes angepasst werden.
Alle am freien Markt gehandelten Regelleistungen können über das System abgedeckt werden. Des
Weiteren kann mit dem System der gesamte Stromhandel bis hin zum Intraday Handel bedient
werden. Der Speicher steht für das aktive Lastmanagement großer Stromversorgungseinheiten, als
Pufferspeicher und auch für die Versorgung mobiler Stromverbraucher zur Verfügung.
Damit kann die Energie auch bezogen auf die Lebensdauer des Speichers kalkulatorisch für deutlich
unter einem Cent / kWh gespeichert werden und stellt somit keine erhebliche Verteuerung
gegenüber heutigen Strompreisen dar. Insbesondere wenn der Speicher mit Photovoltaik oder
Windkraft verbunden wird, ist das Energiekostenlevel mit ca. um 3 – 3,5 ct./kWh auf einem
ähnlichen Niveau wie heute, eher etwas günstiger und nur noch mäßig volatil im Gegensatz zu
heute.
Die Gestehungskosten pro kWh werden mit 200 – 450 €/kWh geschätzt, je nach Untergrund und
damit Fundamentierungsmaßnahmen. Auch hier sind durch Skaleneffekte preiswertere Angebote
möglich. Im Gegensatz hierzu liegen die chemischen Speicher mit ihren Kosten von 580- bis 800 €
erheblich höher.
Auch im Hinblick auf die Haltbarkeit, wo die chemischen Speicher bei einer nutzbaren Zyklenzahl
von ca. 15.000 liegen und dann auch nur noch eine Kapazität von ca. 80% bieten, kann hier von
einer Zyklenzahl von mindestens 250.000 Zyklen und mehr ohne Leistungsverlust ausgegangen
werden. Eine entsprechende Wartung und Instandhaltung unterstellt.
Die Bauzeit einer im zweistelligen MWh- Bereich arbeitenden Anlage sollte je nach Größe bei ca.
einem Jahr liegen zzgl. der Planung und Genehmigung. Das Anlagenvolumen bzw. die Nutzung
entsprechenden monetären Vorteile könnte allein in Deutschland bei vielen GW bzw. im TWh
Bereich liegen, was bei Anlagen im 10 MWh Bereich einigen 1.000 – 10.000 Anlagen entspricht.
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Neu es Mi tg l i ed - S to ri o n E n erg y Gmb H
Die Storion Energy GmbH wurde im September
2018 mit dem Ziel gegründet, die bisherigen
Redox Flow Batterien aus dem Schattendasein
der stationären Speicher herauszuführen.

Möglich wird dies durch die Unterstützung unserer amerikanischen Schwesterfirma Storion Energy
Inc., die sich seit 20 Jahren mit der Entwicklung von innovativer VRF-Technologie beschäftigt.
Maßgeblich unterstützt werden die herausragenden Ergebnisse durch ihre langjährige Expertise in
den unterschiedlichsten Technologiefeldern, wie z. B. der Brennstoffzellen-, Austauscher- Membranund Durchflussfeld-Entwicklung. Mit unserer neu konzipierten Vanadium Redox Flow Batterie
werden Leistungsdichten erreicht, die herkömmliche Systeme um ein Vielfaches übertreffen.
Unsere Speicher und ihr offenes Energiemanagementsystem (EMS) sind das Rückgrat für eine
vollintegrative Nutzung erneuerbarer Energien in unserem täglichen Leben, egal ob zu Hause, in der
Berufswelt oder im öffentlichen Raum. Dies reicht von der stationären Gebäudeenergiezelle bis zum
integrierten Mobilitätshub.
Um die Energiewende Realität werden zu lassen, wird hier erstmals ein ganzheitlicher Ansatz gewählt
und umgesetzt. Das bedeutet, dass wir die erneuerbare Energie und deren 24/7 Nutzung als
Gesamtsystem in Einklang mit den variablen Anwendungen und Nutzerverhalten bringen wollen.
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E rf o l g rei c h er S to RE g i o Gemei n sc h af tsstan d b ei E -W o rl d
Wie bereits im letzten Jahr war StoREgio auch
in 2019 bei der E-World mit einem
Gemeinschaftsstand im Bereich Smart Energy
präsent. Am ersten Messetag konnten die
Mitglieder auch wieder die Möglichkeit nutzen,
auf einem von StoREgio moderierten
dreistündigen Fachforum Neuigkeiten aus Ihren
Projekten oder Produktentwicklungen zu
präsentieren.

Das sehr gut besuchte Fachforum bot damit auch die Möglichkeit, interessierte Zuhörer zu
vertiefenden Gesprächen an den Stand zu bitten, der in der Nähe des Forums platziert werden
konnte. Insgesamt fand der gemeinsame Auftritt wieder große Zustimmung und soll nach
Möglichkeit im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Die Diskussionen mit den Messeveranstaltern dazu
werden frühzeitig aufgenommen werden.
Mit von der Partie am Gemeinschaftsstand waren die Unternehmen Fenecon und Görlitz sowie das
Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE. Das offene Standdesign und ein gemeinsam
nutzbarer Besprechungsbereich sorgten für eine aufgelockerte Atmosphäre und effiziente
Flächennutzung. Görlitz präsentierte am Stand ihr neu entwickeltes Blockchain-Gateway und erfreute
sich eines regen Interesses. Hier zahlte sich am ersten Tag auch die Kombination mit einem
entsprechenden Vortrag im Fachforum aus. Gleiches galt für Fenecon, die neben Ihren
Energiespeicherangeboten auch die neu gegründete OpenEMS-Association am Stand vorstellten. Die
Idee zu deren Gründung wurde ein Jahr vorher am Gemeinschaftsstand der E-World geboren.
Fraunhofer ISE punktete am Stand mit einem breiten Dienstleistungsangebot. Neben ihrem FachKnow how zu Energiespeichersystemen fanden auch die Angebote zur Simulation von Business
Cases großes Interesse. Aus Vereinssicht sehr spannend und erfreulich war, dass zahlreiche
Gespräche zwar bei einem Mitglied ihren Anfang nahmen, im Verlauf sich aber auf mehrere
Standpartner ausdehnten. Dies unterstreicht einerseits den Wert eines Gemeinschaftstands und
andererseits das sich ergänzende Kompetenzprofil und Produktangebot unserer Mitglieder. Für die
nächste E-World möchten wir versuchen, diese partnerübergreifenden Gespräche durch eine
geeignete Kommunikation im Vorfeld der Messe noch zu intensivieren.
Im Verhältnis zum letzten Jahr war das von StoREgio moderierte Fachforum „Anwendungen von
Energiespeichersystemen unter dem Einfluss von Sektorenkopplung und Digitalisierung“ nochmals
deutlich stärker besucht. Neben den Standpartnern Fenecon, Görlitz und Fraunhofer ISE nutzten
auch noch die Mitglieder ABB, OpenDistrictHub e.V. und die Kanzlei vonBredow, Valentin, Herz die
Möglichkeit, sich mit Vorträgen zu präsentieren. Zahlreiche Nachfragen aus dem Publikum zeigten,
dass die angesprochenen Themen gut platziert waren. Dazu gehörte auch der Dauerbrenner
Regulierung, zu dem wie im letzten Jahr Frau Dr. Hennig in einem engagierten Vortrag das Publikum
auf den neuesten Stand brachte.
Wie üblich wurde es am Freitag ab mittags etwas ruhiger und so blieb wieder Zeit für eine erste
Vorschau auf das kommende Jahr. Hier werden wir versuchen, die grundlegenden Vereinbarungen
mit der Messeagentur deutlich früher im Jahr zu treffen, so dass für die Kommunikation und
Bewerbung des Stands mehr Vorbereitungszeit bleibt.
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E n g ag i erte Mi tg l i ed erversamml u n g u n d
Verei n stref f en – Vo rstan d i m Amt
b estäti g t
Am 20. Februar fand bei der ABB AG in
Mannheim die diesjährige
Mitgliederversammlung des Vereins und im
Anschluss das erste Vereinstreffen 2019 statt. In
seinem Bericht konnte der Geschäftsführer, Dr.
Eckerle, über ein auch finanziell erfolgreiches
Geschäftsjahr 2018 berichten.

