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Die meisten Unternehmen 
haben die Potentiale des 
fl exibilisierten Stromver-
brauchs noch nicht erkannt. 
Doch Industrie und Mittel-
stand können mit Demand 
Response Management nicht 
nur Zusatzerlöse erzielen, 
sondern auch die Netz-
stabilität erhöhen.

V O N  M A T T H I A S  W E N D E L

Ob Sonne oder Flaute, die im Netz vor-
handenen Strommengen spielten 
für Industrieunternehmen und Mit-
telständler bisher beim Betrieb ihrer 

Anlagen kaum eine Rolle. In Zukunft werden 
Unternehmen jedoch erheblich davon pro-
fi tieren, wenn sie ihren Energieverbrauch 
fl exibel an die auf dem Strommarkt vorhan-
denen Kapazitäten anpassen. Mit dem so-
genannten Demand Response Management 
(DRM) erzielen Betriebe über alle Industrien 
und Regionen Zusatzerlöse, wenn sie ihren 
Energiebedarf zeitlich verschieben. Gleich-
zeitig leistet der fl exibilisierte Stromver-
brauch bei der Energiewende in Deutschland 
einen entscheidenden Beitrag zur Erhöhung 
der Netzstabilität.

Demand Response ist ein automatisier-
tes Regelungsverfahren in Stromnetzen, 
bei dem die Verbrauchsseite (Demand) auf 
Signale der Erzeugungssituation, der Netz-
auslastung oder generell auf Preissignale 
antwortet (Response). Je nach Angebot und 
Nachfrage im Netz reagieren Verbraucher 
mit Abnahmeverzicht in Zeiten hoher Nach-
frage und durch Nutzung freier Kapazitäten 
während schwacher Lastzeiten. Schwan-
kungen zwischen Stromerzeugung und 
-verbrauch lassen sich damit dynamisch 
und intelligent ausgleichen. Die Stromnach-
frage wird fl exibilisiert. Doch was sich ein-
fach anhört, ist nicht weniger als ein Para-
digmenwechsel: Die Stromerzeugung folgt 
nicht mehr dem Verbrauch, sondern der Ver-
brauch der Stromerzeugung.

Verbraucher gleichen 
Schwankungen aus

Für das Gelingen der Energiewende ist es 
von zentraler Bedeutung, dass nicht die Er-
zeuger, sondern die Verbraucher Schwan-
kungen zwischen Stromerzeugung und 

-verbrauch ausgleichen. Die Unternehmen 
müssen verstehen lernen, Energie genauso 
wie jedes andere Produktionsmittel zu be-
handeln und entsprechend einzukaufen. Pro 
Megawatt installierter Kapazität können die 
Abnehmer auf diese Weise je nach Situation 
einen Vorteil von mehreren 10 000 Euro pro 
Jahr realisieren, wenn sie ihre Spitzenlast 
nach dem aktuellen Stromangebot ausrich-
ten. In der Praxis bedeutet das, aufgrund von 
Netzsituationen zum Beispiel den Verbrauch 
vorzuziehen oder Leistung vorübergehend 
zu drosseln. Die Produktionsprozesse blei-
ben dabei absolut maßgeblich.

Technologisch fortgeschrittene, integrier-
te Virtual Power Plants (VPP) ermöglichen 
es auch Stadtwerken, die Brücke zu einer 
Vielzahl von dezentralen Energieerzeugern 
und -verbrauchern zu bauen. Mit DRM kön-
nen sie Energiehandel, Netzstabilität und 
Energiespeicherkapazitäten in einem System 
bündeln. Durch die Energiefl exibilitätska-
pazitäten Hunderter von Unternehmen, das 

sogenannte Pooling, werden auch kleinere 
Energiemengen gewinnbringend vermark-
tet. Die Flexibilitätspotentiale der teilneh-
menden Unternehmen werden nicht nur 
am gängigen Regelenergiemarkt in die Ver-
marktung gebracht, sondern vielmehr auch 
auf dem außerbörslichen OTC-Markt. Dabei 
werden die zeitlichen Restriktionen der Un-
ternehmen jederzeit berücksichtigt. Und 
sollten während des Abrufs beim Unterneh-
men spontan Veränderungen auftreten, zum 
Beispiel in der Produktion, kann DRM sofort 
darauf reagieren. Die Verfügbarkeit über alle 
Anlagen und Betriebsprozesse ist so jederzeit 
zu 100 Prozent gegeben.

