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Energiewende:  
Chancen für Unternehmen

Bedarf an Flexibilität wächst

Energiekosten durch 
Effizienz senken

Erlöse durch flexible 
Lasten erzielen

Einleitung. 

Energieeffizienz und Lastmanagement –  
Bausteine der Energiewende und Chancen für Unternehmen.

Deutschland hat eine grundlegende Umgestaltung der Energieversorgung ein- 
geleitet, in deren Mittelpunkt die konsequente Erschließung wirtschaftlicher 
Energieeffizienzpotenziale in allen Sektoren und der Ausbau der erneuer-
baren Energien stehen. Zielsetzung der Energiewende in Deutschland ist eine 
weitgehende Reduzierung der CO2-Emissionen des Energiesystems, um einen 
maßgeblichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Für Unternehmen sind mit der Energiewende in Deutschland vielfältige Chancen 
verbunden. So führt der fundamentale Umbau der Energieversorgung zur Ent- 
wicklung neuer Märkte und eröffnet Exportchancen für innovative Produkte 
und Systeme, die zur CO2-Minderung beitragen.

Insbesondere der Ausbau der Stromerzeugung aus wetterbedingt schwanken-
den erneuerbaren Energien stellt neue Herausforderungen an das Zusammen-
spiel von Stromerzeugung und Stromnachfrage. Da die Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien nur begrenzt der Stromnachfrage angepasst werden 
kann, ist zunehmend mehr Flexibilität auch auf Seiten der Stromverbraucher 
gefordert.

Für Unternehmen aus Industrie und produzierendem Gewerbe eröffnen sich 
neue Möglichkeiten, vor dem Hintergrund der Flexibilitätsanforderungen des 
Stromsystems und mithilfe eines intelligenten Energie- und Lastmanagements 
zusätzliche Erlöse zu generieren. 

So können Unternehmen in vielen betrieblichen Anwendungsfeldern hohe 
wirtschaftliche Energieeffizienzpotenziale erschließen, damit erhebliche 
Energiekosteneinsparungen erzielen und der erwarteten Energiepreisent-
wicklung entgegenwirken. Dies zeigen viele erfolgreich umgesetzte Energie-
effizienzmaßnahmen in Unternehmen.

Lastmanagement bietet Unternehmen zusätzlich die Chance, ihre Energiekosten 
zu senken und zugleich Erlöse zu generieren. Ein solches Lastmanagement 
vereint ein betriebliches Spitzenlastmanagement mit einem überbetrieblichen 
Lastmanagement, das verschiebbare Lasten in Unternehmen für das Stromver-
sorgungsystem nutzbar macht. Anwendungsbeispiele sind die Erbringung von 
Systemdienstleistungen für einen stabilen Betrieb der Stromnetze oder für den 
Ausgleich von Schwankungen der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien.
Über die Steigerung der Energieeffizienz und die Bereitstellung flexibler Lasten 
können Unternehmen ihre Wettbewerbsposition optimieren und gleichzeitig 
zum Erfolg der Energiewende beitragen.
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Energiepolitische Zielsetzungen

Bewusster Einsatz von Energie

1 Energieeffizienz  
und Lastmanagement. 

1.1 Ziele zur Umgestaltung der Energieversorgung. 

Die Zielsetzungen der europäischen und nationalen Energie- und Klimapolitik 
erfordern eine erhebliche Veränderung des Energiesystems. Insbesondere die 
Stromversorgung wird hiervon in den nächsten Jahren und Jahrzehnten be-
troffen sein. In Deutschland ist vor dem Hintergrund der Zielsetzungen zum 
Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, des Ausstiegs aus der 
Kernenergienutzung bis 2022 sowie der Gewährleistung einer sicheren, bezahl-
baren und umweltschonenden Energieversorgung ein tiefgreifender Umge-
staltungsprozess eingeleitet worden. Die Umsetzung der Energiewende bedarf 
der Nutzung verschiedener Lösungsansätze im Hinblick auf die Optimierung 
des Gesamtsystems. 

Auch auf europäischer Ebene bestehen entsprechende Zielvorgaben. So ist es 
unter anderem vorgesehen, den Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoend-
energieverbrauch bis 2020 auf 20 Prozent zu steigern. Parallel verfolgt die Euro-
päische Union das Ziel, den europäischen Strombinnenmarkt zu vollenden. Er 
soll die Wirtschaftlichkeit und Sicherheit der Stromversorgung durch die Mög-
lichkeiten zum Ausgleich von Stromangebot und -nachfrage erhöhen. Damit 
wird auch die Integration der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im 
europäischen Verbundsystem erleichtert. 

Eine Voraussetzung für die Erreichung der energiepolitischen Ziele ist ein 
bewussterer Einsatz von Energie: über eine deutliche Steigerung der Energie-
effizienz sowie durch einen zeitlich flexiblen Einsatz von Energie in Abhängig-
keit vom Stromangebot.

Energiepolitische Zielsetzungen in Deutschland und Europa (Auszug).

Deutschland (Basis 2008): 
   Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien an der 

Stromversorgung: bis 2020 auf 35 Prozent; bis 2030 auf 50 Prozent;  
bis 2050 auf 80 Prozent  

 Senkung der Stromnachfrage: bis 2020 um 10 Prozent; bis 2050 um 25 Prozent 
 Erhöhung der Energieproduktivität auf 2,1 Prozent p. a.

Europa (Basis 1990): 
    Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien am 

Bruttoendenergieverbrauch: bis 2020 auf 20 Prozent 
   Reduktion des Primärenergieverbrauchs: bis 2020 auf 20 Prozent 
   Reduktion der CO2-Emissionen: bis 2020 auf 20 Prozent

Bausteine der Energiewende
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1.2 Bausteine für eine erfolgreiche Energiewende.

Der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland hat 2012 mit einem Anteil 
von über 20 Prozent an der Stromerzeugung bereits einen signifikanten Wert 
erreicht. In verschiedenen Bereichen des Energiesystems zeichnen sich immer 
deutlicher die kurz-, mittel- und langfristigen Herausforderungen ab, die 
für eine erfolgreiche Integration der stetig steigenden  Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien in das Energiesystem zu bewältigen sind. Zentrale 
Aufgaben dabei sind:

Steigerung der Energieeffizienz.
Um die Energieeffizienzziele der Bundesregierung zu erreichen, ist eine deut- 
liche Steigerung der Stromeffizienz in allen Verbrauchssektoren und entlang 
der gesamten Versorgungskette nötig. Dies stellt eine immer größer werdende 
Herausforderung dar, da die Zahl neuer strombetriebener Produkte und 
Anwendungen stetig zunimmt. Dieser Entwicklung stehen erhebliche 
wirtschaftliche Ener gieeffizienzpotenziale in allen Sektoren gegenüber. 
Insbesondere im industriellen Sektor, der ca. 44 Prozent des Stromverbrauchs 
in Deutschland ausmacht, bestehen große wirtschaftliche Energieeffizienzpo-
tenziale. Energieeffizienz ist daher eine wichtige Säule der Energiewende. Sie 
ermöglicht es den Unternehmen, ihre Wettbewerbsposition durch 
Reduktion von Produktionskosten und Förderung innerbetrieblicher 
Innovationen zu stärken. Darüber hinaus reduziert eine geringere Gesamt-
stromlast in Deutschland die benötigten Stromerzeugungskapazitäten und 
ggf. auch den Bedarf an Speicherinfrastruktur. 

Weiterentwicklung der Stromnetze.
Der wachsende Anteil der regenerativen Stromerzeugung, insbesondere aus 
Windenergie im Norden und Nordosten Deutschlands, führt dazu, dass die 
räumlichen Schwerpunkte der Stromerzeugung weit von denen der Stromnach- 
frage entfernt sind. Dies macht ebenso wie der zunehmende europäische Strom-
handel einen deutlichen Ausbau des Stromübertragungsnetzes notwendig. 

Auch auf der Ebene der Stromverteilnetze sind Anpassungen erforderlich. 
Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien sowie der Kraft-Wärme-Kopp-
lung wird Strom zu wachsenden Anteilen auf der Ebene der Stromverteilnetze 
eingespeist und es kommt dort zu veränderten Anforderungen an die Strom- 
netzinfrastruktur. Neben dem konventionellen Netzausbau kann der gezielte 
Einsatz  innovativer Betriebsmittel sowie von Informations- und Kommuni-
kationstechnik (Smart Grid) zur Steuerung von Systemelementen in den 
Stromverteilnetzen sinnvoll sein.

Energieeffizienz lohnt sich

Ausbau der Stromnetze für die  
Integration erneuerbarer Energien
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Investitionen in neue konventionelle Kraftwerke.
Die Einspeisung aus fluktuierenden erneuerbaren Energien trägt nur in einem 
geringen Maß zu einer gesicherten Erzeugungsleistung bei. Um gesicherte 
Leistung zur Lastdeckung für jede Stunde im Jahr vorzuhalten, werden auch 
zukünftig ausreichende Kapazitäten konventioneller Kraftwerke benötigt. 
Daher müssen in den nächsten Jahren in Deutschland parallel zum Ausbau 
erneuerbarer Energien Investitionen in neue, hocheffiziente konventionelle 
Kraftwerke erfolgen und der konventionelle Kraftwerkspark muss zuneh-
mend flexibler werden, um schnelle Laständerungen der fluktuierenden 
erneuerbaren Energien ausgleichen zu können. 

Lastmanagement – Flexibilisierung der Nachfrage.
Eine weitere Möglichkeit, auf die schwankende Stromerzeugung aus erneuer-
baren Energien reagieren zu können, ist eine Flexibilisierung der Stromnach-
frage. Das heißt, die Stromnachfrage wird zu bestimmten Zeiten gezielt erhöht 
oder gesenkt. Dafür können insbesondere verschiebbare Lasten in Unternehmen 
genutzt werden. Das Management verschiebbarer Lasten kann einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten, Schwankungen auf der Erzeugungsseite auszugleichen und 
Systemdienstleistungen für den stabilen und sicheren Betrieb der Stromnetze 
bereitzustellen. Dies wird immer wichtiger, da konventionelle Kraftwerke mit der 
Verringerung ihrer Volllaststundenzahl in immer geringerem Maße für die Er-
bringung von Regelenergie und weiteren Systemdienstleistungen zur Verfügung 
stehen. 

Einsatz und Ausbau von Stromspeichern.
Stunden- und Tagesspeicher, die wie beispielsweise Pumpspeicherwerke 
Strom für einige Stunden speichern können, werden zur Glättung der residu-
alen Last, zum Ausgleich kurzfristiger Schwankungen und zur Bereitstellung 
von Systemdienstleistungen benötigt. Perspektivisch werden für eine sehr 
weitreichende Stromversorgung aus fluktuierenden erneuerbaren Energie-
quellen voraussichtlich auch Langzeitspeicher benötigt. Dadurch können z. B. 
längere Flauten der fluktuierenden Windenergie überbrückt und anderwei-
tig nicht direkt verwendbare Erzeugungsüberschüsse genutzt werden.

1.3 Lastmanagement und seine Bedeutung für die Energiewende.  

Das derzeitige Stromversorgungssystem in Deutschland beruht auf dem Prinzip, 
dass die Stromerzeugung dem Verbrauch folgt (sogenannter Lastfolgebetrieb 
der Kraftwerke). Eine flexible Steuerung der Erzeugung garantiert, dass der Ver-
brauch und die Erzeugung zu jedem Zeitpunkt übereinstimmen und damit die 
Stabilität des Stromnetzes gewährleistet ist. Derzeit wird insbesondere der kon-
ventionelle Kraftwerkspark genutzt, um Schwankungen der Nachfrage sowie 
zunehmend die wetterbedingten Schwankungen bei der Stromerzeugung aus 

Bausteine der Energiewende

Konventionelle Kraftwerke müssen 
flexibler werden

Lastmanagement kann  
Schwankungen der 

Stromproduktion aus erneuerbaren 
Energien ausgleichen

Lastmanagement =  
gezielte Steuerung von Lasten
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Sonnen- und Windenergie auszugleichen. Mit dem Ausbau der erneuerbaren 
Energien und der sinkenden konventionellen Stromerzeugung steigt der Bedarf, 
die Stromnachfrage in einem gewissen Maß an die Erzeugungssituation anzu-
passen. Die gezielte Steuerung von Lasten wird als Lastmanagement bezeichnet. 

Als Synonym wird häufig auch der Begriff Demand Side Management verwendet, 
der in seiner ursprünglichen Bedeutung generell Maßnahmen zur Beeinflussung 
der Stromnachfrage, d. h. sowohl Maßnahmen zur Steuerung der nachfrage-
seitigen Last als auch Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs, um- 
fasst. Darüber hinaus wird auch der Begriff Demand Response verwendet, mit 
dem die Vermarktung einer flexiblen Steuerung des Stromverbrauchs in Ab-
hängigkeit von z. B. Erzeugungssituation, Netzauslastung oder Preissignalen 
auf dem Strommarkt bezeichnet wird.

Lastmanagement heute: Instrument zum Senken der Energiekosten.
Lastmanagement wird in Unternehmen aus Industrie und Gewerbe bereits 
seit Langem angewendet, um kostenintensive betriebliche Lastspitzen zu 
reduzieren. Hintergrund für dieses Spitzenlastmanagement ist, dass für den 
Strombezug neben einem Arbeitspreis für die bezogene Energie (€/MWh) 
durch ein Unternehmen ab einer gewissen Höhe des jährlichen Strombezugs 
auch ein Leistungsentgelt in Abhängigkeit von der maximal bezogenen Leis-
tung (€/kW) gezahlt werden muss. Durch eine Verringerung der betrieblich 
benötigten Maximalleistung kann der Leistungspreis reduziert werden. 

Lastmanagement als Instrument für ein intelligentes Energiesystem.
Ein Lastmanagement, das sich an der Erzeugungssituation in der Stromversorgung 
insgesamt orientiert, gibt es in deutschen Haushalten in Form von Nachtspeicher- 
heizungen oder Wärmepumpen. Diese werden z. B. durch ein Rundsteuersignal  
des Netzbetreibers gesteuert und auf der Basis von Tag- und Nachttarifen abge- 
rechnet. Dies hat bisher zu einer Glättung der Gesamtlast in Deutschland geführt. 
Mit zunehmendem Ausbau der erneuerbaren Energien gilt es allerdings, eine 
Glättung der Residuallast herbeizuführen. Die Residuallast ist jener Teil der Strom- 
nachfrage, der nicht durch die erneuerbaren Energien gedeckt wird. Eine Glättung  
der Residuallast unter Verwendung eines festen Tageszeitrasters ist auf grund 
der fluktuierenden Einspeisung aus erneuerbaren Energien nicht mehr möglich.

Die Herausforderung besteht darin, das Lastmanagement zu dynamisieren und 
es für verschiedene Anwendungsfälle im Stromversorgungssystem nutzbar zu 
machen, u. a.  für:

  Bereitstellung von Regelenergie für die Frequenzstabilität des Stromnetzes
  Engpassmanagement im Stromnetz
  Ausgleich von Bilanzkreisungleichgewichten
  Ausnutzung von Preisschwankungen auf dem Strommarkt 

Spitzenlastmanagement =  
Reduzierung kostenintensiver  
betrieblicher Lastspitzen
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die nicht aus erneuerbaren Energien 
gedeckt werden kann



10 H a n d b u c h  L a s t m a n a g e m e n t .

Für das überbetriebliche Lastmanagement gibt es Dienstleistungsmodelle 
und technische Lösungen, die es ermöglichen, Lastverschiebepotenziale 
von verschiedenen Einzelverbrauchern in energiewirtschaftlich relevantem 
Maßstab zu bündeln (Pooling) und damit Erlöse zu erzielen. So können die 
flexiblen Lasten dazu genutzt werden, um beispielsweise gezielt auf Über-
schüsse oder Knappheit auf dem Strommarkt zu reagieren oder Regelenergie 
für Netzbetreiber bereitzustellen.