Nach der Entlastung durch die Mitgliederversammlung stand einer Wiederwahl der Vorstände, die
sich alle nochmals zur Wahl stellten, nichts im Wege. Zusätzlich in den Vorstand gewählt wurde Dr.
Matthias Vetter vom Fraunhofer ISE. Im Ausblick auf die Aktivitäten für 2019 fand insbesondere der
vereinsinterne Ansatz zur Darstellung erfolgreicher Business Cases für Speichersysteme und
Microgrids hohes Interesse. Mit Freude zur Kenntnis genommen wurde auch, dass das Land
Rheinland-Pfalz mit einer Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns sein Interesse an einer
Fortsetzung der Landesförderung gezeigt hat. Am Nachmittag wurde im Vereinstreffen die Halbzeit
des SINTEG-Förderprojekts DESIGNETZ zum Anlass genommen, allen Mitgliedern einen Überblick
über die Aktivitäten der verschiedenen StoREgio-Mitglieder im Projekt zu geben.
Das abgelaufene Geschäftsjahr verlief für StoREgio sehr erfreulich. Neben den Mitgliedsbeiträgen
konnten aus verschiedenen Auftragsprojekten zusätzliche Einkünfte erzielt werden, die wiederum als
Eigenmittel in Förderprojekten eingesetzt werden konnten. Einen Überblick zu den laufenden und
abgeschlossenen Projekten sowie den übrigen Vereinsaktivitäten in 2018 gab Dr. Eckerle in seinem
Geschäftsbericht. Bei den Projekten ragte die Beteiligung am Förderprojekt DESIGNETZ im Rahmen
der BMWi-Initiative „Schaufenster Intelligente Energie – SINTEG“ heraus. Hier wurde nicht nur
StoREgio selbst Partner sondern konnte auch vielen anderen Vereinsmitgliedern helfen, sich in dem
Projekt zu engagieren.
Die Kassenprüfer berichteten über eine anstandslose Buchführung, so dass der Vorstand und die
Geschäftsführung einstimmig entlastet wurden. Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurden
Herr Klöpfer (MVV) und Dr. Prechtl (BASF) wieder als Vorsitzender und Stellvertretender Vorsitzender
bestätigt.
In seinem Bericht ging Dr. Eckerle anschließend auf die Planung für 2019 ein. Bereits erfolgreich
abgeschlossen wurde die Zweitauflage des Gemeinschaftsstands auf der E-World im Februar in
Essen. Hier wurde das Interesse geäußert, ein angepasstes Konzept auch für andere Messen
anzubieten, um Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, die Beteiligung von StoREgio an diesen
Events stärker zu nutzen. In der Vorstellung verschiedener Projekte, die derzeit in unterschiedlichen
Reifegrade der Vorbereitung stehen, fand das Konzept der Erstellung „standardisierter“ Business
Cases besonderes Interesse. Anhand typischer Anwendungssituationen von Speichern und
Microgrids sollen dabei die Kompetenzen der Vereinsmitglieder im vorwettbewerblichen Bereich zur
Darstellung technisch und wirtschaftlich erfolgreicher Systemlösungen gebündelt werden, die von
den beteiligten Partnern in ihren Vertriebsaktivitäten individuell genutzt werden können.
Nach Ende der offiziellen Mitgliederversammlung und einem Mittagessen wurde am Nachmittag die
Veranstaltung mit dem ersten Vereinstreffen 2019 fortgesetzt. Nachdem das Projekt DESIGNETZ
gerade Halbzeit gefeiert hatte, bot es sich an, das Treffen zu einem Überblick über die
verschiedenen Teilaktivitäten von StoREgio-Mitgliedern darin zu nutzen. Nach einem Überblick zum
Gesamtprojekt und Vorstellung der Teilaktivitäten abwesender Mitglieder durch Dr. Eckerle nahmen
Herr Uhle (Rhein-Hunsrück-Kreis), Frau Maar (Pfalzwerke), Herr Kohlrieser (EWR), Herr Walter (TSB)
und Herr Uecker (Fraunhofer IESE) die Gelegenheit war, über ihre Demonstrationsprojekte und/oder
Arbeitspakete in Designetz zu berichten. Den Abschluss bildete wiederum Dr. Eckerle mit einem
Bericht zum Hauptarbeitsgebiet von StoREgio in dem Projekt, dem Thema Nutzerakzeptanz.
In der teilweise intensiven Diskussion verging die Zeit sehr schnell. Spannend waren in der
Diskussion auch die immer wieder auftauchenden Querbeziehungen zu anderen Aktivitäten der
Mitglieder. Ein Anlass, auch bei den künftigen Vereinstreffen wieder Berichte der Mitglieder zu ihren
Projekten stärker auf die Agenda zu nehmen.
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Aktivitäten der Mitglieder
E rf o l g rei c h er Ab sc h l u ss:
Fo rsc h u n g sp ro jekt mi t Qu arti ersp ei c h er
„ P o werBo o ster“ u n d i n sg esamt 1 6 0 kW h
i n stal l i erter S p ei c h erkap azi tät
Smart-Grid-Projekt „grid-control“ präsentiert
Ergebnisse
„grid-control“ ist das bundesweit erste Projekt
mit ganzheitlichem Ansatz, dass alle Bereiche
der Wertschöpfungskette von Erzeugung bis
Endverbraucher berücksichtigt und die Themen
Smart Grid, Smart Home und Smart Market
vereint.

Unter der Leitung der EnBW-Tochter Netze BW GmbH und acht Partnern aus Forschung und
Industrie ging das vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Projekt in Freiamt bei Freiburg im
Oktober 2017 an den Start. Nach einem Jahr Testphase wurden in einer Festveranstaltung am 14.
Dezember 2018 die Ergebnisse präsentiert.
Neben einigen Heim- und Gewerbespeichern von ADS-TEC mit 9 bzw. 19 kWh, erfüllt der 120-kWhPowerBooster als Outdoor-Batterielösung eine zentrale Aufgabe. Als Quartierspeicher wurde er mit
hinzugezogen, um Engpässe im Netz zu bewältigen. „Die Batteriesysteme haben sich als stabile und
zuverlässige Betriebsmittel erwiesen“, freut sich Steffen Pfendtner, Projektleiter für grid-control bei
ADS-TEC.

Über ADS-TEC
Die ADS-TEC Gruppe ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation, das mit ihren beiden operativen
Tochtergesellschaften in den Bereichen „Industrial IT“ und „Energy“ tätig ist. Im Bereich „Industrial IT“ entwickelt und
liefert ADS-TEC industrielle Computer- und IT-Systeme, die in den Bereichen Automation, Logistik, Medizin, Automobil,
Maschinenbau etc. eingesetzt werden. Dazu gehören auch Sicherheitslösungen wie Firewalls oder industrielle
Infrastrukturkomponenten. Über eine Cloud-Lösung erfolgt die sichere Vernetzung, das dezentrale Management sowie das
Angebot von Diensten rund um die Themen Industrie 4.0. Im Bereich „Energy“ entwickelt und liefert ADS-TEC intelligente
Batteriespeicher- und Energiemanagementsysteme. Produkte und Lösungen von ADS-TEC Energy werden für
Privathäuser, Gewerbe, Industriebetriebe und für die energieseitige Infrastruktur bis hin zu autarken
Energieversorgungen angeboten. Ein wichtiger Angebotsumfang sind auch speicherbasierte Schnellladesysteme für
Elektroautos, die hohe Ladeleistung und damit kurze Ladezeiten auch an begrenzten Netzanschlüssen ermöglichen. ADSTEC besitzt neben der Zentrale in Nürtingen einen Fertigungsstandort in Dresden. Alle Produkte der
Unternehmensgruppe sind in Deutschland im eigenen Haus entwickelt und produziert.
ADS-TEC Geschäftsführer Thomas Speidel ist Präsident des Bundesverbandes Energiespeicher (BVES) e.V. Durch
Initiativen in zahlreichen von Bund und Ländern geförderten Projekten steht ADS-TEC in enger Verbindung zu
Unternehmen und Forschungseinrichtungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen:
ADS-TEC GmbH, Vanessa Süß, Heinrich-Hertz-Str. 1, 72622 Nürtingen
Tel. +49 7022 2522-1112, Fax +49 7022 2522-400
V.Suess@ads-tec.de, www.ads-tec.de
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S c h warmsp ei c h er Al l g äu : S tab i l i si eru n g
d es S tro mn etzes d u rc h
Gro ß b atteri esp ei c h er vo n ADS -TE C i m
Vertei l n etz
Im Jahr 2017 setzte die egrid applications &
consulting GmbH für die Allgäuer Überlandwerk
GmbH das Projekt „Schwarmspeicher Allgäu“
um. Hierbei handelt es sich um ein verteiltes
stationäres Großbatteriespeichersystem von
ADS-TEC, das in einer Multi-PurposeAnwendung als Batteriekraftwerk betrieben wird.
In Zusammenarbeit mit dem
Speicherspezialisten aus Nürtingen konnten
Leistungen und Kapazitäten der einzelnen
Systeme optimal angepasst werden.
Ein wichtiger Aspekt bei der Auslegung in
Ballungsgebieten wie Kempten ist der Bauraum.

Entsprechend wichtig war eine kompakte Lösung mit einer besonders hohen Leistungsfähigkeit, was
die ADS-TEC Batterietechnologie in besonderem Maße bietet.
Hauptaufgabe des Speichersystems ist die Stabilisierung des Stromnetzes durch Bereitstellung von
Primärregelleistung. Das Gesamtsystem hat eine Leistung von 2,5 MW, eine Kapazität von 1,7 MWh
und ist auf fünf verschiedene Standorte aufgeteilt. Im Dezember 2018 kam nun eine sechste
baugleiche Anlage hinzu und der Schwarmspeicher soll weiterhin stetig erweitert werden. Das
Gesamtsystem wurde im März 2018 wie alle bisherigen Großbatterien von ADS-TEC auf Anhieb
präqualifiziert und trägt seitdem über den Regelleistungsmarkt zur Deckung von Verlusten und
Differenzen in der Ein- und Ausspeicherung innerhalb des UCTE-Verbundnetzes bei.
Seit der Kalenderwoche zwölf im Jahr 2018 erhielt das System fast durchgängig einen Zuschlag am
PRL-Markt und konnte stets Erlöse in Höhe der prognostizierten Wirtschaftlichkeit einbringen.