Besonders gute Eignungen ergeben sich 
insgesamt für Anlagen, die kontinuierliche 
Prozesse betreiben und fast immer laufen, 
wie zum Beispiel Kläranlagen. Auch Anla-
gen, die einen hohen Energieverbrauch auf-
weisen, aber nur selten in Betrieb sind, wie 
Pumpen, oder sich durch schnelles Umschal-
ten zwischen fossilen Brennstoffen und elek-
trischem Strom (BHKW) auszeichnen, sind 
für DRM prädestiniert. 

Sobald Industrieunternehmen ihre Pro-
duktionsprozesse entsprechend anpassen, 
können langfristig weit über 10 Gigawatt 
Energieleistung durch DRM ersetzt werden, 
die sonst durch Kraftwerksverfügbarkeit 

oder Energiespeicher angeboten werden 
müssten. In einer Studie kommt der Think-
tank Agora Energiewende zu dem Ergebnis, 
dass allein Industriebetriebe in Baden-Würt-
temberg und in Bayern Leistungen von mehr 
als 850 Megawatt über einen Zeitraum von 
zwei Stunden abschalten und auf einen spä-
teren Zeitpunkt verschieben könnten. Eine 
Abschaltung von einer halben Stunde setzt 
sogar 1,2 Gigawatt Energieleistung frei. 

Bedarf zeitlich verschieben

Unternehmen, die ihren Energieverbrauch 
fl exibilisieren, leisten nicht nur einen wich-
tigen Beitrag für die Netzstabilität. Mit Ge-
schäftsmodellen wie dem Demand Response 
Management werden sie schon heute dafür 
bezahlt, dass sie ihren Bedarf zeitlich ver-
schieben. So reduzieren sie den Spitzenbe-
darf im Netz vorrübergehend um mehrere 
Gigawatt, bis größere Strommengen aus 
Wind und Sonne verfügbar sind. Das sorgt 
für stabilere Netze und Millionenerlöse bei 
den Betrieben. Noch steht der Markt für 
Energiefl exibilität in Deutschland erst am 
Anfang. Doch es steht fest, dass Demand 
Response Management wachsen und einen 
wesentlichen Beitrag für stabile Stromnet-
ze leisten wird. Viel mehr als die Erzeuger 
selbst können die Verbraucher durch einen 
angepassten Verbrauch dazu beitragen, die 
fl uktuierende Energie aus Windkraftwer-
ken und Photovoltaik im Stromnetz zu inte-
grieren. In diesem Fortschritt auf Verbrau-
cherseite liegt die Zukunft des erneuerbaren 
Energiesystems.

Matthias Wendel ist Geschäftsführer bei 
DONG Energy und verantwortlich für die 
deutschen Vertriebsaktivitäten. 

Die fortschreitende Digitali-
sierung macht auch vor der 
Energiewirtschaft nicht halt. 
Vielmehr bietet sie ganz neue 
Chancen für ihre wirtschaft-
liche Entwicklung und auch 
für die Verbraucher.  

V O N  E B E R H A R D  H O L S T E I N

Drei zentrale Entwicklungen prägen 
den aktuellen und künftigen Strom-
markt: Mit dem gesellschaftlichen 
Konsens zum Wechsel von der kon-

ventionellen in die erneuerbare Stromwirt-
schaft, dem Erfolg des Erneuerbare-Energi-
en-Gesetzes (EEG) und der Einführung der 
Direktvermarktung von Strom aus EEG-
geförderten Anlagen stehen wir heute vor 
einem signifi kanten Umbau unseres Strom-
systems. Es ist schon heute maßgeblich von 
dezentralen Erzeugungsanlagen geprägt, 
die nicht mehr nur einigen wenigen großen, 
sondern vielen mittelständischen Investoren 
gehören. 

Diese leisten einen zunehmenden Bei-
trag für die Systemstabilität und überneh-
men die Bilanzkreisverantwortung. Dabei 
kümmern sie sich verantwortlich um die 
Verbuchung von Stromeinspeisungen, 
Stromentnahmen und Energieüberträgen, 
die sich in ihrem Bilanzkreis – der Gesamt-
heit der Einspeise- und Ausspeisestellen 
– ergeben. Die Bilanzkreise werden meist 
von den Übertragungsnetzbetreibern ge-
führt. Jeder, der Energiemengen in den 
Netzen handelt, erzeugt und/oder ent-
nimmt, ist bilanzkreisverantwortlich oder 
muss jemanden benennen, der die Aufgabe 
übernimmt.