Ein überbetrieblicher Einsatz des Lastmanagements ist in Deutschland derzeit 
noch nicht weit verbreitet und die Möglichkeit, durch eine Verschiebung  
von betrieblichen Lasten Erlöse zu erzielen, ist vielen Unternehmen unbekannt.  
Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien werden jedoch der Bedarf an 
einer Flexibilisierung der Stromnachfrage und damit die Bedeutung des Last-
managements zukünftig steigen.

Flexibilisierung der Stromerzeugung in Unternehmen.
Im Rahmen eines Lastmanagements werden nicht nur betriebliche Lasten 
im eigentlichen Sinne betrachtet. Auch für die Stromerzeugungsanlagen 
in Unternehmen wird eine Flexibilisierung immer bedeutender und auch 
lohnender. Mit dem zunehmenden Ausbau der fluktuierenden erneuerbaren 
Energien steigt der Bedarf an flexiblen Stromerzeugungseinheiten, die in 
Zeiten mit niedrigen Einspeisungen aus erneuerbaren Energien die Strom-
nachfrage decken und bei hohen Einspeisungen aus erneuerbaren Energien 
gedrosselt werden können. Ein Beispiel für solche Stromerzeugungseinheiten 
sind Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK).  Auch Netzersatzanlagen 
(NEA) können genutzt werden, um einen Beitrag zur Systemstabilität bei-
spielsweise in kritischen Netzsituationen zu leisten. 

Analog zur Erzeugung aus erneuerbaren Energien gilt auch für die Stromer-
zeugung aus KWK-Anlagen die Regelung zur vorrangigen Einspeisung ins 
Stromnetz. Die Stromerzeugung aus KWK trägt dazu bei, dass sich  die durch 
den verbleibenden konventionellen Kraftwerkspark zu deckende  residuale 
Last reduziert.

KWK-Anlagen werden heute typischerweise wärmegeführt betrieben, das 
heißt, die Stromerzeugung erfolgt in Abhängigkeit von der benötigten 
Wärmemenge. Im Hinblick auf eine gute Wirtschaftlichkeit und unter den 
Maßgaben der aktuellen Gesetzeslage werden KWK-Anlagen für eine hohe 
Vollbenutzungsdauer im Jahr ausgelegt. 

Eine Möglichkeit, die Flexibilität der betrieblichen Stromversorgung zu 
erhöhen, ist die Kombination von KWK-Anlagen mit Wärmespeichern. Damit 
kann die Bereitstellung von Wärme durch die KWK-Anlage zeitlich zu einem 

Steuerung von KWK-Anlagen als  
Teil des Lastmanagements

Flexibilisierung von KWK-Anlagen 
durch Wärmespeicher

Bausteine der Energiewende

Überbetriebliches Lastmanagement =
Vermarktung flexibler Lasten z. B.  
für die Erbringung von Systemdienst-
leistungen
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Technisches Lastmanagementpotenzial 
in Deutschland

gewissen Grad von der Stromproduktion abgekoppelt werden. Das erhöht 
die Flexibilität der KWK-Anlagen. In Zeiten, in denen die Stromnachfrage zu 
 großen Anteilen aus erneuerbaren Energien gedeckt werden kann, können 
KWK-Anlagen dann gedrosselt und der betriebliche Wärmebedarf kann aus 
dem Speicher gedeckt werden. Allerdings sind derzeit verfügbare Wärme-
speicher nur für die Überbrückung kurzer Perioden ohne Wärmeerzeugung 
geeignet.

1.4 Lastmanagementpotenziale in Deutschland. 

Das Lastmanagementpotenzial in Deutschland ist ungleich auf die Sektoren 
Industrie, Gewerbe und Haushalte verteilt. Dies liegt in den unterschiedlichen 
Stromlasten begründet. Das Lastmanagementpotenzial, das theoretisch 
technisch erschlossen werden könnte, ist in Tabelle 1 nach Sektoren zusam-
mengetragen. 

Tab. 1: Technisches Lastmanagementpotenzial nach Sektoren nach dena 2010.

Insgesamt ergibt sich damit ein technisches Lastmanagementpotenzial von 
rund 15 GW in Deutschland. In welchem Maße das technische Potenzial wirt-
schaftlich erschlossen werden kann, hängt vom Aufwand der Erschließung 
und den damit zu erzielenden Erlösen ab. Die Bereitstellungskosten für die 
Flexibilität sind im privaten Bereich deutlich höher als in der Industrie, da 
hier viele kleine Einzellasten erschlossen werden müssten. 

Tabelle 2 zeigt die Prozesse, in denen Lastmanagementpotenziale bestehen 
und die für die Abschätzung der Werte in Tabelle 1 herangezogen wurden. 
Die aufgeführten Prozesse verfügen z. B. über Materialspeicher oder Wärme-
puffer (siehe Kapitel 2.4.2). Damit ist die für den Prozess bezogene energe-
tische Leistung grundsätzlich zeitlich verschiebbar.

Sektor Technisches Lastmanagementpotenzial [GW]

Industrie 5,8

Gewerbe und Handel 2,1

Haushalte 7,3

Gesamt 15,2
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Tab. 2: Prozesse und Anwendungen, die für ein Lastmanagement besonders geeignet sind, unterteilt in Sektoren.

1.5 Lastmanagement in anderen Ländern.

Lastmanagement wird in anderen Ländern teilweise schon seit Langem erfolg-
reich zur Flexibilisierung der Stromnachfrage eingesetzt. Zunächst ging es 
dabei in erster Linie um die Sicherstellung der Systemstabilität. Im Zuge der 
fortschreitenden Deregulierung der Energiemärkte wurden in den letzten 
Jahren in verschiedenen Ländern weitere Anwendungsfelder für verschieb-
bare Lasten erschlossen. Die Sicherstellung der Netzstabilität bleibt jedoch 
das Hauptanwendungsfeld. Im Folgenden werden Beispiele für den Einsatz 
von abschaltbaren Lasten aus Frankreich und den USA exemplarisch näher 
dargestellt.

Frankreich. 
Frankreich hat aufgrund seiner Stromerzeugungsstruktur eine lange Tradi-
tion in der Nachfragesteuerung. Um die hohen Anteile der Stromerzeugung 
aus Kernkraftwerken auch nachts besser nutzen zu können, werden Nacht-
speicherheizungen unter Zugrundelegung spezieller Nachttarife eingesetzt. 

Das größte Potenzial abschaltbarer Lasten in Frankreich liegt wegen der weit 
verbreiteten Elektroheizungen mit ca.neun GW im Bereich der Kleinver-
braucher (Haushalte und Gewerbe), gefolgt von ca. sechs GW in der Industrie.  

In Frankreich gibt es Dienstleistungsunternehmen, die sich auf die gemein- 
same Vermarktung von flexiblen Lasten zur Wahrung der Systemstabilität 
in einem Pool spezialisiert haben. Neben einem Einsatz von abschaltbaren 

Haushalte Gewerbe Industrie

  Wärmepumpen, 
Speicherheizungen, 
Klimaanlagen

  Umwälzpumpen und 
Warmwasseraufbe-
reitung

  Kühlschränke,  
Gefrierschränke

  Bereitstellung von  
Prozesskälte und -wärme

  Belüftung, Klimatisierung 
und Raumwärme

  Holzschliff, Herstellung von 
Papier, Karton und Pappe

  Aluminium-, Kupfer- und 
Zinkelektrolyse 

  Herstellung von Elektrostahl 

  Zement- und Rohmühlen

 Chlorelektrolyse 

  Klimatisierung und  
Prozesswärme

  Bereitstellung von  
Prozesskälte und Druckluft

 Lüftungsprozesse

 Abwasserbehandlung 

Bausteine der Energiewende

Geeignete Prozesse  
zur Lastverschiebung

Beispiele für die Vermarktung  
abschaltbarer Lasten im Ausland

Reduzierung der Jahreshöchstlast  
und Regelenergie



13E f f i z i E n z  E n t s c h E i d E t .

Steuerung von Lasten insbesondere  
für kritische Netzsituationen

Lasten zur Reduktion der Jahreshöchstlast in Frankreich bietet der Einsatz 
als Regelenergie weitere Optionen zur Vermarktung flexibler Lasten.

USA. 
In den USA werden derzeit rund acht GW Last im Rahmen von Demand-Response-
Konzepten eingesetzt, wobei eine deutliche Steigerung auf bis zu 20 GW bis 
zum Jahr 2020 angestrebt wird (vgl. Capgemini 2012). Auch hier hat sich in 
den letzten Jahren ein eigenständiger Markt entwickelt, auf dem Dienstleis-
tungsunternehmen verschiebbare Lasten aktiv vermarkten. 

Eines der größten Unternehmen in diesem Bereich bietet allein die Steuerung 
von rund 13.000 flexiblen Lasten aus Unternehmen an. Die abschaltbaren 
Lasten, überwiegend industrieller und gewerblicher Herkunft, werden nach 
Kundenwunsch und Region (Strommarktregion, Netzregion) zusammenge-
stellt und in einem Pool vermarktet. Kundeneigene Stromerzeugungsaggre-
gate, zum Beispiel für die Notstromerzeugung, werden in die Vermarktung 
integriert. Das Hauptanwendungsfeld liegt in der Vermeidung extremer 
Lastspitzen im Stromnetz sowie der Notfallvorsorge. Derartige Lastspitzen 
bzw. Notfallsituationen treten üblicherweise nur sehr selten im Jahr auf, 
sodass die Abrufhäufigkeit der Lasten sehr gering ist. Diese Eigenschaften 
ermöglichen einer Vielzahl von Lasten den Beitritt zum Lastenpool. So be-
finden sich neben den typischen Bereitstellern flexibler Lasten, wie metall-
verarbeitende Unternehmen, Kühlhäuser etc., auch Bildungseinrichtungen 
und öffentliche Gebäude in den US-amerikanischen Lastenpools.
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Energiemanagement zur  
erfolgreichen Steigerung der  

Energieeffizienz in Unternehmen

Strukturiertes Vorgehen 
zahlt sich aus

2 Erschließung von Energieeffizienz 
und Lastmanagement in Unternehmen. 

2.1 Senkung der Energiekosten mit Energiemanagement.

Über die Steigerung der Energieeffizienz lassen sich die Energiekosten von Unter-
nehmen erheblich senken. Wirtschaftliche Energieeffizienzpotenziale lassen sich 
systematisch über ein betriebliches Energiemanagement realisieren.

Abb. 1: Energiemanagement in Unternehmen.

Energiemanagement bedeutet, alle für Energieverbrauch und -kosten relevan- 
ten Vorgänge  in einem Unternehmen zusammenhängend zu betrachten 
und die lohnendsten Verbesserungsmaßnahmen zu ergreifen. Dies führt zu 
deutlich höheren, wirtschaftlicheren und nachhaltigeren Energieeinsparungen 
als die Umsetzung von Einzelmaßnahmen. 

Typische Ziele für die Einführung eines betrieblichen Energiemanagements sind: 

 Reduzierung von Energieverbrauch und -kosten 
 Minimierung des Risikos gegenüber schwankenden Energiepreisen
 Reduzierung der CO2-Emissionen und Beitrag zum Klimaschutz
  Erschließung betrieblicher Innovationen und Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit

Im Zuge der Implementierung eines betrieblichen Energiemanagements 
identifizieren Unternehmen strukturiert organisatorische und technische Maß-
nahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und der Energiekosten, bewerten 
deren Wirtschaftlichkeit und überwachen die erzielten Energieeinsparungen. 
Ein Lastmanagement ist ggf. auch Bestandteil des Energiemanagements. 

Das Vorgehen und die Wahl der Maßnahmen werden im Rahmen eines 
betrieblichen  Energiemanagements u. a. an übergeordnet festgelegten 
Energiezielen des Unternehmens ausgerichtet. Die wirtschaftlichen Erfolge 
des strukturierten Vorgehens kompensieren den für das Energiemanagement 
notwendigen organisatorischen Aufwand in der Regel deutlich. 

Potenziale für Unternehmen

Energiemanagement in Unternehmen

Steigerung der 
Energieeffizienz

Optimierung der 
Energiebeschaffung

Lastmanagement

Betriebliches  
Spitzenlast-
management

Überbetriebliches Lastmanagement

Senkung der Energiekosten
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Die wesentlichen Vorteile eines betrieblichen Energiemanagements sind:

 Übersicht über den Energiebezug bzw. die Energieversorgung
 Transparenz der Energieströme, -verbrauchsdaten und -kosten
  verursachergerechte Zuordnung der Energiekosten zu einzelnen 

Prozessen und Anwendungen
  passgenaue Energieeffizienzmaßnahmen entwickeln und umsetzen 
  Fehlentwicklungen beim Energieverbrauch schnell erkennen 

und Abhilfe schaffen
  Eine effiziente Nutzung schont zudem technische Anlagen, verringert den 

Wartungsaufwand und führt zu einer höheren Lebensdauer

2.2 Einführung eines Energiemanagementsystems.

In welchem Umfang und bis zu welchem Detail ein Energiemanagement  
im Unternehmen umgesetzt werden sollte, hängt von der Größe und dem 
relativen Energieverbrauch des Unternehmens ab. Die organisatorischen 
Strukturen und Arbeitsabläufe des Energiemanagements sollten sich danach 
richten. 

In kleinen Dienstleistungsbetrieben kann zum Beispiel ein Haustechniker 
die Rolle eines Energiemanagers übernehmen und sich um die Steigerung 
der Energieeffizienz kümmern. In großen Industrieunternehmen kann 
dagegen ein weitreichendes Energiemanagementsystem wirtschaftlich 
sinnvoll sein. Dazu gehören unter anderem eine automatisierte Energiedatener-
fassung, ein Energieteam, klar geregelte Entscheidungsabläufe und ein struktu-
rierter Dokumentationsprozess. Entscheidend für den Erfolg eines Energiema-
nagements, unabhängig von dessen Ausprägung, ist die volle Unterstützung 
der Unternehmensführung.

Folgende Schritte charakterisieren ein Energiemanagement:

 Energiepolitik aufstellen und Energieziele definieren
 Organisationsstruktur und Verantwortlichkeiten festlegen
 Mitarbeiter sensibilisieren und einbinden
 Energieverbrauch und Lastverläufe erfassen
  Potenziale für Energieeffizienz und die Reduzierung der Maximallast analysieren 
 Energieeffizienzmaßnahmen entwickeln und umsetzen
  umfassende Dokumentation, u. a. aller relevanten Energiedaten, der 

Energieeffizienzmaßnahmen sowie der Prozesse, Abläufe und Befugnisse 
im Rahmen des Energiemanagements

 Erfolg der Maßnahmen überprüfen (Management-Review)
 Kommunikation der Ergebnisse

Ausprägung des Energiemanagements 
muss zum Unternehmen passen
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Energieeffizienz als 
Managementaufgabe

Senkung des Energieverbrauchs  
um bis zu 15 Prozent durch  

organisatorische Maßnahmen

Quellen für weiterführende  
Informationen siehe Seite 62

Abb. 2: Der Ablauf eines Energiemanagements.

