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Die Energiewende und der sich
verschärfende Klimawandel
setzen die Energiewirtschaft
erheblich unter Druck und
machen in der Zukunft Lösungen für eine nachhaltigere
Wärme- und Stromversorgung
erforderlich. Die zunehmende
Elektrifizierung, der Ausbau der
dezentralen Energieerzeugung
und die steigende Fluktuation
im Netz bringen das bisherige
Versorgungssysteman Grenzen,
die nur mit neuartigen Lösungen überwunden werden
können. Mit einem erheblichen
Anteil am Primärenergieverbrauch Deutschlandssind
Effizienzsteigerungen im
Gebäudesektor ein wichtiges
energiepolitisches Ziel.

[I]

ine Möglichkeit, hier Fortschritte
zu erreichen,ist eine Energieversorgung der Gebäude im Verbund, das heißt, in Formvon nachhaltigen Quartieren. Der Energieverbund
ermöglichteine erhöhte Integrationvon
erneuerbarenEnergien,eine maximale
Ausnutzung effizienter dezentraler Erzeugersowie eine bessereNutzungvon
Wärme- und Stromspeichern- schlussendlichalsoeinewirtschaftlicheredezentrale Energieversorgung
bei geringerem
C02-Ausstoß
.

E

Im Forschungsvorhaben„MEMAP"
widmet sich ein Teamaus insgesamtsieben Unternehmenund Forschungseinrichtungengemeinsamder Entwicklung
eineroffenen Softwareplattform,welche
die Planungund den Betriebvon Quartierslösungen
ermöglicht.Diesogenannte
,.Multi-Energie-Managementund -Aggregations-P
lattform" (MEMAP)erlaubt
es, Gebäudemit unterschiedlichenAnforderungen an Energie zusammenzuschließen,um dadurchdie Energieeffizienz im Verbundzu steigern(Abb. 1).
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,.MEMAP"verbindetdie gebäudeeigenen Steuer-und Regelungseinheiten
der dort installiertenErzeuger,hier als
„lokale EMS" bezeichnet, und kann
durch Informationenzu den relevanten
Systemzuständenund Prognosenzum
Energiebedarfeinen Fahrplanfür einen
optimalenAnlagenbetriebberechnen.Intelligente Optimierungsverfahren
reagierenunterBerücksichtigung
von Prognosen
auf Schwankungenbeim Energiebedarf
und der Erzeugung.Diesalleserfolgt in
relativkurzenzeitlichenZeitschrittweiten
und zeigt, wie eine „Echtzeit"-Energiewirtschaft funktionierenkönnte. Mit der
Anpassung individueller Zielfunktionen
werden sowohl ökonomischeals auch
ökologischeFaktorenim Betriebsfahrplan
berücksichtigt.Die lokalenRegelungssysteme und Anlagenerhaltensodanneine
Anforderungfür das Ein-oder auch das
Ausschaltenentsprechenddem Fahrplan.
LokaleErzeugerhaben die Möglichkeit,
festzulegen,ob sie aktuell für die Plattform zur Verfügungstehen. Fallsnicht,
werdendieseErzeugerin der Berechnung
nicht berücksichtigt
.
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Ein an die HMEMAP"-Plattform
angekoppeltesPlanungswerkzeug
erlaubt es,
energetischeBerechnungenfür neu geplanteQuartiereoder den Ausbaubestehenderdurchzuführen
. Einsparpotentiale
und Emissionen
im optimiertenEnergieverbund könnenso vorab abgeschätztwerden. Die dafür notwendigentechnischen
Anlagendatenkönnen manuelleingegebenoderaberdirektauseinemBIM-Modell
(BIM = Building Information Modeling)
importiert werden. EineSchnittstellefür
den Datenaustausch
ist vorhanden.

Umden Mehrwerteinesmit „MEMAP"
vernetzten Quartierszu demonstrieren,
werden zunächstdie Energiekostender
einzelnenGebäudeüber einen Zeitraum
von siebenTagenberechnet.DieWärmeund Stromversorgungjedes einzelnen
Teilnehmers
erfolgt in diesemFallüberdie
hauseigeneAnlage.Die Summeder Einzelkostenfür eine solche,jeweils eigenständige Energieversorgungder fünf
.
Gebäudeliegt bei 712 Euro(Tabelle)

Das HMEMAP"-Benutzerportalgibt
KundenAuskunft über den Anlagenbetrieb im Quartier,die erzielteEinsparung
und historischeBetriebsdaten
der jeweiligen Kundenanlage(n).
Diesist eine Möglichkeit,die der Kundemeistselbstnicht
hat, da die eigeneAnlagentechnikkeine
detaillierteAuswertungerlaubt.