Über ADS-TEC
Die ADS-TEC Gruppe ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation, das mit ihren beiden operativen
Tochtergesellschaften in den Bereichen „Industrial IT“ und „Energy“ tätig ist. Im Bereich „Industrial IT“ entwickelt und
liefert ADS-TEC industrielle Computer- und IT-Systeme, die in den Bereichen Automation, Logistik, Medizin, Automobil,
Maschinenbau etc. eingesetzt werden. Dazu gehören auch Sicherheitslösungen wie Firewalls oder industrielle
Infrastrukturkomponenten. Über eine Cloud-Lösung erfolgt die sichere Vernetzung, das dezentrale Management sowie das
Angebot von Diensten rund um die Themen Industrie 4.0. Im Bereich „Energy“ entwickelt und liefert ADS-TEC intelligente
Batteriespeicher- und Energiemanagementsysteme. Produkte und Lösungen von ADS-TEC Energy werden für
Privathäuser, Gewerbe, Industriebetriebe und für die energieseitige Infrastruktur bis hin zu autarken
Energieversorgungen angeboten. Ein wichtiger Angebotsumfang sind auch speicherbasierte Schnellladesysteme für
Elektroautos, die hohe Ladeleistung und damit kurze Ladezeiten auch an begrenzten Netzanschlüssen ermöglichen. ADSTEC besitzt neben der Zentrale in Nürtingen einen Fertigungsstandort in Dresden. Alle Produkte der
Unternehmensgruppe sind in Deutschland im eigenen Haus entwickelt und produziert.
ADS-TEC Geschäftsführer Thomas Speidel ist Präsident des Bundesverbandes Energiespeicher (BVES) e.V. Durch
Initiativen in zahlreichen von Bund und Ländern geförderten Projekten steht ADS-TEC in enger Verbindung zu
Unternehmen und Forschungseinrichtungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
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ADS -TE C au f d em Bad en -W ü rttemb erg
P avi l l o n d er Han n o ver Messe 2 0 1 9 :
S p ei c h erb asi erte 3 2 0 -kW S c h n el l l ad el ö su n g HP C kan n ab so f o rt
d i rekt b ei ADS -TE C b estel l t werd en

m Rahmen der Hannover Messe vom 01. bis 05. April 2019 nimmt ADS-TEC auf der Integrated
Energy teil – der Leitmesse für integrierte Energiesysteme und Mobilität – und zeigt auf dem BadenWürttemberg Pavillon (Halle 27, Stand H75) seine weltweit führende 320-kW-DCSchnellladetechnologie „High Power Charger“, die dank integrierter Hochleistungsbatterie selbst im
leistungsbegrenzten Verteilnetz kürzeste Ladezeiten ermöglicht.
Darüber hinaus informiert der Speicherspezialist aus Nürtingen über sein gesamtes Produktportfolio
an skalierbaren Batteriespeichersystemen für Heim, Gewerbe, Industrie und Infrastruktur. Mithilfe
eines eigenen cloudbasierten IT-Systems lassen sich zahlreiche Mehrwerte generieren.
Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt und produziert ADS-TEC hochwertige LithiumIonen-Batteriespeichersysteme inklusive Energiemanagementsystem. Beginnend bei 19, 28 und 47
Kilowattstunden für größere private Einheiten oder Gewerbe reichen die Speicherlösungen bis in
den Multi-Megawatt-Bereich für Industrie und Infrastruktur. Die modulare Bauweise und ein
umfassendes IT-Managementsystem ermöglichen nahezu unbegrenzte Skalierungsmöglichkeiten.
Einen großen Bedarf an batteriebasierten Ladesystemen sieht ADS-TEC in naher Zukunft für die EMobilität. Im Unterschied zu konventionellen Tankstellen wird es viel mehr Stromtankstellen geben,
weil die Menschen künftig ihre Energie auch selbst ernten und verbrauchen. Dies geschieht
hauptsächlich im leistungsbegrenzten Verteilnetz, wo sich ein teurer Netzausbau meist nicht lohnt.
ADS-TEC liefert heute schon intelligente Batterielösungen für Schnellladestationen, die hohe
Ladeleistungen im leistungsbegrenzten Verteilnetz bereitstellen.
3 2 0 kW „ Hi g h P o wer Ch arg i n g “ : HP C-Bo o ster u n d HP C-Di sp en ser
Auf der diesjährigen Hannover Messe zeigt das Unternehmen seine weltweit führende HPC „High
Power Charging“ Schnellladelösung für bestehende und künftige E-Fahrzeuge, die ab sofort direkt
bei ADS-TEC bestellt werden kann. Entscheidender Bestandteil ist das extrem komprimierte
würfelförmige Speichersystem „HPC-Booster“ mit einer Grundfläche von weniger als 1,5 m2. Über
die Schnellladesäulen „HPC-Dispenser“ ist pro Säule eine DC-Ladeleistung von bis zu 320 kW
möglich. Damit können mehrere hundert Kilometer Reichweite in wenigen Minuten geladen werden.
Das System ist leicht integrierbar und nutzt das bestehende Verteilnetz effektiv und ohne
aufwendigen Netzausbau. Durch seine extrem kleine Baugröße ist es selbst in innerstädtischen
Gebieten leicht integrierbar und mit seinem ausgesprochen hochwertigen Design erfüllt es zudem
repräsentative Zwecke. Das Laden ist geräuschreduziert und damit auch optimal für Wohngebiete.
Es handelt sich um eine Neuentwicklung in Zusammenarbeit mit der Porsche Engineering Group.
Mi n i -Co n tai n ersystem “ P o werBo o ster”
Eine weitere schnell integrierbare Lösung bietet ADS-TEC mit seinem kompakten OutdoorBatteriesystem „PowerBooster“. Es liefert ebenfalls hohe Leistungen an Schnellladestationen,
während es mit niedriger Leistung am verfügbaren Netzanschlusspunkt nachgeladen wird. Auch hier
können aufwendige Mittelspannungsanlagen, Baukostenzuschüsse oder teurer Netzausbau
vermieden werden. Als Netzspeicher und Quartierlösung kann der PowerBooster nahezu überall und
direkt im Außenbereich aufgestellt und an das 400-Volt-Verteilnetz angeschlossen werden. Viele
netzdienliche Funktionen wie Spannungshaltung, Verzögerung zur optimalen Bandbreiten-Nutzung,
Frequenzregelung, Blindleistungserbringung oder Spitzenkappung sind möglich. Energieversorger
und lokale Netzbetreiber nutzen den PowerBooster bereits erfolgreich bei temporär überlasteten
Verteilnetzen durch volatile Erzeuger und Verbraucher wie Photovoltaikanlagen und E-Fahrzeuge.
Meh rwerte ü b er d i e Cl o u d -P l attf o rm Bi g -Li n X® vo n ADS -TE C
Durch die besondere Energiedichte und konstant hohe Leistungsfähigkeit aller StoraXeSpeichersysteme von ADS-TEC ergeben sich umfangreiche physikalische Nutzungsmöglichkeiten. Die
einzelnen Speicher können beispielsweise verbunden im Schwarm betrieben werden. Mit der
Plattform Big-LinX Energy lassen sich lokale und globale Energiemanagementsysteme vereinen. Auf
Basis anerkannter und höchster IT-Sicherheitsstandards können verteilte Energiesysteme, SchwarmAnwendungen, die Integration in virtuelle Kraftwerke und komplexe Hybrid-Kraftwerke realisiert
werden. Verschiedene Energy-Management-Tools helfen bereits bei der Planung, übernehmen im
laufenden Betrieb das Monitoring, die Fernwartung oder Datenanalyse und halten viele
Möglichkeiten für zukünftige Geschäftsmodelle und Integrationen bereit.

Die Wertschöpfung liegt bei StoraXe-Systemen von ADS-TEC zum einen in der leistungsoptimierten
Hardware, zum anderen aber vor allem in der IT und den Mehrwerten über Big-LinX Energy.

Über ADS-TEC
Die ADS-TEC Gruppe ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation, das mit ihren beiden operativen
Tochtergesellschaften in den Bereichen „Industrial IT“ und „Energy“ tätig ist. Im Bereich „Industrial IT“ entwickelt und
liefert ADS-TEC industrielle Computer- und IT-Systeme, die in den Bereichen Automation, Logistik, Medizin, Automobil,
Maschinenbau etc. eingesetzt werden. Dazu gehören auch Sicherheitslösungen wie Firewalls oder industrielle
Infrastrukturkomponenten. Über eine Cloud-Lösung erfolgt die sichere Vernetzung, das dezentrale Management sowie das
Angebot von Diensten rund um die Themen Industrie 4.0. Im Bereich „Energy“ entwickelt und liefert ADS-TEC intelligente
Batteriespeicher- und Energiemanagementsysteme. Produkte und Lösungen von ADS-TEC Energy werden für
Privathäuser, Gewerbe, Industriebetriebe und für die energieseitige Infrastruktur bis hin zu autarken
Energieversorgungen angeboten. Ein wichtiger Angebotsumfang sind auch speicherbasierte Schnellladesysteme für
Elektroautos, die hohe Ladeleistung und damit kurze Ladezeiten auch an begrenzten Netzanschlüssen ermöglichen. ADSTEC besitzt neben der Zentrale in Nürtingen einen Fertigungsstandort in Dresden. Alle Produkte der
Unternehmensgruppe sind in Deutschland im eigenen Haus entwickelt und produziert.
ADS-TEC Geschäftsführer Thomas Speidel ist Präsident des Bundesverbandes Energiespeicher (BVES) e.V. Durch
Initiativen in zahlreichen von Bund und Ländern geförderten Projekten steht ADS-TEC in enger Verbindung zu
Unternehmen und Forschungseinrichtungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen:
ADS-TEC GmbH, Vanessa Süß, Heinrich-Hertz-Str. 1, 72622 Nürtingen
Tel. +49 7022 2522-1112, Fax +49 7022 2522-400
V.Suess@ads-tec.de, www.ads-tec.de
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Gro ß au f trag f ü r el ektri sc h e Bu sse u n d
LKW s:
AKAS OL erwei tert Rah men vertrag mi t
sc h wed i sc h em
Nu tzf ah rzeu g h erstel l er