Im Rahmen des Energiemanagements werden neben technischen Energie-
effizienzmaßnahmen auch organisatorische Maßnahmen zur Senkung der 
Energiekosten identifiziert, die keinen oder nur einen geringen zusätz-
lichen finanziellen Aufwand verursachen. Zu organisatorischen Maßnah-
men, die den Energieverbrauch senken, zählen beispielsweise das Aus-
schalten nicht benötigter Energieverbraucher, eine bessere Regelung von 
Anlagen, die Reduktion von Leerlaufzeiten und Maßnahmen zur Sensibili-
sierung der Mitarbeiter für energieeffizientes Verhalten. Die Entscheidung 
für Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen ist auf Basis von Wirt-
schaftlichkeitsanalysen zu treffen. Wirtschaftliche Energieeffizienzmaß-
nahmen zeichnen sich in der Regel durch eine hohe interne Verzinsung  
des eingesetzten Kapitals aus.

Zertifizierung eines Energiemanagementsystems.
Für Energiemanagementsysteme gibt es die internationale Norm DIN EN ISO 
50001. Unternehmen können ihr Energiemanagementsystem nach dieser 
Norm zertifizieren lassen.

Zusätzlicher Nutzen einer Zertifizierung: 

 verbesserte Außenwirkung auf Markt und Kunden 
  formaler Nachweis für die Inanspruchnahme der besonderen Ausgleichs-

regelung und des Spitzenausgleichs bei der Energie- und Stromsteuer

Potenziale für Unternehmen

Energiemanagement starten:
- Energiepolitik aufstellen
- Verantwortlichkeit und Abläufe festlegen

Plan:
analysieren und 

Ziel festlegen

Do:
Maßnahmen 

umsetzen

Check:
Energieverbrauch erfassen 

und Erfolg kontrollieren

Act:
Anpassungen 

vornehmen

Energieeffizienz
steigern
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Exkurs 

Lastdaten, Leistungsmessung und Strompreise. 
Die Stromnetzentgelte und der Strombezug von Unternehmen werden 
meist nach bezogener elektrischer Arbeit und der im Abrechnungszeitraum 
maximalen Leistung (Spitzenlast) abgerechnet.

Registrierende Leistungsmessung. 
Die Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV) sieht für Unternehmen ab einem 
jährlichen Strombedarf von über 100.000 kWh eine registrierende Leistungsmes-
sung (RLM) vor. Bei diesem Messverfahren erfasst der Zähler des Messstellenbe-
treibers kontinuierlich die aus dem Stromnetz bezogene Momentanleistung des 
Unternehmens und leitet daraus Durchschnittswerte je 15-Minuten-Intervall ab. 
Somit kann die Momentanleistung durchaus größer sein als der schließlich für 
die Abrechnung relevante  Leistungsmittelwert (siehe Abbildung 3: Registrieren-
de Leistungsmessung).

Die registrierten Werte werden in regelmäßigen Abständen an den Netzbe-
treiber übermittelt. Jeder Stromkunde kann die aufgezeichneten Daten von 
seinem Messstellenbetreiber anfordern und für eigene Zwecke auswerten. 
Auch kann er die Zähleinrichtung über eine entsprechende Schnittstelle für 
ein Spitzenlastmanagement nutzen. Netzbetreiber und Stromlieferanten 
bereiten Lastdaten zur Abrechnung der Netznutzungsentgelte bzw. der 
Energielieferung auf und nutzen sie zur Erstellung von Verbrauchsprognosen.

Stromnetzentgelte.
Stromnetzentgelte refinanzieren die Aufwendungen des Stromnetzbetrei-
bers für den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung des 
Stromnetzes. Die erhobenen Stromnetzentgelte werden vom Regulierer – 
der Bundesnetzagentur – genehmigt. 

Der Stromnetzbetreiber hat zur Gewährleistung eines sicheren Netzbetriebs 
ein Interesse daran, dass sein Stromnetz von den Stromkunden möglichst 
gleichmäßig ausgelastet wird. Um den Bezug von elektrischer Leistung zu 
begrenzen, setzen sich die Stromnetzentgelte bei Kunden mit RLM aus einem 
Leistungs- und einem Arbeitspreis zusammen. Der Leistungspreis bezieht sich 
demnach auf die Höhe der maximal bezogenen Leistung in der Abrechnungs-
periode (meist Monat oder Jahr) und setzt damit einen finanziellen Anreiz, den 
gleichzeitigen Leistungsbezug der Anlagen im Unternehmen einzuschränken. 

Vertriebsleistungspreis.
Insbesondere mit energieintensiven und schlecht einzuschätzen Stromkunden 
vereinbaren Stromlieferanten häufig Stromlieferverträge, die einen Vertriebsleis-
tungspreis und ggf. Mengengerüste des Stromverbrauchs – elektrische Arbeit pro 
Monat, Quartal etc. – zur Minimierung der Risiken der Stromlieferung enthalten. 
Der Vertriebsleistungspreis setzt Anreize, den gleichzeitigen Betrieb aller Lasten 
zu vermeiden. Durch einen Vertriebsleistungspreis kann die Prognosegüte 
für den Kunden erhöht werden, da die im Vorfeld vereinbarte Spitzenlast mit 
hoher Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. Der Stromkunde hat hier 
Wahlfreiheit und er kann sich den Stromlieferanten mit den für ihn günstigsten 
Strombezugskonditionen aussuchen. Der Netzbetreiber ist dagegen durch den 
Standort festgelegt.
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Abb. 3: Registrierende Leistungsmessung.

2.3 Senkung der Energiekosten mit Spitzenlastmanagement.

Unternehmen können ihre Energiekosten neben der Steigerung der Energie- 
effizienz auch über eine Begrenzung der Spitzenlast senken. Die Einführung 
eines Spitzenlastmanagements lohnt sich in der Regel für Unternehmen mit 
einer Last ab ca. 500–1.000 kW. Ein Spitzenlastmanagement sollte dann ein 
fester Bestandteil des betrieblichen Energiemanagements werden. 

Die Voraussetzung für ein Spitzenlastmanagement ist die Existenz einer Mess- 
und Regelungstechnik, mit der einzelne strombetriebene Anlagen gezielt 
gesteuert werden können. Ist diese Technik vorhanden, gibt es unterschiedliche 
Varianten für ein betriebliches Lastmanagement. 

2.3.1 Varianten des betrieblichen Spitzenlastmanagements.

 Analyse, Planung und Regelung. 
Durch die Auswertung historischer Lastgänge des Unternehmens und der 
Analyse derjenigen Stunden,  in denen Lastspitzen auftreten, lassen sich:  

   Einsatzzeiten energieintensiver Aggregate so verschieben, dass sie  
nicht mehr zeitgleich laufen bzw. insbesondere Einschaltspitzen nicht 
zusammenfallen.

   Lastspitzen von einzelnen Aggregaten reduzieren (z. B. durch die zeitliche 
Streckung von Aufheizvorgängen).

La
st

 (k
W

)

Zeit

Höchster Momentwert

Der höchste Leistungsmittelwert je 15 Min. und nicht der höchste
Momentwert bestimmt die Höhe der Kosten.

15 Min.

Höchster Leistungsmittelwert

Potenziale für Unternehmen

Spitzenlastmanagement für  
Unternehmen ab 500 kW Last
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 Abb. 4: Monatslastgang im Lebensmitteleinzelhandel.

Überwachung und Signale. 
Die betriebliche Spitzenlast kann auch durch Verhaltensänderungen reduziert 
werden. Oftmals genügt hierfür ein optisches Signal in Form einer Lastampel. 
Die Lastampel zeigt z. B. in drei Farben (Grün, Gelb, Rot) den aktuellen Lastzu-
stand des Unternehmens an. In der Warnstufe Gelb ist die Last bereits sehr 
hoch und die weitere, manuelle Zuschaltung von Lasten wird untersagt, um 
zu vermeiden, dass die vereinbarte Spitzenlast überschritten wird. Zeigt die 
Ampel Rot, müssen Lasten abgeschaltet werden. 

 Automatisierte Steuerung. 
Für energieintensive Unternehmen kann auch ein automatisiertes System 
für das Spitzenlastmanagement sinnvoll sein. Es übernimmt aufgrund von 
Lastprognosen eine automatische Optimierung der angeschlossenen Lasten. 
Bei der technischen Umsetzung wird durch das Spitzenlastmanagement-
system die Momentanleistung vom Elektrizitätszähler erfasst und mithilfe 
eines Prognose-Algorithmus auf den zu erwartenden abrechnungsrele-
vanten Leistungsmittelwert der nächsten Viertelstunde hochgerechnet. 
Droht eine Überschreitung des mit dem Netzbetreiber vertraglich verein-
barten Leistungsmittelwerts (siehe Abbildung 5), so greift die Anlage in die 
Betriebsweise von ausgewählten Prozessen ein und reduziert ihre Leistung. 
So können zum Beispiel Kühlaggregate für einen kurzen Moment in ihrer 
elektronischen Leistungsaufnahme unterbrochen werden, da der Kühlraum 
als Kältespeicher dient. Auch Druckluftanlagen verfügen häufig über einen 
Druckluftspeicher, der eine kurzfristige Verschiebung des Betriebs des 
Kompressors für eine gewisse Zeit ohne Beeinträchtigung zulässt. Darüber 
hinaus können auch Stromerzeuger im Unternehmen (z. B. Blockheizkraft-
werke) wichtiger Bestandteil des Lastmanagements sein, deren Leistung bei 
Bedarf erhöht wird, um den Netzbezug zu verringern. 

Optisches Signal

Automatisiertes Lastmanagement  
für energieintensive Unternehmen

 
 

Lastspitze durch synchrones Hochfahren von Kühlgeräten.
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Abb. 5: Automatische Lastabschaltung bei drohender Überschreitung der Maximallast.

Die Auswahl der Prozesse für einen Eingriff erfolgt nach definierten Prioritäten
und weiteren Entscheidungsregeln, wie zum Beispiel Zeiteinschränkungen. In 
der nächsten Abrechnungsperiode wiederholt sich der Vorgang.

 Die zeitweilige automatisierte Abschaltung oder Drosselung des elektroni-
schen Kreislaufbezugs von Anlagen bedarf einer sorgfältigen Planung und 
Justierung, sodass die Qualität der Leistungserbringung nicht leidet.

2.3.2 Aufbau eines betrieblichen Spitzenlastmanagements.

Das Vorgehen bei der Implementierung eines Spitzenlastmanagements kann 
wie folgt dargestellt werden: 

Potenziale für Unternehmen
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Zeit 

Höchster Momentanlastwert

Höchster Mittelwert = Maximallast 

15 Min.

Überschreitung der Maximallast 
für eine Viertelstunde prognostiziert. 
Resultat: Lasten werden reduziert.

1. Analyse des Hauptlastgangs und wesentlicher Unterlastgänge 

2.  Vor-Ort-Begehung und Analyse der für die wesentlichen Lastspitzen 
verantwortlichen Prozesse und Aggregate

3.  Analyse der Möglichkeiten zur direkten Optimierung und Ermittlung des 
Potenzials für steuerbare Lastverschiebungen

4.  ggf. Kosten-Nutzen-Analyse zur Realisierung des automatisierten 
Lastmanagementsystems und Entscheidung über eine Einführung

5. Umsetzung der informationstechnischen Anbindung und Steuerung

6. Inbetriebnahme, Parametrierung und Monitoring
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Lastganganalyse.
Die Analyse von Haupt- und Unterlastgängen ist der erste wesentliche Schritt 
bei der Implementierung eines betrieblichen Spitzenlastmanagementsystems. 
Sie liefert die notwendige Transparenz des Energieverbrauchs und gewährleistet 
die Analyse der für eine Lastverschiebung geeigneten Aggregate und Prozesse. 

Auswertung von Lastgängen.
Zur Auswertung der Lastgänge bieten sich verschiedene Darstellungsmöglich-
keiten an (siehe Abbildung 6–8). Jede Darstellungsart hat individuelle Vorteile 
und lässt andere Rückschlüsse auf den Energieverbrauch im Unternehmen zu.

Abb. 6–8: Darstellungsmöglichkeiten von Lastdaten (zeitliche Ordnung, Dauerlinie, Streudiagramm).

Das Streudiagramm lässt sich insbesondere dazu nutzen, den Grundlastbe-
reich bzw. den Verbrauch am Wochenende zu analysieren. Die Darstellung 
der geordneten Jahresdauerlinie des Gesamtlastgangs (absteigende Sortie-
rung aller Messwerte je Viertelstunde) ist eine einfache, aber sehr hilfreiche 
Möglichkeit, das grundsätzliche Potenzial für Spitzenlastmanagement im 
Unternehmen zu identifizieren. 

Abbildung 6 ist zu entnehmen, dass die maximale elektrische Leistung von 
über vier MW nur für wenige Stunden im Jahr benötigt wird. In einem weite-
ren Schritt kann jetzt analysiert werden, welche Verbraucher bzw. Prozesse 
mit welchem Anteil zu dieser Spitzenlast beigetragen haben. Anschließend 
kann anhand der Darstellung von Lastgängen über die Zeit (Abbildung 7) 
 analysiert werden, ob der gleichzeitige Betrieb aller identifizierten Prozesse 
zum Spitzen lastzeitpunkt notwendig ist bzw. eine Lastverlagerung für aus-
gewählte Verbraucher möglich ist.  

Wirtschaftliche Bewertung eines betrieblichen Spitzenlastmanagements.
Die Entscheidung zur Einführung eines Spitzenlastmanagementsystems 
sollte auf Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung getroffen werden.
Nachfolgend ist eine einfache Wirtschaftlichkeitsrechnung dargestellt. Die 
Investitionskosten werden hierzu den Kosteneinsparungen bei der  maximal 
bezogenen Leistung gegenübergestellt.

Lastganganalyse als Basis
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Ausweitung des 
innerbetrieblichen 
Lastmanagements

Beispiel für eine Wirtschaftlichkeitsberechnung.
Ein automatisiertes System zur Reduzierung der betrieblichen Spitzenlast weist 
je nach Ausführung Investitionskosten von rund 7.000 € bis 10.000 € auf. Wenn 
mit dieser Anlage die jährliche Spitzenlast um beispielsweise 50 kW gesenkt wer-
den kann, beträgt die jährliche Gesamteinsparung an Netzentgelten 3.550 € pro 
Jahr bei einem Leistungspreis von rund 71 €/kW. Bezogen auf die Gesamtinvestiti-
on ergibt sich damit überschlägig eine Kapitalrendite von über 35 Prozent.

Implementierung und regelmäßige Neujustierung des  
Spitzenlastmanagements.
Anlagen zum Spitzenlastmanagement werden bei ihrer Installation immer 
auf die aktuelle Situation im Unternehmen eingestellt. Dabei werden insbe-
sondere die Anforderungen und Flexibilität des Produktionsprozesses sowie 
die mit dem Stromversorger vereinbarte Spitzenlast und der Leistungspreis 
berücksichtigt. Beides unterliegt jedoch zeitlichen Veränderungen. Ändert 
sich beispielsweise infolge der Auftragslage die Auslastung stromverbrauchen- 
der Prozesse, kann die Vereinbarung einer neuen maximalen Spitzenlast 
sinnvoll werden. 

Für einen optimierten Einsatz einer Spitzenlastmanagementanlage sind daher 
eine regelmäßige Neujustierung der einzuhaltenden Spitzenleistung sowie 
eine Überprüfung und eventuelle Anpassung der schaltbaren betrieblichen 
Prozesse notwendig.