Mit der Stabilisierung des Netzes geht ein 
technologischer Wandel einher. Statt einer 
hochverfügbaren Steuerungstechnik für die 
riesigen Kraftwerkseinheiten in lediglich 
dreistelliger Anzahl werden heute die Flot-
tensteuerungen einer rund siebenstelligen 
Anzahl von Erzeugungspartnern benötigt. 
Diese sind mit geringeren Anforderungen im 
Einzelfall verbunden. Für die gesamte Flotte 
sind die Anforderungen allerdings ebenso 
hoch wie für die wenigen Großkraftwerke 
– sie braucht demzufolge hochperformante 
Systeme, die neben den Erzeugungs- auch 
laufend Prognose-, Verbrauchs- und weitere 
Daten einfl ießen. Schließlich gehört auch der 
Wandel der Geschäftsmodelle in atemberau-
bendem Tempo zu den momentanen Trei-
bern der Energiewirtschaft. Damit sind ge-

hörige Reibungs- und Koordinationsverluste 
und natürlich das dazugehörige Tauziehen 
um Pfründe verbunden.

Ausdruck des zentralen Paradigmen-
wechsels der Energiewirtschaft 4.0 ist die 
durch die laufende Datenbereitstellung 
kontinuierliche Neubewertung aller ein-
zelnen energiewirtschaftlichen Positionen: 
So fl ießen nicht mehr nur Erzeugungs- und 
Prognosedaten in sogenannte virtuelle 
Kraftwerke ein. Auch der Erzeuger- und 
Verbraucherfl exibilität lässt sich in Zukunft 
ein konkreter Wert beimessen. Neben den 
vielzitierten Speichern können das auch 
Flexibilitäten im Produktionsprozess von 
Energiekunden sein. Unternehmen können 
so konkreten Einfl uss auf ihre Stromkosten 
nehmen. 

Neue Ökonomie entsteht 

Ein neues Produkt für die Energiewirtschaft 
4.0 könnte zum Beispiel der indexbasier-
te Strom für leistungsgemessene Kunden 
sein. Unter Voraussetzung einer gewissen 
Flexibilität beim Verbrauch sollte es hierbei 
möglich sein, dass große Stromkunden mit 
Leistungsmessung unmittelbar vom konti-
nuierlich fallenden Börsenpreis profi tieren. 
Basierend auf einer bereitgestellten Über-
sicht der Börsenstrompreise des Folgetages 
haben Unternehmen am Vortrag die Mög-
lichkeit zu entscheiden, ob sie energieinten-
sive Produktionsprozesse in ein günstigeres 
Zeitfenster verlegen können, um so den An-
teil der Beschaffungskosten am Strompreis 
zu senken oder gar von negativen Börsen-
preisen zu profi tieren. Ein indexbasiertes 
Stromprodukt stellt damit einen unmittel-

baren Anreiz für Lastfl exibilisierung auf 
Verbraucherseite dar. 

Die Energiewende wird erwachsen

Bei alldem kommt der IT in Zukunft eine 
steigende Bedeutung zu. Hochperformante 
Plattformen und ein hoher Automatisie-
rungsgrad sind die Voraussetzung, dass die 
Chancen und Potentiale der Energiewende 
genutzt werden können. IT wird zum Steue-
rungsinstrument für Prozesskosten, indem 
sie Abwicklungskosten senkt und bei der 
Steigerung der Abwicklungsgeschwindig-
keit hilft. Kontinuierliches, umfassendes 
Monitoring und das Bewerten von Daten 
liefert Entscheidungshilfen für die unter-
nehmerische Ergebnissteuerung. Der direk-
te Zugang zum fl exiblen Stromsystem und 
ihre Nutzbarmachung hilft zum Beispiel die 
Ausgleichsenergiekosten zu senken und Po-
sitionspotentiale zu realisieren. 

Innovationstreiber werden wieder kleine 
und mittlere Unternehmen sein, die schon 
beim Ausbau der Erneuerbaren federfüh-
rend waren. Ihre Ideen und Lösungen für 
den Strommarkt von morgen müssen Ener-
giedienstleister auf ihren Plattformen in un-
ternehmerisch und energiewirtschaftlich 
sinnvolle Belieferungs- und Verbrauchskon-
zepte überführen. So können die entschei-
denden Schritte aus dem EEG vollzogen wer-
den und mittelfristig in einem Markt ohne 
Subventionen bestehen. Dann ist die Ener-
giewende tatsächlich erwachsen geworden. 