- Bestehende Zusammenarbeit mit schwedischem Bus- und LKWHersteller
wird deutlich ausgeweitet
- AKASOL erhält Folgeauftrag zur Lieferung von Batteriesystemen der
nächsten Generation bis Ende 2023
- Auftragsvolumen im mittleren bis oberen dreistelligen Millionen-EuroBereich
Die AKASOL AG („AKASOL”; ISINDE000A2JNWZ9), ein führender deutscher Hersteller von
Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriesystemen, erweitert ihren langfristigen Rahmenvertrag zur
Belieferung eines schwedischen Nutzfahrzeugherstellers mit Hochleistungsbatteriesystemen für
elektrische Busse und LKWs. Die Darmstädter liefern bis Ende 2023 Lithium-Ionen-Batteriesysteme
der zweiten Generation vom Standort Langen, sowie vom geplanten neuen Standort in den USA.
Mit der zweiten Generation erhält der Kunde ab 2020 Hochleistungs-Batteriesysteme für Busse und
Trucks, die im identischen Bauraum und bei vergleichbarem Gewicht 30 Prozent mehr Energiedichte
und somit mehr Reichweite erzielen. Darüber hinaus sind die Batteriesysteme schnellladefähig, was
ein besonderes Anliegen des Kunden ist.
„Mit der kontinuierlichen Verbesserung unserer Batteriesysteme erweitern wir sukzessive die
Anwendungsmöglichkeiten für elektrisch betriebene Busse und Nutzfahrzeuge. Zum elektrischen
Stadtbus kommen jetzt in beeindruckendem Tempo Kurz- und Mittelstrecken-LKWs dazu, wie der
Folgeauftrag aus Schweden unterstreicht. Wir sind stolz darauf, dass wir von unserem Kunden auch
weiterhin das Vertrauen geschenkt bekommen und damit dynamisch weiterwachsen können.“,
kommentierte Sven Schulz, Vorstandsvorsitzender der AKASOL AG den neuen Rahmenvertrag. „Ein
weiterer positiver Effekt der Zusammenarbeit ist die massive Minderung des CO2-Ausstoßes durch
die Elektrifizierung tausender Nutzfahrzeuge und Busse. Allein durch diesen Auftrag können die
CO2-Emissionen um 50 Prozent und damit um ca. 300.000 t pro Jahr auf Basis des aktuellen
Strommix gemindert werden. Die Luftqualität in den Städten, die diese elektrischen Fahrzeuge
einsetzen wird sich merklich verbessern.“
Carsten Bovenschen, Finanzvorstand der AKASOL AG: „Die Unterzeichnung des erweiterten
Rahmenvertrags mit unserem langjährigen Kunden ist ein großer Meilenstein für unser Unternehmen.
Durch den neuen Vertrag haben wir die weitere Zusammenarbeit nachhaltig und langfristig
ausgerichtet. Das Auftragsvolumen stützt das geplante Wachstum und sichert unseren
Auftragsbestand auf hohem Niveau. Aus diesem Grund haben wir geplante Investitionen in
Organisation, Infrastruktur und Produktionskapazitäten teilweise vorgezogen, um damit unsere
nachhaltige Expansion und den Hochlauf der Serienproduktion in unserer teilautomatisierten Fabrik
in Langen bei Frankfurt/Main zu realisieren.“
Darüber hinaus belegt der Ausbau der weiteren Zusammenarbeit die Zufriedenheit des Kunden, mit
der bereits ersten ausgelieferten Generation des Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriesystems vom
Typ AKASystem OEM. Das flüssiggekühlte Batteriesystem bildet das Herzstück des elektrischen
Antriebsstrangs, welches mit zuverlässiger Effizienz überzeugt.

Über Akasol
AKASOL ist ein führender deutscher Hersteller von Hochleistungs-Lithium-Ionen- Batteriesystemen für Busse,
Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge, Industriefahrzeuge, sowie für Schiffe und Boote. Mit fast 30 Jahren Erfahrung ist
AKASOL ein Pionier in der

Frau n h o f er ITW M au f d er E NE RGY
S TORAGE E UROP E 2 0 1 9
Energie flexibel steuern in Haushalt und
Industrie
Daran arbeiten Forschende des FraunhoferInstitut für Techno- und Wirtschaftsmathematik
ITWM. Auf der Messe ENERGY STORAGE
EUROPE zeigen sie in Hal l e 0 8 8 am S tan d
8 BD0 3 aktuelle Technologien für die
Energiewende. Dazu gehört auch das
Energiemanagementsystem Amperix®

Die Messe findet vom 12. bis 14. März in Düsseldorf statt.
Amp eri x® u n terstü tzt E n erg i eau to n o mi e
Die »Green by IT«-Gruppe präsentiert das Energiemanagementsystem Amperix® und die
myPowerGrid-Plattform: Der Amperix® vernetzt Erzeuger und Speicher unterschiedlicher Hersteller
und vollzieht die Sektorenkopplung von Strom, E-Wärme und E-Mobilität in Privathaushalten und
der Industrie. Energiedienstleistungen wie prognosebasierte Eigenverbrauchsoptimierung und PeakShaving des Netzbezugs (physikalisch und 15-Minuten RLM) können über drei Sektoren gleichzeitig
betrieben werden. Die myPowerGrid-Plattform dient als Informationsschnittstelle zum Kunden und
zum Techniker. Außerdem werden über die Plattform neuartige Geschäftsmodelle umgesetzt wie
Microgrids, Schwarmkonzepte und die gemeinschaftliche, verteilte Erbringung von
Energiedienstleistungen.
Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt das Vorzeigeprojekt Schoonschip in Amsterdam. Dort
wird die ITWM-Technologie in 30 schwimmenden Häusern mit PV-Erzeugern, Batteriespeichern und
Wärmepumpen installiert: Das Microgrid strebt eine weitgehend autonome Energieversorgung an
und bildet zukünftig das nachhaltigste schwimmende Quartier in Europa. Durch das EMS Amperix®
werden hier vier Energiedienstleistungen über zwei Sektoren gleichzeitig realisiert.
Besu c h en S i e d i e E xp erten d es Frau n h o f er ITW M au f d er E NE RGY S TORAGE E UROP E
2 0 1 9 i n Dü ssel d o rf i n Hal l e 0 8 8 am S tan d 8 BD0 3 u n d l assen S i e si c h meh r zu d en
aktu el l en Tec h n o l o g i en u n d P ro jekten b eri c h ten . Au c h f ü r Hi n terg ru n d g esp räc h e u n d
In tervi ews steh en si e zu r Verf ü g u n g .
Weitere Informationen: www.itwm.fraunhofer.de/de/abteilungen/hpc/green-by-it/amperix-energiesteuerung-management.html