2.4 Zusätzliches Potenzial: überbetriebliches Lastmanagement.

Verschiebbare Lasten im Unternehmen können nicht nur für ein Spitzen-
lastmanagement eingesetzt werden. Sie können auch für ein überbetrieb-
liches Lastmanagement genutzt werden, um Erlöse beispielsweise auf dem 
Regelenergiemarkt zu erzielen. Besteht bereits ein automatisiertes Spitzen-
lastmanagement im Unternehmen, kann geprüft werden, dieses entspre-
chend auszuweiten. 

Es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten für eine überbetriebliche Nutz-
barmachung verschiebbarer Lasten. Sie können Systemdienstleistungen wie 
Regelenergie bereitstellen und genutzt werden, um kritische Netzsituationen 
zu stabilisieren. Sie können Schwankungen von Stromerzeugung und -nach-
frage ausgleichen sowie für das Bilanzkreismanagement genutzt werden, um 
z. B. Prognosefehler auszugleichen. 

Vor dem Hintergrund des Ausbaus der erneuerbaren Energien und der damit 
verbundenen Zunahme wetterbedingt schwankender Stromerzeugung wird 
der Bedarf an Flexibilität im Stromsystem stetig ansteigen. 

Potenziale für Unternehmen

Regelenergie = Systemdienstleistung, 
die Übertragungsnetzbetreiber  
für den Ausgleich von Bilanzab-
weichungen einsetzen

Bilanzkreis = Energiemengenkonto 
zur Saldierung u. a. von Erzeugung 
und Verbrauch
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2.4.1 Vermarktung betrieblicher Lasten über einen Pool.

Flexible Lasten können Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen selbst 
vermarkten. Dies kommt wegen des damit verbundenen Aufwands in erster 
Linie für besonders große und energieintensive Unternehmen infrage, die 
einen eigenen Bilanzkreis verwalten. 

Für die meisten Unternehmen lohnt sich eine Vermarktung ihrer flexiblen 
Lasten bzw. Erzeugungseinheiten über einen sogenannten Pool. Den Aufbau 
und die Vermarktung des Pools übernimmt ein spezialisiertes Dienstleis-
tungsunternehmen (Aggregator). In einem Pool werden Lasten verschiede-
ner Unternehmen zusammengeführt und als gemeinsame Last vermarktet. 

Das Schema einer Zusammenführung von Lasten ist in Abbildung 9 dargestellt. 
Zur Gesamtleistungserbringung wird beispielsweise auf vier unterschiedliche 
Lasten  von verschiedenen Industrieunternehmen zurückgegriffen. Durch die 
Kombination der vier ergibt sich der benötigte Leistungsbedarf. Die  Zusammen-
führung von Lasten erlaubt durch eine geeignete Kombination und den gezielten 
zeitlichen Versatz der Last eine kontinuierliche Leistungserbringung.

Abb. 9: Zusammenführung von Lasten zur Erweiterung von Angebotszeitraum und Leistung in einem Pool.

Verschiedene am Markt agierende Dienstleister übernehmen das Management 
und die Vermarktung der zusammengefassten Lasten. Das Risiko von zu- 
oder abschaltbaren Lasten für den einzelnen Anbieter wird damit reduziert. 
Insbesondere die Vermarktung verschiebbarer Lasten im Regelenergiemarkt 
bietet sich in einem Pool an, da für dieses Marktsegment hohe Anforderungen 
an die Bereitstellungsqualität bestehen, die nur selten von einem einzelnen 
Unternehmen erfüllt werden können (siehe Kapitel 2.6.4).
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Zwischenspeicherung in 
Form von Materiallagern

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2 Bedeutung von Speichern für die Verschiebbarkeit von Lasten.

Die Verschiebbarkeit von Lasten wird stark von der Verfügbarkeit eines Puffer- 
speichers bestimmt. Dabei kann es sich beispielsweise um Lager für die in einem 
Arbeitsprozess zu verarbeitenden Materialien handeln (z. B. Silos, Gasspeicher, 
Wasserbecken). Es können auch Speicher direkt im Prozess bestehen. Beispiele 
sind hier Wärmespeicher, Druckluftspeicher oder auch der im Wasser gebun-
dene Sauerstoff für den in einer Abwasseranlage ablaufenden Klärprozess. 
Mithilfe von Speichern kann der Einzelprozess oder das Aggregat in gewissem 
Umfang von der übergeordneten Prozesskette abgekoppelt werden, wodurch 
eine Flexibilisierung des Leistungsbezugs erreicht werden kann. 

Die Möglichkeit zur Zwischenspeicherung in Form von Materiallagern hat den 
Vorteil, dass Materiallager in den meisten Fällen (Feststoffe) keine Speicherver-
luste und somit einen sehr hohen Wirkungsgrad haben. Zu berücksichtigen 
sind bei der Nutzung von Zwischenspeichern ggf. die Kosten für die Einrich-
tung sowie die Bindung von Kapital für das eingelagerte Material.

Abb. 10: Nutzung von Speichern zur Lastverschiebung.

2.4.3 Möglichkeiten zur Schaltung von Lasten.

Im Folgenden sind verschiedene Schaltmöglichkeiten für Lasten aufgezeigt. 
Die Anlagenauslastung zum Schaltbeginn sowie die minimale und maximale 
Leistung bestimmen das Schaltspiel, das für ein Lastmanagement genutzt werden 
kann. Grundsätzlich kann zwischen Leistungserhöhung und Leistungsreduzie-
rung unterschieden werden. 

Potenziale für Unternehmen

Le
is

tu
ng

 A
g

gr
eg

at

70 %

Abschalten

Nachholen

Füllstand Speicher 1
Füllstand Speicher 2

Zeit

Vorläufer-
prozess

Flexibler
Prozess

Speicher 1

Füllstand

Speicher 2Aggregat 
(z.B. Pumpe)

Füllstand

8.8 



25E f f i z i E n z  E n t s c h E i d E t .

Für alle der folgenden Darstellungen gilt: Die jeweiligen Schaltungen sind nach 
Ab lauf der prozessbedingten Schaltpause nach dem gleichen Prinzip wiederholbar.

Abb. 11: Schaltmöglichkeit 1, Leistungsreduzierung mit Nachholung.

Im Beispiel Leistungsreduzierung mit Nachholung wird die Last für den ge-
wünschten Abrufungszeitraum z. B. auf die minimale Leistung des Aggregats 
eingesenkt. Um den Prozess nachzuholen, wird – ggf. mit zeitlichem Abstand – 
das Aggregat mit erhöhter Leistung gefahren. 

Abb. 12: Schaltmöglichkeit 2, Leistungserhöhung mit späterem Ausgleich.

In diesem Beispiel wird, von der momentanen Leistung des Aggregats ausge-
hend, bei Abruf die Leistung der Anlage für den Abrufungszeitraum erhöht. 
Die Dienstleistung des Aggregats wird somit für einen gewissen Zeitraum 
schneller erbracht als ursprünglich geplant. Nach dem erfolgten Abruf kann 
dies für einen entsprechenden Zeitraum über eine Leistungsabsenkung wie-
der ausgeglichen werden. Anschließend stellt sich wieder der Normalbetrieb 
ein. Für eine Leistungserhöhung ist ein Speicher vor oder nach dem Prozess 
notwendig, der die notwendige Flexibilität der Leistungserbringung sicher-
stellt, zum Beispiel ein Wasserspeicher bei einer angesteuerten Pumpe.

Abb. 13: Schaltmöglichkeit 3, Leistungsreduzierung ohne Nachholung.

Leistung
Abruf Max.

Leistung

Minimale
Leistung

Zeit

Abgerufene 
Leistung

Abrufungszeitraum

Durchschnitt-
liche Leistung

Leistung Abruf Nachholungszeitraum
Max.
Leistung

Minimale
Leistung

Zeit

Abgerufene 
Leistung

Durchschnitt-
liche Leistung

Abrufungszeitraum

Zeit
Abrufungszeitraum

Abruf

Ausgleichszeitraum

Durchschnitt-
liche Leistung

Leistung
Abgerufene

Leistung

Max.
Leistung Po

te
n

zi
al

e 
fü

r 
U

n
te

rn
eh

m
en



26 H a n d b u c h  L a s t m a n a g e m e n t .

Eine Leistungsreduzierung ohne Nachholung stellt einen Sonderfall für 
Aggregate und Prozesse mit sehr hoher Auslastung dar. Ein denkbarer 
Anwendungsfall ist insbesondere das Vorhalten von abschaltbarer Last für 
Notfallmaßnahmen zur Sicherung der Stabilität des Stromnetzes. Wegen der 
fehlenden Möglichkeit des Nachholens ist eine Wirtschaftlichkeit in diesem 
Fall nur gegeben, wenn auch die entfallene Wertschöpfung mit der Vergü-
tung ausgeglichen werden kann (siehe Kapitel 2.6.1).

2.4.4 Mess- und Regelungstechnik für Lastmanagement

Für ein überbetriebliches Lastmanagement ist es notwendig, die ausgewählten  
Prozesse und ihre Aggregate auf Basis eines externen Abrufs ansteuern zu 
 können. Dies wird durch die Nutzung einer geeigneten entsprechenden Mess- 
und Regelungstechnik an den Aggregaten ermöglicht. Mithilfe der Mess-  
und Regelungstechnik werden der aktuelle Schaltzustand und weitere für  
die Prozessführung relevante Parameter der Aggregate erfasst. Die alleinige 
Erfassung der Gesamtlast über den Stromhauptzähler des Messstellenbetrei-
bers (Energieversorger) ist dafür nicht ausreichend. 

Die Informationen über die Verfügbarkeit der zu steuernden Lasten werden der 
Leitstelle des Netzbetreibers über eine Kommunikationsschnittstelle bereitge-
stellt. Wenn die flexiblen Lasten über einen Dienstleister vermarktet werden, 
wird dieser zwischengeschaltet. 

Viele Unternehmen verfügen bereits über Prozess- bzw. Gebäudeleittech-
nik und Energiemonitoringsysteme, die für ein Lastmanagement genutzt 
werden können. 

Mithilfe einer Prozessleittechnik können Prozesse von zentraler Stelle im 
Unternehmen gesteuert und überwacht werden. Über Bussysteme werden 
dabei Sensoren und Aktoren entlang der Prozesskette vernetzt und mit einem 
Leitrechner verbunden. Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) über-
nehmen die Feinregelung von Aggregaten und Abläufen. 

Ein Energiemonitoringsystem liefert eine prozess- oder anlagenscharfe 
Aufschlüsselung des Energieverbrauchs von Unternehmen. Die Hauptauf-
gabe besteht dabei in der Ermittlung, Aggregation und Visualisierung der 
Energiedaten, die über Unterzähler und Sensoren erfasst wurden. Diese 
Daten können dann auch für das Lastmanagement genutzt werden. 

Potenziale für Unternehmen

Verwendung vorhandener 
Prozessleittechnik 
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2.5 Lastmanagement als Teil des Energiemanagements.

Betriebliche Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Erschlie-
ßung von Lastmanagementpotenzialen können sich gegenseitig beeinflussen. 
Ziel sollte daher sein, wirtschaftliche Energieeffizienzmaßnahmen auszu-
schöpfen und darüber hinaus bestehende, wirtschaftliche  Potenziale zur 
Flexibilisierung der Last zu nutzen. 

Beispiel für den Einfluss von Lastmanagement auf die Energieeffizienz 
von Prozessen: 

  Eine Verschiebung von Lasten durch Zwischenspeicherung von Wärme oder 
Druckluft kann den Energieverbrauch durch Speicherverluste erhöhen. 

  Nach Schaltungen im Rahmen des Lastmanagements z. B. für einen 
Regelenergieabruf durch den Netzbetreiber wird ggf. eine höhere 
Spitzenlast benötigt, um verschobene Produktionsprozesse nachzuholen.

  Durch Schaltungen infolge des Lastmanagements werden Aggregate ggf. 
in Teillast abseits ihres optimalen Betriebspunkts betrieben, was wiederum 
den Energieverbrauch des Aggregats erhöht.

Die Zusammenführung von wirtschaftlichen Energieeffizienzmaßnahmen, 
Spitzenlastmanagement und überbetrieblichem Lastmanagement erfolgt 
daher idealerweise im Rahmen eines strukturierten betrieblichen Energie-
managements. Die Analyse der betrieblichen Prozesse für ein Lastmanage-
ment fügt sich gut in ein bestehendes Energiemanagementsystem ein, da 
prozessrelevante Daten hierfür bereits erfasst und ausgewertet wurden. In 
Abbildung 14 ist schematisch dargestellt, wie sich überbetriebliches Lastma-
nagement in ein Energiemanagement einfügt. Einen geeigneten Rahmen 
für die notwendige Analyse und die strukturierte Umsetzung eines Lastma-
nagements bildet insbesondere ein Energiemanagementsystem nach DIN 
EN ISO 50001.

Gemeinsame Betrachtung von  
Energieeffizienz und Lastmanagement
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Abb. 14: Integration von Lastmanagement in ein Energiemanagement.

Die drei Dimensionen Energieeffizienzsteigerung, Spitzenlastmanagement 
und überbetriebliches Lastmanagement sollten bereits im Rahmen der 
Energieziele des Unternehmens festgelegt werden. Letztendlich wird eine 
wirtschaftliche Bewertung ausschlaggebend dafür sein, wie eine optimale 
Abstimmung der drei Dimensionen für ein Unternehmen ausfällt. 

2.6 Erlösquellen für flexible Lasten.

Im Folgenden werden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, wie Unterneh-
men mit ihren flexiblen betrieblichen Lasten durch eine überbetriebliche Ver-
marktung Erlöse erzielen können und damit gleichzeitig zur Stabilisierung 
des Stromnetzes beitragen. 

Potenziale für Unternehmen
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Abb. 15: Produkte und Märkte für verschiebbare Lasten.

2.6.1 Beitrag zur Netzstabilisierung.

Unternehmen können mit Netzbetreibern Vereinbarungen zur Nutzung flexi-
bler Lasten treffen, z. B. um in kritischen Netzsituationen durch gezielte Schal-
tungen den Netzbetrieb zu stabilisieren. Für den Einsatz im Übertragungsnetz 
ist im Rahmen der Verordnung zu abschaltbaren Lasten die Voraussetzung, 
dass abschaltbare Lasten eine Leistung von mindestens 50 MW (auch durch 
Poolung erzielbar) haben und Schaltungen schnell (innerhalb von 15 Minuten) 
oder sofort (innerhalb von Sekunden) durchgeführt werden können. 

Hintergrund.
Die Stromnetzbetreiber sind für den sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb 
verantwortlich. Die gesetzliche Grundlage dafür bilden insbesondere das 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). 
Zur Wahrung der Systemstabilität stehen ihnen unterschiedliche Maßnahmen 
zur Verfügung. Insbesondere sind die Netzbetreiber nach EnWG § 13 Absatz 1  
verpflichtet, Störungen oder Gefährdungen zunächst durch netz- sowie markt-
bezogene Maßnahmen zu beseitigen. Marktbezogene Maßnahmen sind u. a. 
vertraglich vereinbarte zu- oder abschaltbare Lasten. 

Die Regelungen zur Ausgestaltung von Verträgen zwischen Netzbetreibern 
und Anbietern von flexiblen Lasten wurden mit den EnWG-Novellen 2011  
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konkretisiert (§13 Absätze 4a und 4b). Hier wird festgelegt, dass Lasten mit 
einer Mindestlastgröße von 50 MW, bei denen Ab- und Zuschaltungen ohne 
Verzögerung durchgeführt werden können, grundsätzlich zur Sicherheit und 
Zuverlässigkeit des Stromversorgungssystems beitragen können.

