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Stromorientierte Anlageneinsatzplanung

Mehrwerte mit dezentraler Intelligenz
Wärmeversorger können eigenständig Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen flexibilisieren und die Vorteile des Branchenwandels abgreifen, ohne dabei Qualitätseinbußen in Kauf nehmen zu müssen.
Möglich ist dies mit einer anlagenbezogenen Software. Diese automatisiert alle notwendigen Abläufe.
Dabei läuft alles dezentral und bleibt in der Hand des Anlagenbetreibers. Die Software eignet sich
nicht nur für bereits bestehende Anlagen, sondern mit ihr können schon in der Planungsphase
Betriebsstrategien berücksichtigt werden.

I

n der Fernwärmeversorgung ist
nach wie vor die oberste Priorität,
die Kunden mit Wärme zu versorgen. Schon das allein ist eine große
Herausforderung, die aber zunimmt,
wenn weitere umweltpolitische und
wirtschaftlich getriebene Faktoren
eine immer größere Rolle einnehmen sollen und müssen. So sind Primärenergiefaktor, CO2-Emissionen,
Anteile von erneuerbaren Energien
oder Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
wichtige Kenngrößen und bedeuten
ein immer komplexer werdendes
Gesamtsystem. Neben den Einflüssen, die die Anforderungen für den
Klimaschutz nehmen, eröffnet sich
Wärmeversorgern aber auch eine
Möglichkeit, mit ihren Erzeugungsanlagen monetäre Mehrwerte zu
erzielen.

mit der Preis für elektrische Energie
hoch sind.
Dafür notwendig sei die Entkopplung von Strom und Wärme, meint
Katja Friedrich von Use My Energy:
»Das ist ja logisch und auch schon
längst bekannt. Nur reicht ein Wärmespeicher allein nicht aus. Viel

wichtiger ist zu wissen, wie in den
nächsten Stunden meine Wärmeabnahme ist.« Erst mit dieser Information und dem Speicher wird der
Wärmeversorger in die Lage versetzt,
überhaupt intelligente Lastverschiebungen zu generieren und am
Strommarkt Mehrwerte zu erzielen.

Weg von der Grundlaststeuerung,
hin zur Residuallaststeuerung
Eine clevere Teilnahme von KWKAnlagen am Strommarkt, der durch
die fluktuierende Erzeugung erneuerbarer Energien geprägt ist, ist nicht
nur sinnvoll für die Energiewende,
sondern auch extrem lohnend.
Denn wird gezielt dann Strom erzeugt und eingespeist, wenn Sonne
und Wind nicht liefern, bedeutet das
auch, dass die Residuallast und da-

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)
Sebastian Bührdel, Leiter
Projektmanagement, Use
My Energy GmbH, Zittau
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Bild 1. Die UME-Box erstellt permanent kurzfristige Wärmeabnahmeprognosen und errechnet den Einsatzfahrplan für den jeweiligen Standort

Genau für diese Situation hat Use
My Energy die UME-Box (Bild 1)
entwickelt. Diese intelligente Box –
bestehend aus Hard- und Software – sorgt nicht nur dafür, dass
permanent kurzfristige Wärmeabnahmeprognosen für den jeweiligen
Standort erstellt werden, sondern
berechnet mit einem innovativen
Algorithmus täglich den Anlagen
einsatzplan (Bild 2) für die Erzeuger.
»Ein Algorithmus zur Optimierung
der gesamten Energieanlage ist die
innovative Technologie hinter unserem Geschäftsmodell«, so Friedrich.
Neben der Optimierungsberechnung und der Wärmeabnahmeprognose sind auch die standorteigenen
Bedingungen wie Anlagengrößen
und Preise für Medien und Wartungen hinterlegt. Zusätzlich fließt täglich eine Strompreisprognose ein.
Somit stehen alle Zutaten, um einen
optimierten Anlageneinsatzplan zu
erstellen, bereit.
»Wir haben alle notwendigen
Abläufe für die Flexibilisierung
von Energieerzeugern und -verbrauchern auf der UME-Box integriert«,
sagt Friedrich. Nach der Berechnung gelangt der Fahrplan über eine
standardisierte Schnittstelle automatisch zur Erzeugungsanlage und
auch zum Direktvermarkter. »Denn
niemand will den Fahrplan jeden
Tag per Hand einstellen und dem
Vermarkter manuell eine E-Mail
schicken«, ergänzt Friedrich.Der
Schritt zur Energie 4.0 ist getan:
Die Intelligenz prognostiziert und
rechnet, das Ergebnis wird anschließend automatisch umgesetzt
und vermarktet.