Mit dem Planungswerkzeug
kannnun der
Energieverbund
der fünf Gebäudeanalysiertwerden. Diezeitgesteuerte
intelligente Vernetzungdurch „MEMAP"optimiert
den Einsatzder zur Verfügungstehenden
Energieerzeuger
unter Verwendungdes
Nahwärmenetzes.
Im selbenZeitraumwie
die Einzelsimulationenmit identischen
Strompreis-,
Sonnen-und Verbrauchsprofilen könnenmit dem „MEMAP"-System
die Kostenin diesemBeispielum ein Viertel auf 528 Euroreduziertwerden.

Simulation
Am Beispielvon fünf typischenWohnund Geschäftsgebäudenin Riemerling
bei Münchenwird mit realitätsnaherAnlagenkonfigurationsowie entsprechenden Verbrauchs-und Erzeugungsprofilen
das Einsparpotentialeinesfiktiven Energieverbundesberechnet (Abb.2). Das
heißt, die Varianten werden auf Basis
der Verbrauchskosten
miteinanderverglichen, Investitions-und Betriebskosten
sind nicht berücksichtigtund müsstenin
einer darauf aufbauenden Wirtschaftlichkeitsanalyse
eingearbeitetwerden. In
der Simulationwird davonausgegangen,
dassdie Gebäudeuntereinandermit einem auf das Gebietzugeschnittenen,
bidirektionalenNahwärmenetzverbunden
sind und alle Teilnehmerdie gleicheVorlauftemperaturbenötigen. DieNetztopologie und die Leitungslängenfür die Berücksichtigungder Transportverluste
sind
in Abbildung2a in das Satellitenbildeingezeichnet.Als Umweltfaktorspielt das
Wetter eine Rolle.
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EinegenauereBetrachtungder Ergebnissezeigt, dassim Energieverbund
mit
„MEMAP"
besonderseffizienteAnlagen
zur Energieversorgungbevorzugt eingesetztwerdenund diesedurchdie großzügigeAuslegungbenachbarteGebäude
mitversorgen
. Auch die Energiespeicher,
die in der Einzelsimulationweitestgehend zur Glättung von Peaks gebrauchtwurden, werden nun intensiver
genutzt und die Sektorenkopplungentfaltet ihre volle Wirkung: überschüssiger
Stromkannnicht nur in der Batterie,
sonzieren diese ihre aktualisiertenSystem
dern mithilfe der Wärmepumpevon Ge- „MEMAP"-Optimierungsalgorithmus
bäude3 (Büro2) auchin allenPufferspei- möglich. Treibt man dies im Fallevon zuständeund dasVerfahrenwird mit akcherngespeichert
werden-vorausgesetzt Riemerlingauf die Spitze, so könnendie tualisierten Prognosenwiederholt. Die
ist vergleichbarmit dem
die Transportlängen
und damit -verluste C02-Emissionenum >20 Prozentredu- Funktionsweise
sind nicht zu hoch. Gleichzeitigspeisen ziert werden(Tabelle).
vorgehen einesSchachspielers,
der eine
bestimmteAnzahlvon Zügenim Voraus
die BHKWbei erhöhtemWärmebedarfin
plant, den erstenZug umsetztund dann
den Morgen- und Abendstundenüber- „MEMAP
"-Regelungsalgor
ithmus
schüssigenStrom in die in dieser Zeit
auf das Feedbackdes Gegenspielers
warsonstungenutzteBatterieein.
Im Kerndes hieran einemBeispielvorge- tet, um den Planungsprozess
mit aktualistellten„ MEMAP"- EnergiemanagementssiertenInformationenzu wiederholen.
Eine Zusammenfassungder Strom- steckt eine modellprädiktiveRegelung
Als besondereSchwierigkeitsind die
und Wärmeflüsseist in der Abbildung2b (MPC).DasVerfahrenoptimiertdie Stelldargestellt.Zu berücksichtigen
ist hierbei, größen komplexerSystemeüber einen zeitlichenVerzögerungenim Netz sowie
da diese
mit dem Ziel,eineKos- dessenVerlustehervorzuheben,
dassdies über den simuliertenZeitraum Prognosezeitraum
hinweg kumulierteZahlensind und die tenfunktionzu minimieren(z.B. die Ener- einennicht unerheblichenEinflussauf die
Energiefluss-P1eile
zu einzelnenZeitpunk- giekosten).Hierfürwird im laufendenBe- Auswahl der Erzeugerhaben können.
ten (z.B.morgens/abends)
in völlig ande- trieb eine mathematischeOptimierung Während bei einem konventionellen
der Eigenschaften Nahwärmenetzdie Erzeugerund Verre Richtungenzeigen können. Da das unter Berücksichtigung
Optimierungsziel
in diesemBeispieleine der Energieanlagendurchgeführt. Das braucherklar definiert sind und die geauf dieserGrundlaReduktionder Gesamtkosten
ist und das enorme Potentialdes innovativenRege- samteNetzauslegung
kosteneffizienteste
BHKWin Gebäude4 lungsalgorithmusergibt sich aus der ge erfolgen kann, ändert sich in einem
, Systembeschränkungen
(z.B. Energieverbund
immer wieder die Rolle
(Hotel)steht, wird es trotz der Transport- Möglichkeit
verluste insgesamteinen Großteil der Temperatur-oder Erzeugungsgrenzen) der einzelnenGebäude.Währendam ei. ZeitlicheAb- nen Tagein geringerWärmebedarfmögWärme- und Stromversorgungim Ge- explizitzu berücksichtigen
bäudeverbund übernehmen
. Daneben hängigkeiten,wie siezum Beispieldurch licherweisevollständigüber zwei Erzeuerfolgt ein Großteilder Stromversorgung Speichersysteme
auftreten, können ent- ger abgedeckt werden kann, ist am
während dieserteilweisesonnigenTage sprechendmodelliertwerden.Auch Prog- nächstenTagnochein weitererErzeuger
überdie 40-kWp-Photovoltaikanlage
des nosenzu zeitlichvariablenPreisenkönnen notwendig und ein Gebäudewird vom
Gebäudes3 (Büro2). DasOptimierungs- verarbeitetwerden. Nachder Berechnung Verbraucherzum Erzeuger
. Dieser perdie manenteWechselin der Rollenverteilung
ziel ist individuellanpassbar,auch eine der optimalenLösungfür beispielweise
Optimierung der C0 2-Emissionenoder nächsten24 Stundenwird nur die Lösung und den damit verbundenenEnergieflüseine Kostenminimierungmit einem ein- für den nächstenZeitschrittin den Ener- senstelltdie eigentlicheHerausforderung
dar.
stellbaren C0 2-Preis ist mit dem gieanlagengefahren. Danachkommuni- an den Regelalgorithmus
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Testim Forschungslabor