Im Rahmen der Verordnung zu abschaltbaren Lasten wird geregelt, welche 
Vergütungen durch Übertragungsnetzbetreiber für das Abschalten von 
Lasten an Verbraucher gezahlt werden können.  Außerhalb des Anwendungs-
bereichs der Verordnung sind  bilaterale Vereinbarungen zwischen Netzbe-
treiber und Anbietern von Lasten  weiterhin zulässig. Auch die Steuerung von 
unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen auf Niederspannungsebene soll 
über eine Rechtsverordnung geregelt werden.

Mit dem steigenden Anteil fluktuierender Stromeinspeisung aus erneuerbaren 
Energien nehmen Situationen, in denen Netzbetreiber in den Netzbetrieb ein-
greifen müssen, zu. 

2.6.2 Reduzierung der Ausgleichsenergiekosten für Bilanzkreise.

Eine weitere Möglichkeit für Unternehmen, mithilfe von flexiblen Lasten 
Kosten zu reduzieren, ist der Ausgleich von Bilanzkreisungleichgewichten. 
Energie für den kurzfristigen Ausgleich von Bilanzkreisen wird am Intraday- 
Markt der EPEX Spot gehandelt. Beispielsweise könnte ein Ausfall von Kraft-
werksleistung oder eine Prognoseabweichung für Strom aus erneuerbaren 
Energien durch die Reduzierung äquivalenter Last ausgeglichen werden.

Insbesondere große, energieintensive Unternehmen unterhalten häufig 
eigene Bilanzkreise, um direkt auf dem Strommarkt ihre Strombeschaffung 
durchführen zu können. 

Hintergrund.
Alle Netznutzer sind verpflichtet, ihre Ein- und Ausspeisungen aus dem Stromnetz 
im ständigen Gleichgewicht zu halten. Für Haushalte und kleinere Unternehmen 
übernimmt diese Rolle der Stromlieferant als Bilanzkreisverantwortlicher. Der   
Bilanzkreisverantwortliche bewirtschaftet einen Bilanzkreis, in dem die gesamten  
Ein- und Ausspeisungen in einer Regelzone zusammengefasst werden. Er trägt  
dafür Verantwortung, dass sein Bilanzkreis in jeder Abrechnungsperiode 
 (Viertelstunde) ausgeglichen ist.

Potenziale für Unternehmen
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Die Prognose der geplanten Ein- und Ausspeisung je Bilanzkreis muss bei den je- 
weiligen Übertragungsnetzbetreibern am Vortrag der Belieferung bis 14.30 Uhr im 
Rahmen eines Fahrplans angemeldet werden. Fahrplanänderungen innerhalb ei-
nes Tages können mit einem zeitlichen Vorlauf von mindestens einer Viertelstunde 
zu jeder Viertelstunde eines Tages geändert werden, sofern dem keine Netzengpäs-
se entgegenstehen (§ 5 Strom NZV, Absatz 1).

Abweichungen zu geplanten Stromeinspeisungen und Stromentnahmen  
(Bilanzkreisungleichgewichte) müssen durch Ausgleichsenergie kompensiert 
werden. Dafür trägt der Bilanzkreisverantwortliche (Stromlieferant) die Verant-
wortung. Nach Schluss des Day-ahead-Handels können am Intraday-Markt 
noch kurzfristige Geschäfte getätigt werden, um beispielsweise auf Abwei-
chungen der Last von Prognosen oder auf Kraftwerksausfälle zu reagieren. 

Alle verbleibenden Abweichungen werden durch die Übertragungsnetzbetreiber 
ggf. durch Aktivierung von Ausgleichsenergie kompensiert. Der Bilanzkreisver-
antwortliche ist dann ggf. zur Vergütung der ausgefallenen Leistung verpflichtet.

2.6.3 Stromhandel auf dem Spotmarkt.

Unternehmen mit großen flexiblen Lasten können mit diesen am Stromhandel 
auf dem Spotmarkt der Strombörse teilnehmen. Durch eine Verschiebung von 
Lasten im Unternehmen kann die Strompreisdifferenz zwischen Stunden mit 
hohem und Stunden mit niedrigem Strompreis ausgenutzt werden. So kann 
zum Beispiel der Bezug von Strom in Stunden mit sehr hohen Preisen (Knapp-
heitspreise) reduziert werden. Die Erlöse aus der temporären Verlagerung der 
Lasten ergeben sich aus der Preisdifferenz zwischen dem Zeitpunkt des Reduzie-
rens der Last und dem Zeitpunkt des Nachholens der benötigten Energie (siehe 
Abbildung 16).

Abb. 16: Ausnutzung von Preisschwankungen auf dem Strommarkt.

Auch können Unternehmen bei unerwartet hohen Strompreisen auf einen Teil 
ihrer vertraglich vereinbarten Stromlieferungen verzichten, wenn die Differenz 
zwischen dem vertraglich vereinbarten Strombezugspreis und dem aktuellen Bör-
senpreis höher ist als die Wertschöpfung des Unternehmens bei Bezug der Energie. 
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Unternehmen können Preisschwankungen am Spotmarkt nur dann eigen-
ständig ausnutzen, wenn sie einen eigenen Bilanzkreis betreiben. Alternativ 
können sie mit ihrem Energieversorgungsunternehmen zeit- bzw. lastvariable 
Tarife vereinbaren, um Schwachlastzeiten ausnutzen zu können. 

Hintergrund.
Am Spotmarkt (EPEX Spot) in Paris wird für Deutschland, Frankreich, Öster-
reich und die Schweiz Strom für  die verschiedenen Zeiten des Folgetages 
(Day-ahead-Handel) bzw. des aktuellen Tages (Intraday-Handel) gehandelt. 
Grundsätzlich sind die Peak-Strompreise (8.00 bis 20.00 Uhr) deutlich höher 
als die Off-Peak Preise (20.00 bis 8.00 Uhr). Es ist mittelfristig zu erwarten, 
dass mit dem weiteren Anstieg fluktuierender Stromeinspeisung aus erneu-
erbaren Energien die Preisspreizung deutlich zunehmen wird und stärker 
durch die Witterungsbedingungen als durch den Tag-Nacht-Rhythmus 
geprägt sein wird.

2.6.4 Bereitstellung von Regelleistung.

Die Summe der Bilanzkreisungleichgewichte innerhalb des Netzregelver-
bunds wird von den Übertragungsnetzbetreibern durch den Einsatz von 
Regelleistung ausgeglichen. 

Da die Übertragungsnetzbetreiber keine eigenen Kraftwerkskapazitäten be-
sitzen, beschaffen sie sich die Regelleistung über ein gesetzlich vorgeschrie-
benes Auktionsverfahren. Die Ausschreibung erfolgt auf einer gemeinsa-
men Internetplattform (www.regelleistung.net). Teilnehmen können alle 
Anbieter von Regelenergie, die das Präqualifikationsverfahren erfolgreich 
durchlaufen haben. 

Industrieunternehmen können bei Erfüllung der entsprechenden Vor-
aussetzungen allein oder über die Bündelung in einem Pool ihre flexiblen 
Lasten als Regelenergie vermarkten.

Hintergrund.
Mithilfe von Regelleistung werden von den Übertragungsnetzbetreibern Un-
gleichgewichte zwischen Last und Erzeugung im Stromsystem ausgeglichen. 

Ursachen für Ungleichgewichte im Stromsystem sind:

  Lastrauschen: Schwankung der Last aufgrund des nicht steuerbaren 
Verhaltens vieler unterschiedlicher Netznutzer.

  Kraftwerksausfälle: Technische Ausfälle von Kraftwerken können nicht 
vollständig ausgeschlossen werden.

Potenziale für Unternehmen

50 Hz
+–
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  Prognosefehler erneuerbarer Energien: Die tatsächliche Menge erneuerbarer 
Stromerzeugung weicht teilweise bis zu einige GW von der Vorhersage ab.

  Lastprognosefehler: Unerwartete Ereignisse können immer wieder zu 
Abweichungen von der Lastprognose führen. 

  Fahrplansprünge: Da der Stromhandel nur in Stunden- bzw. seit 2012 auch 
in Viertelstundenblöcken erfolgt, müssen An- und Abfahrrampen von 
Kraftwerken sowie Fahrplanstufen durch den Einsatz von Regelenergie 
ausgeglichen werden.

Es gibt drei verschiedene Regelleistungsarten, die sich in ihren Eigenschaften 
sowie in ihrer Aktivierungsgeschwindigkeit unterscheiden. 

Primärregelleistung. 
Jeder Übertragungsnetzbetreiber im europäischen Stromnetz beteiligt sich  
anteilig an der Beschaffung der in Europa solidarisch vorgehaltenen Primär re- 
gelleistung. Bei Frequenzabweichungen wird diese innerhalb von 30 Sekunden 
automatisiert aktiviert. Die Primärregelleistung muss für bis zu 15 Minuten be-
reitstehen und wird dann von der Sekundärregelleistung abgelöst. Maximal 
drei Prozent der im Netzregelverbund benötigten Gesamtprimärregelleistung 
dürfen von einer Erzeugungseinheit stammen. 

Sekundärregelleistung.
Sekundärregeleistung wird von dem Übertragungsnetzbetreiber per Fernzu-
griff abgerufen, in dessen Regelzone die Abweichung aufgetreten ist. Sie muss 
innerhalb von fünf Minuten vollständig aktiviert werden. In der Regel werden 
für die Erbringung von Sekundärregelleistung Gaskraft- oder Pumpspeicher-
werke eingesetzt.

Minutenreserve. 
Minutenreserve wird vom Übertragungsnetzbetreiber beim bereitstellenden 
Unternehmen angefordert. Sie muss innerhalb von 15 Minuten vollständig 
aktiviert werden können. Der mit Minutenreserve abzudeckende Zeitraum 
pro Störung beträgt mindestens 15 Minuten und höchstens eine Stunde in 
konstanter Höhe. Für die Minutenreserve wird auf regelbare Kraftwerke, z. B. 
Steinkohlekraftwerke, zurückgegriffen. Sie kann aber auch durch kleinere 
Kraftwerke und flexible Lasten bereitgestellt werden, die in einem Pool mit 
insgesamt mindestens 15 MW Leistung betrieben werden.
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In Abbildung 17 ist der zeitliche Ablauf der Regelleistungsbereitstellung nach 
Produkten dargestellt. 

Abb. 17: Zeitlicher Ablauf der Regelleistungsbereitstellung nach Produkten.

Präqualifikation zur Erbringung von Regelleistung.
Für die Erbringung von Primär- und Sekundärregelleistung werden hohe 
technische und organisatorische Anforderungen an die technischen Erbrin-
ger gestellt, da der sichere und schnelle Einsatz von Regel energie durch 
die Übertragungsnetzbetreiber für die Aufrechterhaltung der Stabilität des 
Stromnetzes notwendig ist. 

Bevor eine Leistung als Regelleistung zugelassen wird, erfolgt daher eine 
sogenannte Präqualifikation. Dabei wird beim Anschluss an das Übertra-
gungsnetz überprüft, ob die Leistung die erforderlichen Eigenschaften der 
jeweiligen Regelleistungsart erfüllt. 

Die technischen Anforderungen und der Einsatz für die verschiedenen Regel-
leistungsarten sind durch das EnWG, die Strom NZV, den Grid Code (Trans-
mission Code 2007) und verschiedene Festlegungen der Bundesnetzagentur 
geregelt.

Primärregelleistung stellt sehr hohe Anforderungen an die Leistungserbringer. 
Die Vermarktung von Minutenreserve ist für den überwiegenden Teil der ver-
schiebbaren Lasten der bislang am einfachsten zu erschließende Markt. 

Potenziale für Unternehmen

Aktivierungszeit
Kraftwerksausfälle

Fahrplansprünge

Lastrauschen Lastprognosefehler
Prognosefehler

Wind und PV

Einsatzdauer

Primärregel-
reserve

1 h

1 h

15 Min.

15 Min.

30 Sek.

30 Sek.

Sekundärregelreserve 
(SRR)

Minuten reserve 
(MRI)

Durch KW-
Betreiber
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3 Praxisbeispiele für  
verschiedene Anwendungsfelder.

Im Folgenden werden ausgewählte Praxisbeispiele für verschiebbare Lasten 
aus unterschiedlichen Branchen und Anwendungsfeldern vorgestellt.

3.1 Beispiel Aluminiumelektrolyse.

Die Aluminiumelektrolyse ist ein besonders energie- und leistungsintensiver 
Prozess, der derzeit an vier Standorten in Deutschland durchgeführt wird. Bei 
der Aluminiumelektrolyse wird aus Tonerde und unter Einsatz von elektrischer 
Arbeit Primäraluminium hergestellt. Pro Tonne Primäraluminium werden 
16 MWh Strom benötigt.

Prinzip der Aluminiumelektrolyse.

Die elektrische Leistung der Aluminiumelektrolyse hat mit typischerweise mehr 
als 100 MW den größten Anteil an der Gesamtlast und erfolgt mit über 8.500 Voll-
laststunden im Jahr. Durch die Abschaltung und Verschiebung von Lasten können 
die Industrieunternehmen ihre Energiekosten senken. Folgende Maßnahmen 
werden dafür umgesetzt:

   Die elektrische Last der Aluminiumelektrolyse wird auf dem Regelenergie-
markt u. a. als positive Minutenreserve und Sekundärregelleistung angeboten.
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   Durch Modulation der bezogenen Last (plus/minus fünf Prozent) werden 
Preisschwankungen am Strommarkt ausgenutzt.

   Mit dem Stromnetzbetreiber ist ein maximaler Leistungsbezug ausgehan-
delt, dessen Einhaltung ein Spitzenlastmanagement sicherstellt. Bei Bedarf 
wird die Elektrolyse gedrosselt, um die Einhaltung der maximalen Leistung 
in jeder Viertelstunde zu gewährleisten.

   Aufgrund ihrer günstigen Lasteigenschaften (schnelles, vollständiges Ab- 
schalten von großen Leistungen innerhalb weniger Minuten) ist die Alumi-
niumelektrolyse Bestandteil des Netzwiederaufbaukonzepts nach einem 
Störfall bzw. wird durch den Übertragungsnetzbetreiber gezielt genutzt, 
um kritische Netzsituationen zu beherrschen.

Die Schaltung der Elektrolyse hat Auswirkungen auf den thermischen Prozess 
im Schmelzofen, sodass spätestens nach einer Stunde Schaltdauer die Anlage 
wieder in Betrieb genommen werden muss, um ein Erstarren der Schmelze im 
Ofen zu vermeiden.

Aluminiumfabrik.

3.2 Beispiel Mühlen und Schredder.

In vielen Branchen werden Mühlen und Schredder zur Zerkleinerung von 
Materialien eingesetzt. Der Vorteil dieser Prozesse für ein betriebliches Last-
management ist, dass das Material in vor- und nachgelagerten Speichern mit 
geringem Aufwand und ohne Verluste gelagert werden kann. Sofern es sich 
nicht um Engpassprozesse des Unternehmens handelt, ergibt sich dadurch die 

Praxisbeispiele
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Möglichkeit, die elektrischen Lasten flexibel zu steuern. Dafür muss ein Teil der 
Speicherkapazität des Prozesses als Puffer für das Lastmanagement fungieren.