Alles dezentral und in der Hand
des Betreibers

Bild 2. Mit einem innovativen Algorithmus berechnet die UME-Box eine
ertragsgeführte Anlagenfahrweise
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Das gesamte System wird Vorort eingerichtet und befindet sich nicht in
einer Cloud oder an einer zentralen
Stelle. »Wir sind kein virtuelles Kraftwerk und wollen auch langfristig Anlagen dezentral steuern«, sagt Silvia
Toll, Geschäftsführerin von Use My
Energy. »Wir wissen aus Erfahrung,
dass die Betreiber gerne jederzeit
den Überblick behalten möchten,
was genau in ihrer Anlage passiert.«
Die UME-Box trifft die Entscheidung, wie und welcher Erzeuger
zum Einsatz kommt, immer nur im
anlagenbezogenen Einzelfall und
nicht, um den Pool eines Vermark-

Bild 3. Fahrplanvisualisierung von BHKW 1, BHKW 2 und Wärmelastgang

ters zu optimieren. »Wir überlassen
dem jeweiligen Kunden die Hoheit
über seine Anlage«, sagt Toll. Eine
dezentrale Intelligenz bringt den
Vorteil mit, dass die Anlagendaten
ebenfalls Vorort bleiben können und
nicht transferiert werden müssen.
Die Datensicherheit spielt dabei eine große Rolle. Die Lösung mit der
UME-Box ist extra dafür ausgerich-
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tet; die Anlagen können nicht per
Fernzugriff von außen angesteuert
werden.

Erlössteigerung durch Spread
Die Ergebnisse können sich sehen
lassen. Mit KWK-Anlagen mit einer
elektrischen Leistung von 1 MW und
einer jährlichen Laufzeit von maxi-
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Bild 4. Auslegen, Parametrieren, Simulieren mit dem
»Use My Energy«-Designer
mal 4 000 Vollbenutzungsstunden
lassen sich beispielsweise jährlich
20 000 bis 25 000 E mehr herausholen. Allein durch das gezielte Abgreifen der stündlichen und viertelstündlichen Strompreisunterschiede
wird ein Spread von 5 bis 7 E/MWh
erzielt. Der Spread ist die Differenz
vom stundenscharfen Strompreis
zum Monatsmittelwert, dem in der
Vergangenheit üblich zu erzielenden
Strompreis. »Erhöht sich zukünftig
die Volatilität des Epex-Strompreises weiter, z. B. durch steigende
Einspeisung von Strom durch Wind
und Sonne, wird sich der Spread und
damit der erzielbare Mehrwert für
den Anlagenbetreiber ebenfalls erhöhen«, rechnet Friedrich vor.
Bestehen Wärmeversorgungsanlagen nicht nur aus einer, sondern
mehreren Erzeugungsanlagen und
erzeugt je nach Situation die eine
oder andere Anlage am wirtschaftlichsten Energie, so ergeben sich
weitere Vorteile, die auch Kosten
einsparungen erwirken. Ob Anlagen
betrieb nach Grenzkosten, Strom
eigenverbrauchsoptimierung oder
strompreisorientierte Fahrweise –
der Einsatzplan, den die UME-Box
errechnet, wird immer aus Sicht des
Energiesystems, aus Sicht des Betreibers generiert.

Optimieren aus Betreibersicht
Das Ziel von Use My Energy ist, dem
Betreiber ein Werkzeug in die Hand
zu geben, mit dem er seine Anlage
optimieren kann. Das schließt ein,

36

dass er auch live sieht, wie seine
Erzeugungsanlagen und Speicher
gerade laufen. Bild 3 zeigt die Fahrplanvisualisierung von Blockheizkraftwerk (BHKW) 1, BHKW 2 und
den Wärmelastgang.
Use My Energy hat durch ein webbasiertes Monitoring den Box-Prozess ergänzt. Über das Monitoring
werden u. a. Ist-Leistungen und
Speicherfüllstände, Fahrplantreue
und Fahrplanvorhersagen sichtbar.
Es lassen sich darüber hinaus für
den Betreiber auch Wartungsintervalle und Stillstandszeiten hinterlegen, Fehlermeldungen einsehen und
quittieren.

Auch die Auslegung fließt in das
Konzept mit ein
Die Versorgung von Kunden mit Wärme über Fernwärmenetze ist keine
kurzfristige Angelegenheit. Um Wärmeversorgungsanlagen bestmöglich über zehn bis zwanzig Jahre
zu betreiben, lohnt es sich, bereits
vor dem Bau der Erzeugungsanlage verschiedene Betriebsstrategien
zu durchleuchten und anhand der
Ergebnisse die Anlage zu konfigurieren. Die Fragestellungen in der Planungsphase betreffen neben einer
Teilnahme am kurzfristigen Strommarkt die primärenergiefaktorenbedingende Auswahl der Erzeugerarten
und die beste Anlagenkonfiguration,
vor allem die der geeignetsten Leistungs- und Speichergrößen.
Bestehen heute die Energieanlagen vorwiegend aus fossil befeu-