Die ersten sieben Häuser sind bereits fest verankert

Über das Fraunhofer ITWM
Die msetzung mathematischer Methoden und Technologie in Anwendungsprojekten und ihre Entwicklung in
Forschungsprojekten sind Schwerpunkte des Fraunhofer ITWM. Integrale Bausteine sind Beratung, Umsetzung und
Unterstützung bei der Anwendung von Hochleistungsrechnertechnologie und Bereitstellung maßgeschneiderter
Software-Lösungen. Das Kundenspektrum zieht sich über viele Branchen hinweg: vom Fahrzeugbereich über
Maschinenbau und chemische Industrie hin zur Energiewirtschaft und dem Finanzsektor.
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik, Fraunhofer-Platz 1, D-67663 Kaiserslautern
Telefon: +49(0)631/31600-4674; Fax: +49(0)631/31600-5674
E-Mail: ilka.blauth@itwm.fraunhofer.de, Internet: www.itwm.fraunhofer.de
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Bl o c kc h ai n Gateway f ü r d i e
E n erg i ewi rtsc h af t
Anwendungen auf Basis der Distributed Ledger
Technologie geraten immer mehr in den Fokus
der Energiewirtschaft und werden bereits in
einer Vielzahl von Projekten erprobt.
Durch das Blockchain Gateway entstehen darüber hinaus Anwendungen, die dem Markt völlig neue
Möglichkeiten zur Schaffung innovativer Dienstleistungen und Prozessoptimierungen eröffnen.
Die Blockchain, und mit ihr die Distributed Ledger Technologie, hat sich in den vergangenen Jahren
stetig weiter entwickelt. Seit 2008, als unter dem Pseudonym „Satoshi Nakamoto“ die
Kryptowährung Bitcoin entwickelt und veröffentlicht wurde, hat die Technologie wesentliche
Schritte nach vorne gemacht, die sie heute für ganz neue Einsatzzwecke qualifizieren. Bestand der
ursprüngliche Vorteil noch in einem elektronischen System, das den Austausch einer rein digitalen
Währung ohne Intermediäre ermöglicht, so ist seit 2014 mit der Weiterentwicklung im Rahmen der
Ethereum Blockchain ein Werkzeug entstanden, das sich für unterschiedlichste Zwecke einsetzen
lässt. Zwar bringt auch Ethereum eine eigene Kryptowährung, den „Ether“ mit, jedoch ist dessen
Verwendung völlig optional und für die Nutzung der wichtigsten neuen Eigenschaft, den Smart
Contracts, gar nicht relevant.
Smart Contracts werden in einer der Ethereum Blockchain eigenen Skriptsprache namens Solidity
programmiert. Dabei handelt es sich im Kern um in Code gegossene Bedingungen, die über einen
Eingangswert und eine daraus abgeleitete Aktion bestehen. Ein typischer Anwendungsfall dafür
besteht zum Beispiel in Blockchain basierten Handelsplattformen für Energie, wo ein Käufer für sich
festlegen kann, dass er von einem Anbieter Energie in einem fest definierten Umfang automatisch
dann kaufen wird, wenn dessen Preis ein bestimmtes Niveau erreicht hat. Derart frei definierbare
und skalierbare Automatismen fordern zum Nachdenken auf, ist die Technologie doch systemisch
nicht auf den reinen Handel von Energiemengen reduziert. Zudem sollten die folgenden Grundlagen
ebenfalls berücksichtigt werden, will man die Technologie für die individuellen Einsatzzwecke
optimal einsetzen.
Grundsätzlich bietet die Blockchain drei verschiedene Betriebsszenarien: Öffentlich, Privat und
Konsortium. An dieser Stelle soll es genügen den Unterschied zwischen der öffentlichen und
privaten Blockchain zu beschreiben. Die öffentliche Blockchain ist diejenige, welche durch ihre
unrühmliche Eigenschaft bekannt geworden ist, einen extrem hohen Energiehunger zu haben. An
einer öffentlichen Blockchain kann jeder partizipieren, da sie via Internet über einen entsprechenden
Client für jeden frei zugänglich und nutzbar ist. Ihre Kerneigenschaft, das Bilden neuer Blöcke, in
denen Transaktionen kryptografisch zu einem neuen Kettenglied – dem Block - gekapselt sind, kann
prinzipiell von jedem teilnehmenden Knoten (dem Anwender mit seinem Rechner) vollzogen
werden. Tatsächlich liegt genau hier das Problem. Da sich nur ein Knoten dazu qualifizieren kann
die Kette fortzuführen und die Erstellung des Blocks mit Kryptowährung belohnt wird, wetteifert
eine Vielzahl von Knoten (Anwendern) darum, Ersteller des Blocks zu sein und die Belohnung
einzustreichen. Neue Blöcke werden über einen Konsensalgorithmus gebildet. Der erste, dessen

System es schafft eine zufällig generierte immer schwieriger werdende Rechenaufgabe zu lösen,
erhält den Zuschlag. Der Wunsch quasi im Schlaf Geld zu generieren, hat dazu geführt, dass ganze
Rechnerfarmen entstanden sind, um als erste die gestellten Aufgabe zu lösen. Ein Ping-Pong Spiel
war die Folge, bei dem ständig mehr Rechenkraft mit stetig steigender Komplexität begegnet wurde,
was zu einem exorbitanten Energiehunger geführt hat.
Offensichtlich ist dieses Vorgehen nicht qualifiziert ein System zu betreiben, das sich anschickt
Bestandteil der Energiewende zu sein.
Hier kommt die private Blockchain ins Spiel. Diese wird über das Rechenzentrum des Anbieters und
eine beliebige Anzahl autorisierter Knoten betrieben, deren Anzahl gleichermaßen ihrer Resilienz
gegen Ausfälle und der Leistungsfähigkeit zur Bildung neuer Blöcke dient. Die private Blockchain ist
ein in sich geschlossenen System, das von außen nicht zugänglich ist. Sie kennt administrative
Knoten, denen es erlaubt ist neue Blöcke zu generieren und normale Knoten, denen es erlaubt ist
Transaktionen von Daten durchzuführen bzw. Transaktionen zu sehen. Sie verbraucht nur so viel
Energie, wie ein reguläres verteiltes Server-System im Rechenzentrum erfordert. Je verteilter das
System in der IT des Betreibers aufgesetzt wird, desto höher ist seine Resilienz gegen Ausfälle, denn
solange nur ein administrativer Knoten einen K-Fall übersteht, kann die ganze Blockchain lückenlos
weitergeführt werden. Somit ist sie es auch, die für den Einsatz von Blockchain-Gateways
verwendet wird. Neben dem Energiehunger der öffentlichen Blockchain sind es nicht zuletzt
Sicherheitsaspekte, die den Einsatz einer privaten Blockchain in den Fokus rücken. Durch das
geschlossene System haben nur diejenigen Knoten Zugriff, denen (vertraglich) eine der oben
genannten Rollen zufällt. Kunden in der Rolle der Nutzer und Versorger oder Dienstleister in der
Rolle der Administratoren bzw. Leistungserbringer. Insbesondere die Fälschungssicherheit, der
bereits in der öffentlichen Blockchain ein hoher Stellenwert zugerechnet wird, ist in der privaten
Blockchain durch deren restriktiven Ansatz noch einmal gehärtet.
Nach diesen grundlegenden Betrachtungen zur Technologie müssen wir uns natürlich die Frage
stellen, was denn jetzt wirklich neu ist an einem Blockchain Gateway und welche Rolle es in diesem
Zusammenhang überhaupt spielt. Diese Frage lässt sich am ehesten beantworten, wenn man einen
Blick auf die aktuell laufenden Projekte in der Energiewirtschaft wirft. 2016 hat die dena eine Studie
erarbeitet, die der Distributed Ledger Technologie generell eine breite Anwendbarkeit in der
Energiewirtschaft attestiert[1]. Zwei Cluster dienen hier als Sammelbecken für darin verortete
Anwendungsfälle. Cluster 1 betrifft die Prozessoptimierung; hierzu zählen Abrechnung, Vertrieb und
Marketing, Automatisierung, Zählwesen und Datentransfer, Mobilität, Kommunikation,
Netzmanagement und Sicherheit. Cluster 2 betrifft Plattformen und Märkte und beinhaltet den Peerto-Peer Handel, Handelsplattformen allgemein und die dezentrale Erzeugung. Welche konkreten
Projekte sich hier bereits in Umsetzung befinden, kann darauf aufbauend im sogenannten
Blockchain Radar nachgelesen werden. Dieser wird zyklisch vom BDEW in Zusammenarbeit mit PwC
herausgerbacht und aktualisiert[2]. Auffallend ist, dass der Energiehandel bzw. die Schaffung
lokaler Märkte aktuell das Gros der Projekte ausmacht. Dabei stehen Anbieter erneuerbarer Energien
(Prosumer und kommerzielle Anlagenbetreiber) in einem meist lokalen Markt einer Anzahl von
Verbrauchern gegenüber, die mittels Blockchain unmittelbar zu zeitlich rasch wechselnden
Konditionen – teils unter Einbindung von Referenzpreisen der EEX – Energie kaufen oder verkaufen
wollen.
Nimmt man nun das typische Systembild eines Energieversorgers oder Dienstleisters, auf dem die
Stufen der Messwerterfassung bis hin zur Abrechnung und Marktkommunikation aufgezeichnet sind,
dann fällt auf, dass alle referenzierten Blockchain-Projekte ausschließlich in der obersten
Hierarchieebene verortet sind.
[1] www.dena.de/de/blockchain/
[2] www.bdew.de/media/documents/20171023_PwC_BDEW_Blockchain-Radar_DE.pdf

Abbildung 1: Aktuelle Blockchain Anwendungen
Ein Zugang zur Blockchain und den damit verbundenen Prozessen und Transaktionen besteht somit
nur auf der Ebene, auf der bereits etablierte Technologien im Bereich der Abrechnung und
Bilanzierung zum Einsatz kommen. Relationale Datenbanken haben in der industrialisierten IT bereits
ein Leistungsspektrum erreicht, welches den Einsatz der Blockchain konterkariert. Mithin müssen
sich die Projekte auch die Frage gefallen lassen, warum mit so großem technischen Einsatz eine
parallele Infrastruktur geschaffen wird, die die bestehenden Anforderungen wie Nachvollziehbarkeit,
Fälschungssicherheit und Datenschutz zum Großteil nur dupliziert. Die messtechnische
Datenerfassung auf der Feldebene bleibt in der Betrachtung ungenutzt und kann damit zentrale
Vorteile, die eine Blockchain mit sich bringt, gar nicht ausspielen.
Ein ganz anderes Bild entsteht, wenn man den Zugang zur Blockchain eine Ebene nach unten zieht
und damit direkt in der Feldebene verortet.

Abbildung 2: Messwerterfassung mit Blockchain-Gateway
Das Blockchain Gateway befindet sich hinter der für die Messung erforderlichen Messtechnik und
übernimmt den Zugang zur Blockchain. Dies ist ihm möglich, weil sich auf dem Gerät ein
sogenannter „Leichter Knoten“ befindet. Dieser verfügt im Gegensatz zum regulären Knoten nicht
über die vollständige Historie aller Transaktionen. Auch ist es ihm nicht möglich der Blockchain
weitere Blöcke hinzuzufügen und Transaktionen zu validieren. Das Blockchain Gateway nimmt die
Daten auf, verschlüsselt sie und kommuniziert sie als Anfrage für eine Transaktion an einen
administrativen Knoten im geschlossenen Netz des Versorgers. Dieser übernimmt nach Erhalt die
Aufnahme in einen neuen Block und damit die Veröffentlichung für alle berechtigten beteiligten
Nutzer, Systeme und Geräte.