In der Zementindustrie werden beispielsweise die stromintensiven Zement-
mühlen insbesondere nachts und am Wochenende betrieben, um die niedrige-
ren Stromtarife in Schwachlastzeiten auszunutzen. Darüber hinaus werden die 
Lasten für ein Spitzenlastmanagement und für eine gezielte Lastmodulation 
zur Ausnutzung von Preisdifferenzen am Strommarkt genutzt. 

3.3 Beispiel Abwasserreinigungsanlagen.

Abwasserreinigungsanlagen verfügen über verschiedene stromintensive 
Prozesse, die im Rahmen eines Lastmanagements gesteuert werden können. 
Infrage kommen z. B. die Belüftungsanlagen der biologischen Reinigungsstu-
fe, die Verstromung von Faulgas in Blockheizkraftwerken und verschiedene 
Pumpensysteme. Im Rahmen der jeweiligen Prozessparameter, z. B. Sauer-
stoffbedarf in der Reinigungsstufe sowie Anfall von Faulgas in Abhängigkeit 
von der organischen Stofffracht und der vorhandenen Speichermöglichkeit, 
können die Prozesse flexibel gesteuert werden. 

In der biologischen Reinigung wird Sauerstoff z. B. durch eine Druckbelüftung 
dem Belebungsbecken zugeführt, um mithilfe von Mikroorganismen organische
Stoffe im Abwasser abzubauen. Die Steuerung und Koordination der Belebungs-
anlage erfolgt in Abhängigkeit von Prozessparametern, insbesondere der Sauer- 
stoffkonzentration in den Belebungsbecken. Die notwendige Sauerstoff-
menge ist dabei abhängig von den eingebrachten organischen Stofffrachten 
aus der Kanalisation. Für eine gewisse Zeit kann eine Belebungsanlage in 
ihrer Leistungsaufnahme reduziert und das Puffervermögen des Systems 
genutzt werden. Danach muss die Zuführung von Sauerstoff fortgesetzt und 
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die entstandene Sauerstoffschuld teilweise getilgt werden. Je nach Einzelfall 
sind Reduzierungen bzw. das Abschalten der Sauerstoffzufuhr für bis zu eine 
Stunde möglich.

Darüber hinaus entsteht in Abwasserreinigungsanlagen bei der Aufbereitung 
von Wasser Klärschlamm, der hohe organische Anteile enthält. Wird der Klär- 
schlamm in einem Faulbehälter nachbehandelt, entsteht ein erdgasähnliches 
Faulgas, welches in Gasspeichern zwischengespeichert und in einem BHKW 
verstromt werden kann. Das BHKW kann entsprechend der Kapazität des Gas - 
speichers flexibel für ein betriebliches Lastmanagement genutzt werden, 
indem bspw. die Gesamtlast der Abwasserreinigungsanlage durch Abschalten 
des BHKW für die Speicherzeit des Gasspeichers erhöht wird.

Die Verfügbarkeit beider Prozesse – Belebungsanlage und Verstromung 
von Faulgas – sind stark von der Witterung abhängig. Bei einem überdurch-

Praxisbeispiele
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schnittlichen organischen Stoffeintrag oder auch bei Hochwasser reduziert 
sich die Flexibilität für eine übergreifende Vermarktung. Insbesondere 
ergeben sich Restriktionen daraus, dass die mit dem lokalen Netzbetreiber 
vereinbarte und aus Kostengründen angestrebte maximale Spitzenlast nicht 
überschritten werden soll. 

3.4 Beispiel Härtereiöfen.

In einem Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes wird in Härtereiöfen die 
Festigkeit von Metallteilen durch einen Abschreckvorgang erhöht. Beim Salzbad-
härten werden die Metallteile mehrstufig auf die gewünschte Härtetemperatur 
erwärmt und dann anschließend in einem Salzlaugenbad abgeschreckt. Das Salz-
bad wird hierfür elektrisch auf eine Solltemperatur von rund 250 °C vorgeheizt 
und auf dieser Temperatur gehalten.

Während der Woche und unter Produktionsbedingungen können die Härterei-
öfen 400 kW Leistung flexibel für eine Viertelstunde zuschalten. Eine weiter-
gehende Erhitzung lässt das enge Temperaturband, welches die gleichmäßige 
Bearbeitung aller Metallteile garantiert, nicht zu. 

Auch an Tagen ohne Produktion (Wochenenden, Feiertage) werden die Härte-
reiöfen kontinuierlich auf Temperatur gehalten, um ein Erstarren der Salzlauge 
zu vermeiden. Da hier die Restriktionen aus dem Produktionsprozess wegfallen, 
stünde eine flexibel zuschaltbare Leistung von 500 kW für bis zu zwei Stunden für 
das Lastmanagement zur Verfügung.
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3.5 Beispiel Einzelhandel.

Neben der Beleuchtung stellen im Einzelhandel insbesondere die Klimatisie-
rung und ggf. die Kühlung von Lebensmitteln die größten Energieverbraucher 
dar. Im Vergleich zu Industrieunternehmen sind aber im Allgemeinen nur 
vergleichsweise kleine Stromverbraucher zu finden, für die eine Erschließung 
im Einzelnen zu aufwändig wäre.

Einzelhandelsketten haben häufig 1.000 und mehr Filialen, die über das gesamte 
Bundesgebiet verteilt sind. Im Falle einer Drogeriemarktkette addieren sich die 
Durchschnittslasten von ca. 31 kW pro Filiale in ganz Deutschland auf über 40 MW.

Lebensmittelkühlung im Lebensmitteleinzelhandel. 

Infolge der zunehmenden Ausstattung von Filialen mit Mess- und Regelungstech-
nik mit Fernzugriff kann von zentraler Stelle aus immer besser auf Prozessparame-
ter der Filialen zugegriffen werden. Insbesondere eine Steuerung der elektrischen 
Last für Lüftung und Klimatisierung ist dann – in Abhängigkeit von Witterung und 
Kundenfrequenz – für ein überbetriebliches Lastmanagement denkbar.  Durch den 
Zugriff auf eine bestehende vernetzte Regelungstechnik könnten verschiebbare 
Lasten in vielen Filialen gleichzeitig auf einfache Weise erschlossen werden. 

Praxisbeispiele
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4 Überbetriebliches Lastmanage-
ment im Unternehmen: 
Vorgehen Schritt für Schritt.
Im Folgenden wird ein mögliches Vorgehen für die schrittweise Einführung 
eines überbetrieblichen Lastmanagements in Ihrem Unternehmen vorge-
stellt. Das Vorgehen ist an den allgemeinen PDCA-Kreislauf (Plan, Do, Check-
Act) des betrieblichen Energiemanagements angelehnt. In diesem Fall ist dem 
Kreislauf eine Initiierungsphase vorangestellt, in der zunächst die Relevanz für 
Ihr Unternehmen ermittelt wird.

Einen Überblick über die einzelnen Phasen und Schritte des Zyklus zeigt 
Abbildung 18. 

Abb. 18: Die Phasen und Schritte bei der Einführung eines überbetrieblichen Lastmanagements.

In die Umsetzung des überbetrieblichen Lastmanagements müssen verschiedene 
Mitarbeiter eines Unternehmens eingebunden werden. Dazu gehören der Ge-
schäftsführer, der Produktionsleiter sowie Mitarbeiter aus dem Energie- und Quali-
tätsmanagement. Auch die IT-Abteilung muss einige Aufgaben übernehmen. 

Grundsätzlich wird die Einführung eines Lastmanagements erheblich erleich-
tert, wenn bereits ein Energiemanagement im Unternehmen etabliert ist 
(siehe Kapitel 2.5). Dadurch können die etablierten Strukturen für Synergien 
genutzt und eine zusammenhängende Energiestrategie entwickeln werden. 

So wird auch vermieden, dass das Lastmanagement z. B. auf Lasten von zu 
groß ausgelegten ineffizienten Aggregaten aufbaut, die später, nach ent-
sprechenden Energieeffizienzsteigerungen, wesentlich geringer ausfallen.

Anlehnung an PDCA-Zyklus 
des Energiemanagements
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4.1 Initiieren – Entscheidung vorbereiten.

Im ersten Schritt ist zu klären, ob ein überbetriebliches Lastmanagement grund-
sätzlich für das Unternehmen infrage kommt. Bei einem positiven Ergebnis 
schließt sich daran eine detaillierte Potenzialanalyse an, die zum Beispiel von 
Mitarbeitern aus dem technischen Bereich durchgeführt werden kann.

Schritt 1: Informationsbeschaffung.

Mögliche Informationsquellen neben diesem Handbuch sind: 
   www.effiziente-energiesysteme.de ƒ regelmäßig aktualisierte  

Informationen zum Thema Lastmanagement

Weitere Informationsquellen wären:
   Vermarkter von verschiebbaren Lasten
   Ihr Energieversorger 
   die Netzbetreiber 

 
Schritt 2: Relevanz für das Unternehmen bewerten.

Mithilfe der folgenden Checkliste können Sie klären, ob die überbetriebliche 
Vermarktung von flexiblen Lasten für Ihr Unternehmen prinzipiell infrage kommt. 
Wenn die Fragen weitgehend mit Ja beantwortet werden können, lohnt es 
sich, in einem nächsten Schritt die Eignung ausgewählter strombetriebener 
Prozesse für ein Lastmanagement genauer zu untersuchen.

Vorgehen Schritt für Schritt

1.  Informieren

2.  Relevanz für  

Unternehmen  

bewerten 

ƒ   Untersuchung 

initiieren

Initiieren

Checkliste Relevanz bewerten

1.   Führt Ihr Unternehmen ein Energiemanagement durch, in dessen 
Rahmen wesentliche Energiedaten für die wichtigsten Prozesse und 
Aggregate im Unternehmen bereits erfasst werden?

2.    Ist in Ihrem Unternehmen ein Spitzenlastmanagementsystem  
im Einsatz?

3.   Gibt es in Ihrem Unternehmen stromintensive Prozesse mit mehr als 
250 – 500 kW, deren Lastbezug z. B. unter Nutzung von bestehenden 
Speicherkapazitäten zeitweilig verschoben werden kann?

4.   Könnte unter Berücksichtigung der betrieblichen Abläufe bzw. von 
Gesundheits- und Arbeitsschutz in die Produktionsprozesse grund-
sätzlich zeitweilig eingegriffen  werden?

5.   Können die betroffenen Aggregate über ein Prozessleitsystem  
angesteuert werden?
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Ergebnis: Untersuchungen initiieren.
Kommt die Einführung eines überbetrieblichen Lastmanagements für Ihr Unter-
nehmen grundsätzlich infrage, gilt es nun, das vorhandene Potenzial genauer zu 
analysieren. In diesen Prozess kann bereits von Beginn an ein Dienstleister (Ver-
markter für flexible Lasten, siehe Kapitel 2.4.1) als Experte eingebunden werden, 
insbesondere, wenn eine Vermarktung über einen Pool angestrebt wird. 

In die Untersuchung sollten insbesondere die Prozessverantwortlichen, also z. B. der 
Produktionsleiter, involviert sein. Weitere Beteiligte können der Energiemanager 
und der Verantwortliche für die Mess- und Steuerungssysteme sein. Der Betriebsrat 
sollte eingebunden werden, wenn zu erwarten ist, dass eine Verschiebung von Pro-
zessen wesentlichen Einfluss auf Arbeitsprozesse von Mitarbeitern haben würde, 
oder neue Daten zu Prozessabläufen erhoben werden müssen. Besteht bereits ein 
Energiemanagementsystem im Unternehmen, sollte die Erschließung von 
Lastmanagementpotenzialen bei der Formulierung der Energiepolitik und 
der Energieziele berücksichtigt werden. 

Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Beteiligten und ihre Aufgaben.

Tab. 3: Die Aufgaben der am Lastmanagement beteiligten Personen im Unternehmen.

Funktion Aufgaben

Geschäftsführung
Grundsätzliche Unterstützung  
und Genehmigung

Leiter Produktion
Technischer Ansprechpartner, Experte für die  
abschaltbaren Lasten, Beurteilung der  
technischen und organisatorischen Machbarkeit

Einkauf/Controlling
Kaufmännischer Ansprechpartner,  
Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Energiemanager/-beauf-
tragter

Generelle Koordination, Analyse und  
Identifikation von Potenzialen, Synergien,  
Energieeffizienzmaßnahmen,  
ggf. Bereitstellung notwendiger Daten

Informationstechnik (IT)
Informationstechnische Anbindung im Rahmen 
der Prozessleittechnik

Ggf. Qualitätsmanagement
Bewertung des Einflusses von Schalthandlungen 
auf Leistungserbringung und Produktqualität

Einbindung aller Beteiligten
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4.2 Plan – Datenerfassung und Prozessauswahl.

In dieser Phase des Prozesses geht es darum, die für das Lastmanagement 
 relevanten Daten zu erheben. Es gilt, die Situation im Unternehmen so zu 
analysieren, dass die Entscheidung für die Umsetzung eines überbetrieb-
lichen Lastmanagements getroffen werden kann. Dafür sollten besonders 
 energieintensive Prozesse sowie Querschnittsprozesse identifiziert werden, 
die prinzipiell für eine Lastverschiebung infrage kommen. 

Schritt 1: Informationen zusammentragen und Prozessübersicht erstellen.

Im ersten Schritt sollten Sie verschiedene Informationen und Daten zum Energie-
einsatz in Ihrem Unternehmen zusammentragen. Dies betrifft insbesondere 
Informationen über die in Ihrem Unternehmen laufenden Prozesse, die für 
das Lastmanagement genutzt werden könnten. Ist bereits ein weitreichendes 
Energiemanagement im Unternehmen implementiert, können die benötigten 
Daten diesem System entnommen werden.

Daten und Informationen zusammentragen.
Für die Bestandsaufnahme und weitere Analyse ist der Zugriff insbesondere auf 
folgende Daten und Informationen hilfreich.

Prozessübersicht erstellen.
Ziel: Die Prozessübersicht soll einen Überblick über die Prozesse und deren 
Hauptaggregate verschaffen, die den Stromverbrauch des Unternehmens im 

Vorgehen Schritt für Schritt

1.    Daten  

zusammentragen

2.  Vorauswahl  

geeigneter  Prozesse

3.  Detailanalyse  

geeigneter Prozesse

4.  Analyse Mess- und 

Regelungstechnik

5.  Bewertung  

Erlösmöglichkeiten

ƒ   Entscheidung  

herbeiführen

Plan

Checkliste relevanter Informationen.

1. Stromliefer- und Netzverträge

2. Lastdaten, Lastprofile

3.  Ggf. Informationen und Daten zum betrieblichen  
Spitzenlastmanagement

4.  Auflistungen der energietechnischen Eigenschaften vorhandener 
Aggregate, ggf. Betriebsanleitungen

5. Messkonzept mit Schaltplänen

6. Übersicht über die Unterzähler

7. Pläne der Mess- und Steuerungstechnik

8.  Produktionspläne, Ablaufpläne, ggf. Gesetze, Normen und  
Regelungen für Prozesse (z. B. im Hinblick auf den Arbeitsschutz)
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Wesentlichen bestimmen. Dazu bietet es sich an, vorab einen Untersuchungsrah-
men zu definieren, z. B. alle Produktionsprozesse. Interessant sind insbesondere 
die Prozesse, deren Ablauf zeitweilig verschoben werden kann, ohne dass die vor- 
und nachgelagerten Prozesse signifikant beeinträchtigen werden. Das können 
beispielsweise Prozesse sein, die über einen eigenen Materialspeicher verfügen. 