erten Heißwassererzeugern und
Blockheizkraftwerken, werden die
von morgen zunehmend bunter.
Das hat zwangsläufig zur Folge, dass
herkömmliche Methoden zur Auslegung teils nicht mehr ausreichen
und sich teils von selbst Richtung
IT-gestützte Auslegung entwickeln.
Immer weniger Wege führen um
Simulationssoftware herum. Diese
hat den Vorteil, neben dem Abbilden komplexer Systeme auch sicherer, vielseitiger anwendbar und vor
allem zeitsparender zu sein. »Ein
Energiesystem, bestehend aus mehreren KWK-Anlagen, Photovoltaik,
Wärmepumpen und Speichern, das
neben Wärme auch Strom absetzen
sowie darüber hinaus die Umweltfaktoren einhalten soll, lässt sich
schlicht nicht mehr mit Faustformeln und ›Pi mal Daumen‹ auslegen.
Es sollte nicht vergessen werden,
dass eine Auslegungssoftware die
Wirtschaftlichkeit mehrerer Varianten vergleicht sowie die Anforderungen der sich ständig ändernden
Gesetze wie das KWK-Gesetz und
das Erneuerbare-Energien-Gesetz
berücksichtigt«, beschreibt Friedrich die Anforderungen an die Auslegungssoftware.

Simulationssoftware hilft
beim Auslegen komplexer
Energiesysteme
Auch das hatte Use My Energy in der
Entwicklungsphase im Blick und erweiterte die Grundidee der automatisierten Anlagenflexibilisierung um
ein weiteres Softwaretool. Der »Use
My Energy«(UME)-Designer ist ein
Auslegungsprogramm für komplexe Energiesysteme. Mit ihm lassen
sich wie in einem Computerspiel
die Energiesysteme bauen, parametrieren und je nach Anwendungsfall
konfigurieren (Bild 4).
»Es ist mit dem UME-Designer
möglich, schnell und intuitiv den
Versorgungsfall darzustellen und zu
simulieren, ohne dabei die gesetzlichen Vorschriften und Vergünstigungen zu vergessen«, so Friedrich.
Das Hauptaugenmerk liegt auf dem
wirtschaftlichen Vergleich von Varianten, in denen sich die Struktur
der Erzeugungsanlagen in ihrer Art
und Leistungsgröße unterscheidet
und folglich ein unterschiedliches
Betriebskostenverhalten und unterschiedliche Investitionskosten
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hervorruft. »Die wirtschaftlichste
Erzeuger- und Speicherkombination
in der besten technischen Ausprägung unter Beachtung der gesetzten
umweltpolitischen Restriktionen für
den zu versorgenden Anwendungsfall«, fasst Friedrich die Herausforderung der Planer und Projektentwickler zusammen.
Systemvielfalt, dynamische Abnahme- und Preisstrukturen, parallele Berechnungen, automatisches
Generieren von Ergebnislisten,
Grafiken und Detailanalysen gepaart mit physikalischer und juristischer Sicherheit und vor allem
anwendungsorientierter Gestaltung
definiert den Standard heutiger Auslegungsprogramme. »Der Clou ist,
dass Designer und Box dieselbe Logik haben, gleich rechnen, im Grunde eine Software sind. Es lässt sich
also vorher berechnen, was nachher
umgesetzt werden kann«, schließt
Friedrich und meint damit, dass
sich sowohl bestehende Anlagen
auf Optimierungsfragen prüfen als
auch neue Anlagen ideal zur Strategie auslegen lassen. Ganz egal wie
das Versorgungskonzept aussieht,
ob Objektversorgung, Fernwärmeversorgung, Mieterstrom, Industrieund Gewerbeversorgung.
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Fazit
Die Struktur der Erzeugungsanlagen
und ihr Betrieb verändern sich. Die
Einflüsse, die die Energiewende mit
sich bringt, zwingen die Betreiber
zunehmend, andere Wege zu gehen.
Um Fernwärmekunden zu behalten
und neue zu gewinnen, ist es wichtig, einen guten Primärenergiefaktor
vorweisen zu können. Um auf der
einen Seite diese Anforderungen zu
erfüllen und auf der anderen Seite
den Wärmepreis vertretbar zu halten, müssen Veränderungen bei der
Energieerzeugung herbeigeführt
werden. Wird dieser Wandel aber als
Chance begriffen, sichern Fernwärmeversorger nicht nur ihr Dasein,
sondern können davon sogar profitieren. 	
j

info@use-my-energy.de

Effizienz
rauf.
Emissionen
runter.
Das portable Abgas-Analysegerät testo 350
zur Emissionsmessung an BHKWs,
Kesselanlagen und Gasturbinen.
Für einen effizienten Betrieb und zum Überwachen gesetzlicher Emissionsgrenzwerte.

www.use-my-energy.de
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www.testo.de/emission
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