Abbildung 3: Datenübergabe und Bekanntwerden der Transaktion in der Blockchain
Wenn wir uns an dieser Stelle einige wesentliche Anforderungen an die zu prozessierenden Daten,
wie z.B. Fälschungssicherheit und Authentizität des Datenursprungs ins Gedächtnis rufen, dann
haben wir – abseits einiger Parallelen zu den Anforderungen an Smart Meter Gateways – die
technologische Grundlage geschaffen, auf der eine ganze Reihe von Anwendungsfällen sowohl in
als auch außerhalb der Energiewirtschaft gelöst werden kann. Diese Grundlage wird ergänzt um das
mächtige Werkzeug der Smart Contracts mit seinen beliebigen Bedingungen an Eingangsgrößen
und daraus resultierenden Aktionen, die mit den gemessenen Werten verknüpft werden können.
Neben der unmittelbaren Datenerfassung von regulierten Medien wie Strom oder Gas ist es dem
Blockchain Gateway möglich, beliebige Medien und Datenquellen zu erfassen. Das Gerät wird in die
Lage versetzt per Open Metering System (OMS), einem offenen Funk-Standard für Messtechnik,
mittels Wireless M-Bus Daten aus kompatiblen Geräten einzubinden. Dies können Rauchmelder,
Füllstandssensoren, Heizkostenverteiler, Wasserzähler aber auch Kontakt- und Impulsgeber sein.
Mit der geplanten CLS-Schnittstelle für Schalthandlungen ergeben sich darüber hinaus noch eine
Fülle weiterer Anwendungsfälle, die auf Basis eines lokal gemessenen oder entfernt bereit gestellten
Eingangswertes einen Smart Contract erfüllen, der seinerseits eine Schalthandlung durch das
Blockchain-Gateway ermöglicht.

Abbildung 4: Blockchain Gateway
Die Kombination moderner Distributed Ledger Technologie mit den bestehenden Lösungen im
Bereich der Messtechnik ermöglicht zukünftig Synergien, die insbesondere die folgenden
Anwendungsfälle in ein ganz neues Licht rückt:
Automatisierung via Smart Contracts:
Beliebige Anwendungsfälle für Industrie und Gebäudetechnik
Schalthandlungen, Verkauf/Kauf von Energie
Unterstützung bei der Verbrauchsoptimierung
Nachweispflichten:
Zertifizierungsszenarien
Regionale Herkunftsnachweise
Grünstrom
Lokale
-

Märkte:
Bilanzkreisoptimierung
Post-EEG Vermarktung
MicroGrid
Ladesäulenmanagement

Beliebige Skalierung:
Betrieb in privater, hybrider oder (prinzipiell) öffentlicher Blockchain
Verwendung beliebiger Eingangsgrößen und Medien
Die Digitalisierung der Energiewirtschaft schreitet in großen Schritten voran. Dabei kann sie sich
dank des technologischen Fortschritts zukünftig einer neuen Gerätegeneration bedienen, um
Verbrauchern individuelle Dienstleistungen und den Herausforderungen im Bereich IoT innovative
Antworten zu geben.

Über die Görlitz AG
Die GÖRLITZ AG bietet Lösungen zur Automation der Energiemessung in den Bereichen Smart Metering und Smart
Grid. Der Schwerpunkt liegt im Bereich der Entwicklung und technischen Implementierung von Systemen zur
Erfassung, Qualifizierung und Kommunikation von Mess- und Energiedaten innerhalb
Energieversorgungsinfrastrukturen. Die praxisnahen Soft- und Hardwarelösungen des Koblenzer Unternehmens
gehören zu den innovativsten in Europa und verbinden bekannte und neue Anforderungen digitaler
Versorgungsinfrastrukturen. Daneben zählt ein breites Spektrum an Dienstleistungen von Managed Services bis hin
zu Expertenschulungen zum Angebotsportfolio. GÖRLITZ-Kunden sind nationale und internationale
Energieversorger, Netzbetreiber sowie namhafte Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Transport und Verkehr.
Zur Unternehmensgruppe gehören Tochtergesellschaften in der Schweiz, in Österreich, in Italien und Dänemark. Die
GÖRLITZ AG ist Teil der IDS-Gruppe, die mit über 700 Mitarbeitenden Lösungen entlang der energietechnischen
Wertschöpfungskette, sowie für Smart Grids, realisiert.
Ansprechpartner:
GÖRLITZ AG, Sebastian Klapdor, August-Thyssen-Straße 32, 56070 Koblenz
Telefon: +49 261 9285-252, sebastian.klapdor@goerlitz.com, www.goerlitz.com
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Rh ei n -Hu n srü c k-Kei s wu rd e al s „ E n erg i eKo mmu n e d es Jah rzeh n ts“ au sg ezei c h n et
Am 5. November 2018 feierte der 20-minütige
Film „Der Rhein-Hunsrück-Kreis – Heimat der
Energiewende-Vormacher“ des Produzenten
Carl-A. Fechner Premiere. Der Film dokumentiert
eindrucksvoll die Gesichter der RheinHunsrücker Energiewende. Auf dem YoutubeKanal „Gelobtes Land“ steht der Film auf
Deutsch, mit deutschen Untertiteln,
französischen und englischen UT, sowie vier
Facebook-Clips zur Verfügung.

Der Film dokumentiert u. a. den dynamischen Ausbau der PV im Landkreis, erläutert die
Großbatterie aus dem Designetz-Projekt und zeigt, wie ein Unternehmen mit 130 Mitarbeitern seine
Energiekosten halbiert hat. Der Film belegt eindrucksvoll, dass dezentrale Energieerzeugung und
regionale Wertschöpfung zwei Seiten der gleichen Medaille sind.
Am 20. November 2018 wurde der RHK auf dem Zukunftsforum Energiewende in Kassel von einer
hochkarätig besetzten Jury unter Leitung der Agentur für Erneuerbaren Energien zur „EnergieKommune des Jahrzehnts“ ausgezeichnet. Dies ist eine große Ehre für alle Bürgerinnen und Bürger,
Kommunen und Unternehmen, welche gemeinsam die Ärmel hochgekrempelt haben und die EWende vor Ort aktiv gestaltet haben.
Deutsche Version: www.youtube.com/watch?v=DPTsBEFrTo8
Englische Untertitel: www.youtube.com/watch?v=l2lKbr0Trdo
Französische Untertitel: www.youtube.com/watch?v=ZGkyjnWOihg
Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere StoREgio-Vereinskollegen uns bei der Verbreitung des
Films unterstützen würden.
Herr Frank-Michael Uhle steht als Ansprechpartner gerne bereit: fm.uhle@rheinhunsrueck.de

Über den Rhein-Hunsrück-Kreis
Der Rhein-Hunsrück-Kreis dehnt sich über eine Fläche von 991 Quadratkilometern aus. Er gehört damit zu den
größten rheinland-pfälzischen Landkreisen. Das Gesicht dieses lebenswerten, in der Mitte des Bundeslandes
Rheinland-Pfalz liegenden Landkreises prägen zwei unterschiedliche Landschaften: Der Hunsrück und der
Mittelrhein. Die rund 103.000 Einwohner leben in 137 Gemeinden. Sitz der Kreisverwaltung ist Simmern. Die
Kreisverwaltung beschäftigt etwa 450 Mitarbeiter.
Frank-Michael Uhle – Jahrgang 1970 – ist Dipl.-Ing. (FH) Architekt und seit 1999 beschäftigt bei der Kreisverwaltung.
Im Zuge seiner Gebäudemanagement-Tätigkeit baute er das Energie-Controlling für die kreiseigenen Schulen und
Verwaltungsgebäude mit auf und setzte seit dem Jahr 2002 den Kreistagsbeschluss zur Umrüstung der Gebäude
auf erneuerbare Energien mit um.
Sein hierbei erlangtes Wissen über Energieeffizienz und Erneuerbare Energien bringt er seit dem Jahr 2012 als
Klimaschutzmanager für den Rhein-Hunsrück-Kreis ein. Der Landkreis gilt insbesondere seit dem Gewinn des
Europäischen Solarpreises im Jahr 2011 national und international als Vorbild für die pragmatische Umsetzung der
Energiewende und die hiermit verbundenen erheblichen wirtschaftlichen Chancen für den ländlichen Raum.
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ludwigstraße 3-5 | 55469 Simmern
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Reg u l ati o n
Die regulatorische Behandlung von
Energiespeichersystemen ist bekanntermaßen zu
komplex und dynamisch, um sie in unserem
Newsletter erschöpfend abbilden zu können.
Zum Glück beschäftigen sich damit schon
ausgewiesene Experten.