Ausblick

Um den Energieverbund
von Gebäuden
so praxisnahwie möglichauszuprobieren
und HMEMAP"im realenAnlagenbetrieb
auf „Herz und Nieren" überprüfen zu
können, wird das Forschungslabor
„CoSES" (Combined Smart Energy
Systems}der TU München eingesetzt.
DasLaborverfügt überverschiedene
gebäudetypischeErzeugungs-und Speicheranlagen,die sowohl über ein reales
Niederspannungsnetz
als auch über ein
Wärmenetzverbundensind. Über eine
"OPC UA" -Schnittstelle werden die
Steuerungender Feldebenein die „MEMAP" eingebunden.Ziel der Testsist
es, die Funktionalitätder Plattform an
sich sowie die der Kommunikationsstruktur über „OPC UA" im Zusammenspiel mit realen Anlagen zu zeigen.
Darüber hinaus sollen die errechneten Einsparungsmöglichkeiten
verifiziert
werden. Außerdem können Besonderheitendes MPC-Algorithmus
- wie zum
Beispieldie intelligente Nutzung variabler Preissignaleund die entsprechende Anpassungder Anlagenfahrpläne
- im „CoSES"-Labor
gut veranschaulicht
werden. Auch sicherheitsrelevante
Betriebsszenarien,wie beispielsweiseder
Ausfall eines Erzeugersoder Störungen
in der Infrastruktur,werden hier ausprobiert.

Die Erwartungen,die mit dem EnergieverbundalseinerLösungderzukünftigen
Energieversorgung
verknüpft sind, sind
vielfältig.DerrationaleTeilnehmer
erhofft
sich eine umweltfreundlichereEnergieversorgung bei reduzierten Energiekosten. Ob und wie sich beidesverbinden
lässt,kann mit „ MEMAP"
demonstriert
werden. In jedem Fallführt der Energieverbundzu einerverändertenAuslastung
bestehenderAnlagenund verursachtzunächsteineandereKostenstruktur,
alssie
sichim Stand-alone-Betrieb
ergebenwürde. Zu beachtenist auch,dassEffizienzgewinne der Energiegemeinschaft
unter
den Teilnehmernderart aufgeteilt werden sollten, dass stets ein Anreiz zur
Steigerungder eigenen Effizienzsowie
zur Teilnahmeam Verbundbesteht.Gelingt dasnicht,werdenständigwechselnde Teilnehmerkonstellationen
das Versprechen
dereffizienterenQuartierslösung
gefährden. Ein Risiko,dem sich ein Verbundbetriebmit kapitalintensivenInvestitionen in die Infrastruktur (Stichwort
,,Nahwärmenetz"}
nicht aussetzensollte.
Das vierjährige Forschungsvorhaben
.,MEMAP"endet im Frühjahr 2021.
Bisdahin werden neue Erkenntnisse
aus
dem Feldtestund Verbesserungen
der
,,MEMAP"vorliegen,überdie erneut berichtetwerdensoll.
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