Eberhard Holstein ist Gründer und 
technischer Geschäftsführer der Grundgrün 
Energie GmbH. 

D
ie Digitalisierung schreitet 
immer weiter voran. Wir 
sind heute stets online, um 
uns jederzeit und unab-
hängig vom Aufenthaltsort 
zu informieren und auszu-

tauschen. Allein in Deutschland sind be-
reits rund 80 Prozent aller Haushalte via 
W-Lan mit dem Internet verbunden, die 
Nutzung von Apps, Smartphones und Tab-
lets boomt. Gleichzeitig steigt seit der Ener-
giewende bei den Menschen das Interesse 
an den Themen Energie und Energiespa-
ren. Die Sorge um steigende Energiepreise 
und das Bewusstsein für den schonenden, 
nachhaltigen Umgang mit Energie sind 
hier die Treiber. So überrascht es nicht, 
dass die Nachfrage nach energieeffizienten 
Produkten im Haushalt und Lösungen, um 
in den eigenen vier Wänden Energiekosten 
einzusparen, kontinuierlich steigt. Allein 
bei der Planung eines Hauses ist die ener-
gieeffiziente Ausstattung das zweitwich-
tigste Kriterium. 

Einstieg in die Smart-Home-Welt 

Wie kann man nun Kunden digitale An-
wendungen zur Energienutzung und zum 
Energiesparen anbieten? Einer Umfrage der 
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) 
zufolge zeigen heute schon rund 40 Prozent 
der Haushalte Interesse an Lösungen rund 
um die intelligente Vernetzung des eigenen 
Zuhauses. Aber der bahnbrechende Er-
folg bei der Vermarktung von sogenannten 
Smart-Home-Lösungen ist bisher ausgeblie-
ben. Der Schlüssel zur Mobilisierung der 
Kaufbereitschaft ist noch nicht gefunden. 
An ihrer Umsetzung arbeiten bereits ver-
schiedene Branchen: von Energieversor-
gern über Telekommunikationsanbietern 
bis hin zu Geräteherstellern. Unter „Smart 
Home“ versteht man dabei das intelligent 
vernetzte Zuhause, in dem Haushaltsgeräte, 
Fenster, Türen und Sicherungen miteinan-
der verbunden sind. Diese kann man von 

überall aus steuern und ihren Einsatz op-
timieren. Das soll sowohl Komfort als auch 
die Energieeffi zienz erhöhen.

Die meisten Haushalte haben aber noch 
keinen Zugang zu diesen Produkten. Die Er-
wartungen und Bedürfnisse sind nicht klar. 
Einerseits fehlt das Wissen über den persönli-
chen Vorteil. Andererseits erscheint die Tech-
nik kompliziert. So wie die Transparenz über 
den Benzinverbrauch zu einer besseren Beur-
teilungsfähigkeit über die Effi zienz eines Pkw 
geführt hat, so benötigt der Stromkunde heu-
te mehr Kenntnis über den Verbrauch einzel-
ner Geräte und über die Vorteile des Sparens. 

Was verbirgt sich eigentlich genau hinter 
einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowatt-
stunden? Und wie verteilt sich dieser auf die 
einzelnen Geräte? Wie viel Energie verbraucht 
mein Kühlschrank? Lohnt sich die Anschaf-
fung einer neuen Waschmaschine? Und was 
sind die kostentreibenden Haushaltsgegen-
stände in meinem Zuhause? 

Die Erkenntnis über die Energieeffi zienz 
einzelner Geräte gibt Aufschluss darüber, 
wo Potential zum Energiesparen steckt. Es 
gibt bereits Technologien, mit deren Hilfe 
all diese Fragen kontinuierlich beantwortet 
werden können. Das Prinzip dahinter lautet 

Disaggregation – also die Aufschlüsselung 
einzelner Verbrauchswerte. Ein Gerät, das 
am Sicherungskasten angeschlossen wird, 
ist in der Lage, den Verbrauch aller Haus-
haltsgeräte zu erkennen und Hinweise zu 
verändertem Verbrauch zu geben. Die Daten 
landen über das W-Lan auf dem Smartpho-
ne. Der Schlüssel für das Kundeninteresse 
liegt in der Einfachheit und Attraktivität der 
Darstellung mit Hilfe einer App. Verbraucht 
die Waschmaschine plötzlich mehr Strom 
als üblich, möchte der Kunde neben dieser 
Information den Hinweis haben, dass er die 
Waschmaschine mal wieder entkalken soll-

te. Dieser Einstieg in die Smart-Home-Welt 
macht Spaß, ist nützlich und schafft eine 
bessere Urteilsfähigkeit zu allen Energiever-
bräuchen im eigenen Haushalt.