Im Folgenden möchten wir Sie auf die Inhalte der Newsletter unseres Mitglieds, der Kanzlei
vonBredow, Valentin, Herz, verweisen, in denen jeweils aktuelle Entwicklungen aufgegriffen werden.
Sie finden hierzu ein Verzeichnis der behandelten Themen und Links zu den Originalausgaben:
Newsl etter zu m E n erg i esammel g esetz
- Änderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
- Änderungen im Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)
- Änderungen im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

S o n d er-Newsl etter zu stro msteu errec h tl i c h en Än d eru n g en
- Strom StG und Strom StV - die wichtigsten Änderungen im Überblick
- Meldepflichten und kein Ende in Sicht - Geplante Änderung der EnSTransV
- Unsere Gesamtbewertung des Referentenentwurfs: Licht und Schatten

vBVH au f d er E n erg y S to rag e 2 0 1 9 – W i r f reu en u n s au f Ih ren Besu c h
Vom 12. bis zum 14. März 2019 findet in Düsseldorf wieder die internationale Leitmesse für
Energiespeicher statt: die Energy Storage Europe (ESE). Auf der Energy Storage, unterstützt durch
alle führenden Fachverbände (u.a. BVES, CESA, EUROBAT, IESA, GESA, DWV), können sich
Besucher über den neuesten Stand der Technik und alles weitere Wissenswerte rund um das Thema
Energiespeicherung informieren.
Auch unsere Kanzlei wird in diesem Jahr wieder als Aussteller vor Ort sein. Sie finden uns diesmal
unter der S tan d n u mmer 8 B F1 8 -8 .
Wir laden Sie herzlich ein, uns auf der Messe zu besuchen! Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf,
um einen Besprechungstermin zu vereinbaren
An sp rec h p artn er
Dr. Bettina Hennig, Rechtsanwältin und Partnerin, Tel.: 030/8092482-20, E-Mail: Hennig@vbvh.de
Dr. Florian Valentin, Rechtsanwalt und Partner, Tel.: 030/8092482-20, E-Mail: Valentin@vbvh.de

Von BredowValentinHerz
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Veranstaltungshinweise
S to RE g i o Verei n stref f en

2 3 . Mai 2 0 1 9 : Verei n stref f en ( 1 0 – 1 6 Uh r)
Veranstaltungsort: offen
2 6 . S ep temb er 2 0 1 9 : Verei n stref f en ( 1 0 – 1 6 Uh r)
Veranstaltungsort: offen
2 1 . No vemb er 2 0 1 9 : Verei n stref f en ( 1 0 – 1 6 Uh r)
Veranstaltungsort: offen
Thema des Vereinstreffens: Regulation
Die Vereinstreffen finden abwechselnd bei unseren Mitgliedern statt. Damit möchten wir den
Mitgliedern auch die Möglichkeit geben, sich ausführlicher zu präsentieren. Bitte sagen Sie uns
Bescheid, wenn Sie Interesse haben eines der Treffen in Ihrem Haus auszurichten.
Gerne können Sie uns Themenvorschläge und Anregungen für die Vereinstreffen schicken.
Wir freuen uns auf Ihren Input!
Bitte wenden Sie sich hierzu an: stefanie.wiedemann@storegio.com; 0621/592809-30

StoREgio
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4 . Fac h f o ru m Ni c h two h n g eb äu d e
Beim 4. Fachforum Nichtwohngebäude am 1 2 .
März i n Lu d wi g sh af en dreht sich alles rund
um klimafreundliche Energieversorgung in
kommunalen Liegenschaften.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind bis zum 8. März bei der Energieagentur RheinlandPfalz möglich: events-energieagentur-rlp.de/event.php?vnr=175-10e
Die Referenten stellen die rechtlichen Rahmenbedingungen und Einsatzmöglichkeiten vor.
Möglichkeiten und Vorgehensweisen von der Projektidee bis zum Betrieb werden anhand konkreter
Praxisbeispiele vorgestellt. Auch wird der Weg zur rechtssicheren Beschaffung von Ökostrom in
Kommunen aufgezeigt.

Energieagentur Rheinland-Pfalz
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Rh ei n l an d -P f al z mac h t‘ s ef f i zi en t! Meh r E n erg i eef f i zi en z i n Un tern eh men
In der gemeinsamen Veranstaltung der Energieagentur Rheinland-Pfalz und des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie am 2 8 . März i n Mai n z können Unternehmen sich über wirtschaftliche
Effizienzinvestitionen informieren und mit anderen Unternehmen sowie Effizienzexperten
auszutauschen.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind bis zum 21. März bei der Energieagentur RheinlandPfalz möglich: events-energieagentur-rlp.de/event.php?vnr=17e-110
Unternehmen aus Rheinland-Pfalz stellen erfolgreiche Projekte für mehr Energieeffizienz vor,
beispielsweise aus der Industrie- und Textilpflege sowie zum Thema Energieeffizienz 4.0. Auch die
Vorzüge von Energieeffizienz-Netzwerken werden aufgezeigt. Die Teilnehmer erfahren zudem mehr
über das neue BMWi-Förderprogramm „Energieeffizienz in der Wirtschaft – Zuschuss und Kredit“ für
Unternehmen. Des Weiteren werden Fördermöglichkeiten durch das Land Rheinland-Pfalz
präsentiert. Dabei gibt es auch Gelegenheit für individuelle Fragen und den Austausch mit Experten.

Energieagentur Rheinland-Pfalz
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S ave th e Date: Jah resko n g ress d er E n erg i eag en tu r Rh ei n l an d -P f al z
Der Jahreskongress wird am 6 . Ju n i 2 0 1 9 i m Co n g ressFo ru m Frankenthal stattfinden.
Im Rahmen der Veranstaltung können sich alle Klimaschutzakteure des Landes an der
Fortentwicklung des Landesklimaschutzkonzeptes beteiligen und neue Ideen einbringen.
Nach dem Landesklimaschutzgesetz sollen die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 Prozent
gesenkt werden (gegenüber dem Stand von 1990). Angestrebt ist außerdem, dass Rheinland-Pfalz
bis 2050 klimaneutral wird. Seit 2015 hat das Land Rheinland-Pfalz ein eigenes Klimaschutzkonzept,
welches Maßnahmen in unterschiedlichen Handlungsfeldern aufzeigt, um das
Landesklimaschutzgesetz umzusetzen. Es wird alle vier Jahre fortgeschrieben, um aktuellen Trends
und Entwicklungen zu begegnen.
Die Energieagentur Rheinland-Pfalz unterstützt nun die erste Fortschreibung des Konzeptes. Sie
wurde vom Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz
(MUEEF) mit der Organisation und Koordination des Prozesses betraut. Im Rahmen des diesjährigen
Jahreskongresses ruft die Landesenergieagentur die Klimaschutzakteure des Landes auf, sich an der
Fortentwicklung des Konzeptes zu beteiligen und neue Ideen einzubringen. Die Veranstaltung richtet
sich an Landesinstitutionen, Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft, kommunale
Gebietskörperschaften, Unternehmen, Verbände, Vereine und weitere engagierte Klimaschützer.
Weitere Informationen unter www.energieagentur.rlp.de/jahreskongress

Energieagentur Rheinland-Pfalz
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Frau n h o f er IS E & Co n exi o Gmb H
Fo ru m Bran d sc h u tz u n d S i c h erh ei t vo n
P V-Hei msp ei c h ern
am 1 8 . 0 3 . 2 0 1 9 , 1 0 :3 0 - c a. 1 8 :1 5 Uh r
Bi l d u n g szen tru m d er Han n s-S ei d el S ti f tu n g e. V. Kl o ster Ban z, 9 6 2 3 1 Bad
S taf f el stei n

Ende des letzten Jahres wurde der 100.000. PV-Heimspeicher in einem deutschen Haushalt
installiert. Die Anzahl der installierten Systeme wird in den kommenden Jahren noch weiter rasant
ansteigen. Gegenwärtig wird bereits jede zweite PV Anlage zusammen mit einem Speicher realisiert.
Mit der zunehmenden Anzahl an installierten Speichersystemen steigt allerdings auch die
Wahrscheinlichkeit, dass es zu Bränden, Personenschäden oder Cyber-Angriffen kommt, die in
direktem oder indirektem Zusammenhang mit diesen Systemen stehen.
Das Forum Brandschutz und Sicherheit von PV-Heimspeichern vermittelt den Teilnehmern
Detailwissen zum aktuellen Stand des Brandschutzes bei PV-Heimspeichern und anderen
sicherheitsrelevanten Themen. Dabei werden sowohl die besten Verhaltensweisen bei der Installation
und dem Betrieb von PV-Heimspeichern, als auch die adäquaten Reaktion auf akute
Gefahrensituationen vermittelt.
Weitere Informationen zu der Veranstaltung finden Sie in folgendem Flyer
oder unter folgender Website.