Für die Prozessübersicht sind sowohl Haupt- als auch Nebenprozesse relevant. 
Die hierbei eingesetzten Aggregate sollten eine gewisse Größenordnung 
(elektrische Leistung, elektrische Arbeit, Anzahl etc.) aufweisen. Im Idealfall 
sind die Aggregate an die Mess- und Regelungstechnik Ihres Unternehmens 
angebunden. Dann liegen wichtige Prozessparameter bereits digital vor.

Tabelle 4 zeigt Beispielprozesse, die für ein Lastmanagement eher geeignet sind, 
zusammen mit ihren Speichereigenschaften (siehe Kapitel 2.4.2).

Tab. 4: Beispielhafte Prozesse und deren für das Lastmanagement relevante Speichereigenschaften.

Tabelle 5 zeigt eine beispielhafte Prozessübersicht.

Tab. 5: Übersicht über den Prozess der Rohmehlmahlung.

Aggregat/ 
Hauptverbrau-
cher

Anzahl 
Aggregate

Elektrische  
Leistung 
in kW

Elektrische  
Arbeit in 
MWh/a

Zeitweilige 
Abschaltung 
möglich?

Antrieb Mischbrett 10 30 150
Nur kurzzeitige 
Unterbrechungen 
möglich (15 Min.)

Antrieb Rohmehl-
mühle

4 150 700
Ja, Materialspei-
cher für ca. 2 h 
vorhanden

Antrieb Entstau-
bung

1 150 900
Nein (Vorgaben 
Gesundheits-
schutz)

Beispiele für typische  
Lastmanagement-  
geeignete Prozesse

Vor- oder  
nachgelagerter  
Materialspeicher

Inhärenter  
Speicher oder  
Prozess mit  
Speicherfunktion

Schreddern/Mahlen X
Pumpen X
BHKWs X
Elektrolyse X X
Kühlen X
Wärmen, Heizen X
Lüften X
Druckluftbereitstellung X
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Schritt 2: Vorauswahl treffen.

Aus technischen oder organisatorischen Gründen ist eine zeitweilige Redu-
zierung oder Abschaltung nicht bei jedem Prozess ohne weiteres möglich. 
Daher geht es in diesem Schritt darum, aus der Prozessübersicht diejenigen 
Prozesse auszuwählen, die für ein Lastmanagement am besten geeignet sind.

Tabelle 6 zeigt eine Übersicht über die Kriterien, die ein idealer Prozess für einen 
Einsatz im überbetrieblichen Lastmanagement erfüllen würde. Anhand dieser 
Kriterien kann eine Priorisierung besonders geeigneter Prozesse erfolgen. Diese 
können anschließend genauer analysiert werden. 

Tab. 6: Kriterien und deren bestmögliche Ausprägung für ein überbetriebliches Lastmanagement.

Vorgehen Schritt für Schritt

Kriterium Ideale Ausprägung

Verschiebbare 
Leistung

Last > 250 – 500 kW und Schaltdauer > 1 h Verzug für 
Nachholen der Last muss möglich sein

Regelbarkeit 

Stufenlose und schnelle Regelbarkeit über ein weites 
Regelband

Für die Erbringung von Minutenreserve ist z. B. eine  
vollständige Aktivierung bzw. Deaktivierung innerhalb 
von 15 Minuten, für die Sekundärreserve innerhalb  
von fünf Minuten notwendig

Ansteuerbarkeit
Die Leistung des Aggregats kann z. B. über ein Prozess-
leitsystem überwacht und gesteuert werden.

Planbarkeit und 
Zuverlässigkeit

Je höher die Planbarkeit, die Zuverlässigkeit und die zeit- 
 liche Verfügbarkeit von verschiebbaren Lasten, desto 
hochwertigere Anwendungsfälle können realisiert und 
desto mehr Erlöse können erwirtschaftet werden.

Häufige Schaltzyklen
Häufige Schaltzyklen sind ohne technische und  
organisatorische Probleme möglich

Energieverbrauch
Der Energieverbrauch erhöht sich durch eine  
Verschiebung der Last nicht oder nur geringfügig

Bedeutung des 
Prozesses für die
 Wertschöpfung  
im Unternehmen 

Die mit einer Lastverschiebung ggf. verbundenen 
Prozessrisiken sind tragbar, der Einfluss auf die Qualität 
der Prozesserbringung ist vernachlässigbar 



47E f f i z i E n z  E n t s c h E i d E t .

Schritt 3: Detailanalyse geeigneter Prozesse.

Die ausgewählten Prozesse werden in diesem Schritt gemeinsam mit dem jewei-
ligen Prozessverantwortlichen (z. B. dem Produktionsleiter) detailliert auf eine 
Eignung für das überbetriebliche Lastmanagement hin analysiert. 

Im Ergebnis wird für jeden ausgewählten Prozess eine Aufstellung der Lasteigen-
schaften erstellt werden (siehe Tabelle 7).

 Tab. 7: Aufstellung der Eigenschaften einer flexiblen elektrischen Last.

Eigenschaft der Last Ausprägung

Schaltmöglichkeit  
und Leistung

Inwieweit kann die Last reduziert und/oder erhöht 
werden? Welche elektrische Wirkleistung kann bei 
Abruf sicher geschaltet werden?

Zeitdauer der Schaltung
Wie lange kann die Schaltung minimal/maximal 
erfolgen?

Nachholen
Wie lange nach dem Abruf muss spätestens das 
Nachholen der Leistung gestartet werden?  
Mit welcher Intensität?

Verfügbarkeit
An welchen Tagen und in welchen Zeitfenstern  
steht die Last zur Verfügung?
Welche Zeiten sind Sperrzeiten?

Häufigkeit
Wie oft ist ein Schaltzyklus potenziell möglich? 
Gibt es ein Maximum an Schaltungen pro Zeit- 
einheit, die das Aggregat technisch verträgt?

Regelbarkeit 
Lässt sich die steuerbare Last stufenlos oder in  
Stufen regeln?

Prognostizierbarkeit
Mit welchem Vorlauf kann die sicher zur Verfügung 
stehende schaltbare Leistung bestimmt werden? 
Welche Prognosegüte kann erreicht werden?

Energieverbrauch
Inwieweit erhöhen Schalthandlungen den Energie-
verbrauch, bspw. durch Teillastbetrieb? 
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Tab. 8: Beispielprozess BHKW.

Tab. 9: Beispielprozess Wasserpumpe.

Schritt 4: Analyse der Mess- und Regelungstechnik.

In diesem Schritt ist zu klären, inwieweit ein überbetriebliches Lastmanage-
ment mit den im Unternehmen bereits vorhandenen technischen Einrich-
tungen realisierbar ist und inwieweit Ergänzungen notwendig sind. Dafür 
sollten Sie gemeinsam mit den IT-Verantwortlichen des Unternehmens die 
folgenden Fragen klären.

Vorgehen Schritt für Schritt

Eigenschaft der Last Ausprägung
Schaltmöglichkeit  
und Leistung

Reduzieren um 200 kW; Zuschalten von 345 kW

Zeitdauer der Schaltung 2 h reduzieren; 1,5 h zuschalten

Nachholen
spätestens 2 h nach Abruf, entweder Zuschaltung 
von 345 kW oder Abschaltung von 200 kW

Verfügbarkeit an rund 320 Tagen/Jahr; 24 h an 7 Tagen/Jahr

Häufigkeit 2 x pro Tag

Regelbarkeit stufenlos zwischen 200 kW und 400 kW

Prognostizierbarkeit 24 h im Voraus mit hoher Prognosegüte

Energieverbrauch nein

Eigenschaft der Last Ausprägung
Schaltmöglichkeit  
und Leistung

Reduzieren um 500 kW

Zeitdauer der Schaltung 1,5 h

Nachholen innerhalb von 4 h nach Abruf; Erhöhung auf 800 kW

Verfügbarkeit
an 240 Tagen/Jahr
Schaltungen von 0.00 Uhr bis 10.00 Uhr und von 
16.00 Uhr bis 24.00 Uhr möglich

Häufigkeit 5 x pro Tag; max. 3 Schaltungen pro Stunde

Regelbarkeit Schaltung in 3 Stufen: 200, 500, 800 kW

Prognostizierbarkeit 72 h im Voraus

Energieverbrauch tolerierbar: < 1 – 2 % 

Einbindung des 
IT-Verantwortlichen
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?Fragebogen Integration IT.

Bestehende Technik.

  Inwieweit werden Daten zum Stromverbrauch und zum aktuellen Leistungsbezug der Aggregate  
von der Prozess- bzw. Gebäudeleittechnik oder einem Energiemonitoringsystem erfasst?

  Welche IT-Systeme können für das Lastmanagement genutzt werden?

Erfassung Prozessparameter.

   Welche Prozessparameter müssen bekannt sein, um über die Möglichkeit zur Verschiebung der 
Lasten entscheiden zu können? 

  Werden diese Prozessparameter (bspw. Temperatur, Druck, Speicherfüllstand) automatisiert erfasst 
und liegen zentral vor? 

  Ist die zeitliche und qualitative Auflösung der Erfassung ausreichend? 

   Welcher Aufwand (Zeit, Kosten) wäre mit der Implementierung entsprechender Sensoren und  
Unterzähler verbunden?

Ansteuerbarkeit.

  Ist eine automatisierte Ansteuerbarkeit des Aggregats über die Prozessleittechnik möglich? 

   Welcher Aufwand (Zeit, Kosten) wäre mit der Realisierung einer zentralen Ansteuerung verbunden?

Prognoseerstellung.

  Wie kann auf Basis vorhandener Daten eine Prognose der Verfügbarkeit der elektrischen Last des 
jeweiligen Aggregats für die nächsten Tage durchgeführt werden?

   Können für eine Prognoseerstellung Daten aus Produktionsplanungs- und 
Produktionssteuerungssystemen einbezogen werden?

Externe Schnittstelle.

  Welcher Aufwand ist für eine externe Kommunikationsschnittstelle zwischen Prozessleittechnik und der 
Leitzentrale des Dienstleisters bzw. des Netzbetreibers notwendig? 

   Welche Schnittstellen stehen zur Verfügung? 

   Sind Hard- und Software für die Modifikation geeignet?

  Welche Sicherheitsanforderungen bestehen hinsichtlich der Bereitstellung von Daten und des  
Empfangs von Schaltempfehlungen an einer externen Kommunikationsschnittstelle?

  Welche Sicherheitssysteme müssen integriert werden?
Zum Download auf  

www.effiziente-
energiesysteme.de

Vo
rg

eh
en

 S
ch

ri
tt

 fü
r 

Sc
hr

it
t



50 H a n d b u c h  L a s t m a n a g e m e n t .

Vorgehen Schritt für Schritt

Schritt 5: Wirtschaftlichkeitsanalyse.

In diesem Prozessschritt geht es darum, die Wirtschaftlichkeit eines überbe-
trieblichen Lastmanagements für das Unternehmen zu bewerten. Dabei sind 
zum einen die Erlöse zu berücksichtigen, die mit der Vermarktung flexibler 
Lasten erzielt werden können. Dem sind die Kosten gegenüberzustellen, die 
Ihrem Unternehmen durch das Einführen und Umsetzen des Lastmanagements 
im Unternehmen entstehen. 

In Tabelle 10 finden Sie eine Zusammenstellung möglicher Anwendungsfälle 
für die überbetriebliche Vermarktung flexibler Lasten. 

Tab. 10: Erlösmöglichkeiten durch die überbetriebliche Vermarktung von flexiblen Lasten.

Die Bereitstellung von Primärregelleistung ermöglicht prinzipiell die höchsten 
Erlöse. Hier sind jedoch die Anforderungen an die Verfügbarkeit und die Größe 
der Last so hoch, dass derzeit fast nur große konventionelle Kraftwerke Primär-
regelleistung erbringen können (siehe Kapitel 2.6.4).

Gegenüberstellung 
Kosten und Erlöse

Erlösmöglichkeiten Vermarktung

Bereitstellung von Regelleistung

Primärregelleistung
nur in seltenen Einzelfällen durch flexible Last 
erbringbar

Sekundärregelleistung
  Regelenergieauktionen der ÜNB
  über PoolMinutenreserve

Nutzung von  
Preisschwankungen  
am Spotmarkt

  für Unternehmen mit eigenem Bilanzkreis 
  über Pool

Nutzung variabler Tarife Energieversorger

Optimierung des 
Bilanzkreises

durch individuelle Kalkulation für Unternehmen  
mit eigenem Bilanzkreis, Vermeidung von  
Ausgleichsenergie

Bereitstellung  
von Lasten zur  
Netzstabilisierung

über individuelle Vereinbarungen mit einem Netz-
betreiber bzw. über Ausschreibungen  der Übertra-
gungsnetzbetreiber für Abschaltleistung im Sinne 
der  Verordnung über abschaltbare Lasten
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Tab. 11: Größenordnung der Erlösmöglichkeiten für Regelenergie (Stand 2012).

Die Spannbreite der Erlöse für die Erbringung von Regelleistung durch verschieb- 
bare Lasten ergibt sich aus den unterschiedlichen Vergütungen für verschiedene 
Regelleistungsprodukte. Die Erbringung von Sekundärregelleistung ist höher ver-
gütet als die Erbringung von Minutenreserve, stellt aber deutlich höhere Anforde-
rungen an die Regelgeschwindigkeit und -flexibilität der Lasten. Werden Lasten im 
Rahmen eines Anbieterpools durch einen Dienstleister vermarktet, so entfallen 
rund 50 Prozent der dargestellten Erlöse für die Aufwendungen der Vermarktung.

Über die Ausnutzung von Preisschwankungen am Spotmarkt lassen sich Erlöse 
von ca. acht bis 27 € pro Tag und MW (Quelle: Ffe, Stand 2012) erzielen. Dieses 
Er lösniveau allein ist für viele Prozesse zu gering, um den Aufwand für eine Ver-
marktung zu refinanzieren. Es ist aber davon auszugehen, dass mit dem weiteren 
Ausbau erneuerbarer Energien die Preisschwankungen auf dem Strommarkt zu-
künftig zunehmen und die dann zu erzielenden Erlöse deutlich steigen könnten. 

Aus den derzeitigen Rahmenbedingungen und den aktuellen Preisniveaus 
folgt, dass eine Vermarktung von flexiblen Lasten insbesondere für Sekundär-
regelleistung und Minutenreserve infrage kommt. Die angegebenen Erlöse 
geben eine Größenordnung an. Entsprechend den spezifischen Eigenschaften 
einer verschiebbaren Last können sich deutlich andere Werte ergeben. Darüber 
hinaus ist davon auszugehen, dass durch die weitergehende Umgestaltung 
des Energiesystems  und den Ausbau erneuerbarer Energien der Bedarf an 
Flexibilität steigt und sich dementsprechend in der Tendenz die Erlösmöglich-
keiten für ein überbetriebliches Lastmanagement erhöhen. 

Verfügbarkeit 
der Last/ 
Schalthäufigkeit

Art Leistung Erlöse p. a.