Aber auch hier ist der Einstieg für den 
Kunden aktuell aufwendig. Für die Installa-
tion braucht man einen Elektroinstallateur. 
Vom gewünschten „Plug-and-play“ ist man 
weit entfernt. Hier müssen möglichst schnell 
einfachere Lösungen angeboten werden. Bei 
inte grierten Smart-Home-Lösungen ist es noch 
komplizierter. Für jedes anzusteuernde Ge-
rät muss heute ein separates Plug angebracht 
werden, das dann ein Signal an eine zentrale 

Steuerungseinheit sendet. Allein in Hinblick 
auf größere Haushaltsgeräte, darunter Kühl-
schrank, Geschirrspülmaschine und Wasch-
maschine, summiert sich die Anzahl der Ge-
räte pro Haushalt im Durchschnitt auf rund 
40 Stück. Um ganzheitlich mit der intelligenten 
Verknüpfung Energie zu sparen, müssten zu-
dem Fenster, Lichtschalter, Jalousien und auch 
Heizungsgeräte hinzugerechnet werden. Geht 
es um den Aspekt des Energiesparens lautet 
daher der Schlüssel zum Erfolg: Einfachheit. 

Energieeffi  zienz erhöhen

Die digitalen Anwendungen beschränken sich 
aber nicht nur auf strombetriebene Geräte. 
Auch der Einsatz in der Heizungssteuerung 
ist sinnvoll und geeignet, Energiekosten zu 
senken und den Wohnraum komfortabel und 
behaglich zu gestalten. Smarte Heizungsther-
mostate etwa ermöglichen es, verschiedene 
Tagespläne zur Regelung der Wohnraum-
temperatur zu erstellen. Diese Thermostate 
können sogar aufgrund des individuellen 
Heizverhaltens lernen und Verbesserungs-
vorschläge unterbreiten, um noch effi zien-
ter und kostenschonender zu heizen. Auf 
Wunsch wird die Heizung beim Verlassen der 
Wohnung heruntergefahren, und sie schaltet 
sich wieder ein, sobald man sich ihr nähert. 

Der Einsatz der Hausautomatisierung ist 
also facettenreich und bietet mehrere Wege, 
um Energieeffi zienz in den eigenen vier Wän-
den zu erhöhen und damit Kosten zu senken. 
Dabei ist eine fortlaufende Vereinfachung der 
Technik im Sinne des Kunden wichtig. Ener-
giesparen und effi zienter Umgang mit Energie 
sind dabei die konkreten Wünsche. In Kombi-
nation mit Elektrofahrzeugen, Solarlösungen 
und intelligenten Verbrauchsanalysen wer-
den wir darüber hinaus einen großen Schritt 
hin zum energieeffi zienten Haushalt gehen, 
der sich zum großen Teil selbst und intelligent 
mit Strom versorgen kann. 

Dr. Uwe Kolks ist Geschäftsführer Privat-
kunden bei Eon Energie Deutschland.

Noch haben sich Smart-Home-Lösungen nicht durchgesetzt. Das könnte sich zukünftig ändern, denn die Nachfrage nach energieeffi  zienten Produkten im Haushalt steigt. FOTO PIOVESEMPRE/ISTOCK/THINKSTOCK

Energiesparen dank smarter Technik
Mit smarter Technik Energiekosten senken oder mit digitalen Anwendungen Energieeffi zienz verbessern. 

So können zukünftig Kundenwünsche erfüllt werden.  Von Uwe Kolks

Auf dem Weg in die 
Energiewirtschaft 4.0

Flexibilisierter 
Stromverbrauch

Der Markt für 
Energiefl exibilität steht 

noch am Anfang.

SMART GRID - WIRTSCHAFTLICHE EFFEKTE IN DEUTSCHLAND NACH BEREICHEN

Durch den Ausbau und die Nutzung intelligenter Netze könnten gesamtwirtschaftlich in 
Deutschland jährlich 39 Milliarden Euro eingespart und 16,7 Milliarden Euro Wachstums -
beiträge geschaff en werden. 
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