Fraunhofer ISE
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S mart-Gri d s-Gesp räc h e" - Neu eru n g en
d er Reg u l ato ri k b ei
Qu arti ersverso rg u n g en
am 2 3 . März 2 0 1 9 , 1 4 :0 0 b i s c a. 1 7 :3 0
Uh r
CMS - Hasc h e S i g l e, S c h ö ttl estraß e 8 ,
7 0 5 9 7 S tu ttg art

Liebe Mitglieder und Freunde der Smart Grids-Plattform Baden-Württemberg e. V.,
im Rahmen unserer fest etablierten Veranstaltungsreihe der „Smart Grids-Gespräche“ freuen wir uns
Sie am 26.03.2019 in den Räumen unseres Vereinsmitgliedes, der Anwaltskanzlei CMS Hasche Sigle,
begrüßen zu dürfen. Wir beleuchten bei dieser Veranstaltung das Thema Quartiersversorgung mit
seinen unterschiedlichen Facetten der rechtlichen Perspektive.
Der Themenkomplex Quartiersversorgung erfreut sich großer Beliebtheit - die Ausprägungen reichen
von überschaubaren Mieterstromversorgungen bis hin zu großflächigen und gebäudeübergreifenden
Arealversorgungen. Die wirtschaftlichen Hebel sind Einsparungen bei den Netzentgelten,
netzseitigen Umlagen und der EEG-Umlage, wenn die Modelle mit Eigenversorgungskonzepten
kombiniert werden. Die rechtliche, steuerliche, kaufmännische, vertragliche und administrative
Umsetzung solcher Modelle bleibt anspruchsvoll.
Aktuell werden durch die Rechtsprechung (etwa durch jüngere Urteile des OLG Frankfurt und OLG
Düsseldorf) die Abgrenzungsfragen zwischen Kundenanlage und Energieversorgungsnetz geschärft;
der Gesetzgeber hat mit dem Energiesammelgesetz die Vorgaben zur messtechnischen Abgrenzung
von Strommengen drastisch verschärft. Auch Brüssel bleibt nicht untätig: mit dem EU-Winterpakt
werden auch neue „Spielregeln“ für die Quartiersversorgung auf den Weg gebracht. Mit den
kommenden Smart Grids-Gesprächen werden diese Themen durch Experten aus den Bereichen
Recht und Steuern sowie aus der Praxisanwendung beleuchtet.
Bei der abschließenden Podiumsdiskussion freuen wir uns auf tiefergehenden Austausch mit den
Referenten, Dr. Robert Thomann (MVV Energie) als Praxisanwender sowie unserer Gastgeberin, Frau
Dr. Becker-Boley von CMS Hasche Sigle.

Das aktuelle Programm erhalten Sie in unserem Flyer.
Zur Anmeldung gelangen Sie hier.
Wir freuen uns sehr auf Ihre zahlreiche Teilnahme!

Smart Grids-Plattform Baden-Württemberg e. V.
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Fac h tag u n g " S mart Gri d s u n d Vi rtu el l e
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Die Fachtagung Smart Grids und Virtuelle Kraftwerke findet jährlich bei wechselnden Gastgebern in
Rheinland-Pfalz statt und wird in diesem Jahr bereits zum neunten Male veranstaltet. In diesem Jahr
sind wir im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern zu Gast.
Die Tagung bietet dem interessierten Fachpublikum ein attraktives Forum rund um das Thema
„Smart Grids und virtuelle Kraftwerke - heute und morgen". Am 21. März 2019 wird bei der Smart
Grid Tagung auf den Themenbereich " W i e kan n d as Z i el - 6 5 % E rn eu erb are E n erg i en b i s
2 0 3 0 - d u rc h S mart Gri d s u n terstü tzt werd en ? " eingegangen.
Mehr dazu hier.
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Bi n g er In ten si vS emi n ar: E l ektro mo b i l i tät f ü r Fah rzeu g f l o tten
am 1 4 . 0 3 . 2 0 1 9 , 0 9 :3 0 - 1 6 :3 0 Uh r
Ho tel NH Bi n g en , Am Rh ei n Nah e E c k, Mu seu msstr. 3 , 5 5 4 1 1 Bi n g en am Rh ei n
Bedingt durch die Dieselaffäre und der hierdurch aufgekommenen Debatte um das Ende des
Verbrennungsmotors insbesondere im urbanen Umfeld rückt der Einsatz alternativer Antriebe und
speziell des Elektroantriebs in Deutschland verstärkt in den Fokus. Auch von Seiten der Politik wird
durch die Auflegung verschiedenster Förderprogramme zur Infrastruktur und zur Finanzierung von
Elektrofahrzeugen vermehrt auf eine schnellere Verbreitung hin gewirkt.
Das Seminar beschäftigt sich mit den zentralen Fragestellungen, die Betreiber von Fuhrparks,
Verkehrsbetriebe, Energieversorger, Dienstleister und Kommunen haben und bereitet auf die
Umstellung auf eine umweltfreundliche Mobilität in der nahen Zukunft vor.
Mehr dazu hier.
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Bi n g er In ten si vS emi n ar: Fal l b ei sp i el e " S ekto rko p p l u n g u n d Batteri e"
am 2 6 . 0 3 . 2 0 1 9 , 0 9 :3 0 - 1 6 :0 0 Uh r
Ho tel NH Bi n g en , Am Rh ei n Nah e E c k, Mu seu msstr. 3 , 5 5 4 1 1 Bi n g en am Rh ei n
Die Sektorkopplung rückt neben dem Ausbau Erneuerbarer Energien immer mehr in den Mittelpunkt
der Energiewende. So hat sich auch die Bundesregierung in ihrem aktuellen Koalitionsvertrag auf
die Fahne geschrieben, die Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und Mobilität in Verbindung mit
Speichertechnologien voranzutreiben.
Einsatzgebiete der Sektorkopplung lassen sich dabei sowohl in Gewerbe und Industrie sowie der
Wohnungswirtschaft finden. Zukunftsweisend sind dabei insbesondere Kombinationen aus
dezentraler Stromerzeugung mit Erneuerbaren Energien und Elektromobilität oder
Wärmeversorgung. Durch den Einsatz von Batteriespeichern ergeben sich außerdem Potenziale für
die Flexibilisierung und die Bereitstellung von Primärregelleistung.
Während die Erreichung der politischen Ziele noch in weiter Ferne scheint, möchten wir in dem
Seminar „Sektorkopplung und Batterie“ den aktuellen Rahmenbedingungen auf den Grund gehen.
Hierbei werden wir sowohl die energierechtlichen als auch energiewirtschaftlichen Eckpfeiler für die
praktische Umsetzung von Modellen der Sektorkopplung beleuchten. Welche Anreize oder
Hemmnisse ergeben sich aus den derzeitigen rechtlichen Vorgaben und dem wirtschaftlichen
Umfeld?
Nach einem Überblick zu den wesentlichen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
werden wir die Chancen und Herausforderungen der Sektorkopplung anhand konkreter Fallbeispiele
(siehe hierzu Agenda) gemeinsam erörtern. Neben den dargestellten Beispielen spielen natürlich
noch weitere Technologien wie Kraft-Wärme-Kopplung, Power to Heat etc. eine Rolle, die wir auch
gerne mit diskutieren.
Mehr dazu hier.
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1 4 . Geb äu d een erg i etag Rh ei n l an d -P f al z
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Bei Planung, Inbetriebnahme und dem eigentlichen Betrieb von Gebäuden muss heute an vielen
Schrauben gedreht werden, um optimale, energieeffiziente Gebäude zu errichten oder im Bestand zu
sanieren. Raumheizung, Warmwasserbereitung, Haustechnik, Klimatisierung, Raumlufttechnik,
Erneuerbare Energien und vieles mehr müssen aufeinander abgestimmt sein, damit die gesteckten
Ziele hinsichtlich Energieeinsatz, Wirtschaftlichkeit und Wohlfühlklima erreicht werden. Dabei
genügt es jedoch nicht, die vermeintlich effizientesten Anlagen zu installieren und einmalig bei der
Inbetriebnahme zu konfigurieren. Nur ein regelmäßiges Monitoring und Controlling verbunden mit
Optimierungen aufgrund sich verändernder Anforderungen gewährleistet, dass Gebäude auch
energieeffizient betrieben werden. Welche Fehler auftreten und welche Lösungsansätze zu
„funktionierenden“ Gebäuden führen, zeigen die Referenten am 14.Gebäudeenergietag am 4. April
2019 auf.
Mehr dazu hier.
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3 . Fac h tag u n g S mart Ci ty – Herau sf o rd eru n g en u n d Ch an c en f ü r Qu arti ere u n d
Reg i o n en
am 0 9 . 0 5 . 2 0 1 9 , 0 9 :0 0 - 1 7 :0 0 Uh r
Tec h n i sc h e Ho c h sc h u l e Bi n g en , Berl i n str. 1 0 9 , 5 5 4 1 1 Bi n g en
Die Kommune der Zukunft wird sich - angefangen bei Städten bis hin zu Gemeinden - durch die
Entwicklungen in Bereichen wie Digitalisierung, Verkehrswende, Infrastrukturausbau, Vernetzung,
Datenschutz usw. neu aufstellen. Die Fachtagung zeigt diese Chancen, aber auch die
Herausforderungen auf und stellt den Nutzen in den Mittelpunkt. Anhand praxisnaher Beispiele
werden die resultierenden Effekte für Effizienzsteigerung, Emissionsminderung und Wertschöpfung
herausgearbeitet. Das gilt auch für die Übertragung auf Klein- und Mittelstädte sowie ländliche
Regionen, wie sie beispielsweise für Rheinland-Pfalz typisch sind.
Mehr dazu hier.

TSB
Inhaltsverzeichnis

Impressum
StoREgio Energiespeichersysteme e.V., Donnersbergweg 1, 67059 Ludwigshafen
Tel.: +49 621 59 28 09-30, Fax: +49 621 59 2809-38
info@storegio.com, www.storegio.com
Geschäftsführung:
Dr. Peter Eckerle
Ansprechpartnerin:
Stefanie Wiedemann
Tel.: 0621 592809-30

Amtsgericht Ludwigshafen
VR 60687

Abmeldelink | unsubscribe | Lien de désinscription | Anular suscripcíon | Link di cancellazione