Geringe Verfügbarkeit, 
wenige Schaltungen im 
Jahr

Last zuschalten 500 kW 5.000 € – 40.000 €

(Beispiel: Verfügbarkeit  
ca. 33 % der Zeit,  Abrufe: 
30 h/a, Schaltdauer: 0,5 h)

Last reduzieren 500 kW 4.000 € – 10.000 €

Hohe Verfügbarkeit, 
viele Schaltungen im Jahr

Last zuschalten 500 kW 15.000 € – 80.000 €

(Beispiel: Verfügbarkeit: 
100 % der Zeit, Abrufe:  
200 h/a, Schaltdauer: 1 h)

Last reduzieren 500 kW 10.000 € – 25.000 €

Vermarktung flexibler Lasten 
insbesondere für Regelenergie

Bedarf an Flexibilität steigt
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Die konkreten und aktuellen Erlösmöglichkeiten für die in Unternehmen identi- 
 fizierten verschiebbaren Lasten sollten bei einem Vermarkter für flexible Lasten  
(siehe Kapitel 2.4.1), beim Energieversorger oder beim zuständigen Netzbetrei-
ber erfragt werden. Dafür bietet es sich an, eine detaillierte Beschreibung der 
Eigenschaften der flexiblen Lasten wie oben angegeben vorzunehmen.

Kosten eines überbetrieblichen Lastmanagements.
In Tabelle 12 werden mögliche Kostenbestandteile zur Erschließung und konti-
nuierlichen Vermarktung flexibler Lasten dargestellt. Die Zusammensetzung der 
Kostenblöcke hängt vom Unternehmen und den betrachteten Lasten ab.  

Tab. 12: Mögliche Zusammensetzung der Kosten für Lastmanagement.

Aus einer Gegenüberstellung der möglichen Erlöse und der Erschließungs-, 
 Betriebs-  sowie Opportunitätskosten der verschiebbaren betrieblichen Last 
ergibt sich die Wirtschaftlichkeit von überbetrieblichem Lastmanagement für 
das Unternehmen.

Schritt 6: Entscheidung des Managements herbeiführen.

Auf Basis der Wirtschaftlichkeitsanalyse wird eine Entscheidungsvorlage für 
das Management erstellt. Neben den derzeitig zu erzielenden Erlösen können 
auch der infolge des Ausbaus der erneuerbaren Energien zu erwartende 
Anstieg des Bedarfs an flexibler Last und die damit einhergehende Wertstei-
gerung flexibler betrieblicher Lasten in die Bewertung einfließen.

Zusätzlich zu einer reinen Kostenbetrachtung können natürlich auch weitere 
Kriterien in die Entscheidungsfindung einfließen. Je nachdem, welchen Stel-
lenwert Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility im Unternehmen 

Investitionskosten Opportunitätskosten bei Abrufen

Transaktionskosten  
für die Erschließung 

ggf. reduzierter Deckungsbeitrag (Personalkosten, 
Mieten, Abschreibungen usw.)

Ggf. einmalige Kosten  
für Regelungstechnik 
und IT

ggf. Kosten aufgrund der Auswirkungen auf bestehende  
Stromverträge (Verletzung Toleranzbänder, bestehende  
Abnahmeverpflichtungen)

Ggf. Kosten für die 
Zwischenspeicherung 
von Material in Lagern

ggf. erhöhter Energieverbrauch z. B. durch  
Temperaturverlust oder Teillastbetrieb

ggf. verminderte Lebensdauer der technischen 
Anlagen aufgrund häufiger Schaltungen
ggf. Betriebskosten (bspw. für Prozesse, die trotz Ab-
schaltung weiterlaufen müssen, z. B. Luftreinhaltung)

Vorgehen Schritt für Schritt

Beitrag zur Integration  
erneuerbarer Energien
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haben, kann der Beitrag von Lastmanagement hierzu bewertet werden. Durch 
überbetriebliches Lastmanagement wird die Integration erneuerbarer Energien 
in das Energiesystem gefördert.

Die Entscheidungsvorlage sollte den zeitlichen und finanziellen Rahmen der 
Einführung des überbetrieblichen Lastmanagements in das Unternehmen 
definieren. 

4.3 Do – Umsetzung eines überbetrieblichen Lastmanagements.

Nach den vorbereitenden Maßnahmen kann mit der praktischen Umsetzung des 
Lastmanagements begonnen werden. 

Schritt 1: Implementierung planen.

Zunächst ist ein Implementierungsplan zu erstellen, der die durchzuführen-
den Schritte und eine Zeitschiene enthält sowie die jeweils verantwortlichen 
Personen benennt. 

Die im Implementierungsplan benannten Verantwortlichen des Unterneh-
mens können dann mit der weiteren Umsetzung des Lastmanagements 
beauftragt werden. 

Schritt 2: Marktzugang herstellen.

Im Folgenden wird das Vorgehen für Unternehmen beschrieben, die keinen 
eigenen Bilanzkreis bewirtschaften und einen Dienstleister zur Vermarktung 
ihrer flexiblen Lasten einbinden. 

Lediglich große, energieintensive Unternehmen, die eigenständig die Präquali-
fizierungskriterien für die Erbringung von Regelenergie erfüllen oder über 
einen eigenen Bilanzkreis verfügen, können verschiebbare Lasten eigeständig 
vermarkten. Das Management eines Bilanzkreises ist nur mit entsprechend 
ausgebildetem Personal zu realisieren. Es setzt darüber hinaus eine geeig-
nete IT-Infrastruktur und Prozessabläufe voraus, um den Bedarf an Strom zu 
prognostizieren, Fahrpläne zu erstellen und die Strombeschaffung durchzu-
führen. Zum Aufbau und zur Bewirtschaftung eines eigenen Bilanzkreises so- 
wie zur damit zusammenhängenden Vermarktung der Lasten ist ein spezifisches 
Vorgehen notwendig, auf das in diesem Handbuch nicht weiter eingegangen 
wird.  

1.   Prozesssteuerung 

umsetzen

2.  Marktzugang  

herstellen

3.  Erproben und  

justieren

ƒ   Vermarktung  

starten

Do
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Schritt 3: Prozesssteuerung umsetzen.

Im diesem Schritt gilt es, einen geeigneten Regelungsmechanismus für alle 
Prozesse zu entwickeln, die für das Lastmanagement vorgesehen sind. Seitens 
der Informationstechnik müssen die Voraussetzungen für die Ansteuerung 
der Aggregate über einen externen Lastabruf vorbereitet werden. Darüber 
hinaus sind die betroffenen Mitarbeiter zu informieren. 

Prozesssteuerung. 
Der Regelungsmechanismus für die anzusteuernden Aggregate muss sicherstel-
len, dass genügend Flexibilität für die gewünschten Erlöse besteht und gleichzeitig 
die Prozesssicherheit gewährleistet bleibt. Folgende Leitfragen können bei der 
Entwicklung einer geeigneten Prozesssteuerung unterstützend wirken. 

Vorgehen Schritt für Schritt

Checkliste Einbindung Dienstleister.

1.   Holen Sie sich Angebote verschiedener Anbieter ein.

2.    Vergleichen Sie die Vorgehensweise und das Leistungsspektrum  
der Angebote mit Ihren Anforderungen. 

3.    Klären Sie wichtige Fragen, wie z. B.: 

3.1.    Welche Analysen müssen Sie selbst durchführen?  
Welche Aufgaben übernimmt der Dienstleister?

3.2.    Wer übernimmt ggf. notwendige Abstimmungen mit den anderen 
beteiligten Akteuren wie z. B. Bilanzkreisverantwortlichem, Über-
tragungs- und Verteilnetzbetreiber, Messstellenbetreiber? 

3.3.  Inwieweit und mit welchem zeitlichen Vorlauf müssten dem Dienstleis-
ter Lastprognosen und Prozessinformationen bereitgestellt werden? 

3.4.  Wie bindend sind die dem Dienstleister zur Verfügung gestellten 
Informationen?

3.5.   Welche Aufgaben für die Umsetzung der Kommunikationsschnittstelle 
müssen bei Ihnen im Haus umgesetzt werden?

3.6.    Lassen Ihnen die Vereinbarungen ausreichend Freiheiten, sodass  
z. B. in Ausnahmefällen Abrufe von Lasten ignoriert werden können?

4.   Schließen Sie einen Vertrag mit einem der Dienstleister.
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Umsetzung der IT-technischen Ansteuerung.
Ziel ist es, geeignete Schnittstellen für die Datenübertragung zu schaffen. 
Einerseits müssen dem Dienstleister die notwendigen Prozessinformationen 
bereitgestellt werden, z. B. für Prognosen über die Verfügbarkeit der zu 
 steuernden Last. Andererseits müssen Lastabrufe von extern empfangen und 
als entsprechende Steuersignale für die relevanten Aggregate weitergegeben  
werden können. Folgende Leitfragen können bei der Entwicklung einer ge-
eigneten IT-Umgebung unterstützen. 

Zum Download auf  
www.effiziente-

energiesysteme.de

?Fragebogen Prozesssteuerung.

   Welche bestehenden Freiheitsgrade (z. B. Speichervolumina) der am vorgesehenen Last-
management beteiligten Prozesse können für eine Verschiebung von Lasten genutzt werden? 

 Welche Lasten müssen reserviert bleiben?

 Wie kann und soll ggf. das Nachholen von Lasten erfolgen?

  Lässt sich die bisherige Regelungsstrategie der Aggregate in den beteiligten Prozessen anpassen,  
um die Flexibilität zu erhöhen?

  Welche Szenarien sind zu unterscheiden (z. B. Normalbetrieb mit zwei Schichten und Sonderbetrieb 
mit drei Schichten)?

  Inwieweit ergeben sich für das Lastmanagement Einschränkungen durch die Einhaltung einer 
vereinbarten oder vom Unternehmen vorgesehenen Begrenzung der Spitzenlast? 

  Welchen Einschränkungen für das Lastmanagement ergeben sich aus dem Arbeits-, Gesundheits- 
und Umweltschutz?

  Welche Ausnahmefälle sind zu definieren, z. B. aufgrund von Betriebsurlaub, Wartungsintervallen, 
Sonderschichten etc.?

  Inwieweit können Prognosen und Fahrpläne für die Last erstellt und bereitgestellt werden? Welche 
Prognosesicherheit muss erreicht werden?

  Wie soll im Falle eines Fehlers, beispielsweise einer unerwarteten Überschreitung von 
Prozessparametern, gehandelt werden?
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Mitarbeiter informieren.
Um die Implementierung und erfolgreiche Umsetzung des Lastmanagements 
zu unterstützen, ist es wichtig, betroffene Mitarbeiter frühzeitig einzubinden:

   Informieren Sie alle direkt und indirekt betroffenen Mitarbeiter über die 
geplante Einführung des Lastmanagements und die damit verbundenen 
Aufgaben. 

   Erläutern Sie, welche Prozessänderungen sich daraus im normalen Betrieb 
und bei einem Lastabruf ergeben.

   Erläutern Sie, wie sich die Arbeitsabläufe der Mitarbeiter ändern.
   Passen Sie alle Prozesspläne und Arbeitsanweisungen entsprechend an.

Vorgehen Schritt für Schritt

Zum Download auf  
www.effiziente-

energiesysteme.de

Checkliste IT-Umgebung.

1.    Über welche Kommunikationskanäle soll der Abruf der Last  
beim Unternehmen erfolgen? 

2.   Wie sicher ist die Verbindung? 

3.   Wie erfolgt die Steuerung und Schaltung der am Lastmanagement 
beteiligten Aggregate bei einem Abruf?

4.   Wie kann durch die Produktionsleitung in Sondersituationen ein  
Abruf der Last gesperrt werden?

5.   Welche Prozessinformationen müssen für die Prognose und für  
die Regelung bereitgestellt werden? 

6.   Werden diese Informationen bereits erfasst und können  
zentral über das Produktions- oder Gebäudesteuerungssystem  
bereitgestellt werden?

7.   Wie werden Mitarbeiter im Unternehmen an zentraler Stelle  
(z. B. Produktionsleitstand) und direkt bei den betroffenen  
Aggregaten über einen vorgenommenen Lastabruf informiert?

8.   Inwieweit muss der Bilanzkreisverantwortliche über eine  
Verschiebung der Last informiert werden?

9.   Wie wird mit Fehlern umgegangen?
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Schritt 4: Erprobung und Justierung.

Nach der Umsetzung des neuen Steuerungssystems gilt es, interne und externe 
Erprobungsläufe für jedes zur Steuerung vorgesehene Aggregat durchzufüh-
ren. Die internen Testläufe sollten folgende Fragen beantworten: 

Im nächsten Schritt müssen dann noch je nach geplantem Einsatz der ver-
schiebbaren Last vorgeschriebene Tests durchlaufen werden. Um beispiels-
weise die Präqualifikation für den Regelenergiemarkt zu erlangen, müssen 
Anlagen einen geforderten Test für das Regelverhalten erfolgreich durch-
laufen. Sind die Tests erfolgreich bestanden, kann mit der Vermarktung der 
flexiblen Lasten begonnen werden.

Checkliste Interne Erprobung.

1.   Reagiert die Steuerung des Aggregats wie geplant auf  
ein Abrufsignal?

2.   Erfolgt das Zu- bzw. Abschalten der Last im geplanten Umfang?

3.  Erfolgt das ggf. notwendige Nachholen der Last wie geplant?

4.   Lassen sich die ggf. auftretenden energetischen Verluste  
(z. B. höhere Wärmeverluste) reduzieren?

5.   Bleiben die reservierten Speicherbereiche im Rahmen des  
Abrufs erhalten? 

6.   Bleibt die normale Prozessregelung durch den externen Eingriff  
unbeeinträchtigt?

7.   Werden Grenzwerte der Prozessparameter  
(z. B. Qualitätsanforderungen) weiterhin eingehalten?

8.  Werden evtl. vorgesehene Sicherheitspuffer eingehalten? 

Präqualifikation für 
den Regelenergiemarkt
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Vorgehen Schritt für Schritt

Zum Download auf  
www.effiziente-

energiesysteme.de

4.4 Check – Erfolgskontrolle.

Zur Kontrolle des Ergebnisses und zur kontinuierlichen Prozessverbesserung 
sollte regelmäßig (mindestens jährlich) der Erfolg des überbetrieblichen Last-
managements überprüft werden. Folgende Punkte können dabei relevant sein. 

Checkliste Erfolgskontrolle.

1.    Ergeben sich durch die Vermarktung der betrieblichen Lasten die 
ursprünglich erwarteten Erlöse?

2.   Liegen die variablen Kosten im erwarteten Rahmen und stimmt  
die Wirtschaftlichkeit insgesamt?

3.   Stimmen Prozess- und Produktqualität?

4.   Was kann bei der Umsetzung des Lastmanagements optimiert 
werden? Kann auf Basis der bisher gewonnenen Erfahrungen die 
Flexibilität der Prozesse noch erweitert werden?

5.   Welche weiteren Prozesse bzw. Aggregate kommen auch für  
ein überbetriebliches Lastmanagement infrage und sollten  
deshalb genauer untersucht werden?  

6.   Können weitere Querschnittstechnologien in das  
Lastmanagement einbezogen werden?

7.   Gibt es neue Lasten im Unternehmen, die auf ihre Eignung für das 
überbetriebliche Lastmanagement untersucht werden sollten? 

8.    Kann die nutzbare Gesamtlast durch eine Ausweitung des Unter- 
suchungsraums z. B. auf weitere Standorte gesteigert werden? 

9.   Entsprechen die Vereinbarungen mit dem Dienstleister noch den 
betrieblichen Erfordernissen oder sind Anpassungen anzustreben?
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Erfolge kommunizieren

4.5 Act – optimieren und weiterentwickeln.

  Nehmen Sie kleinere Anpassungen und Justierungen direkt vor und  
überprüfen Sie den Erfolg der Korrekturen.

  Erarbeiten Sie eine Strategie zur Weiterentwicklung des überbetrieblichen 
Lastmanagements in enger Zusammenarbeit mit dem Dienstleister. 

  Informieren Sie das Management über das bisherige Ergebnis und unter-
breiten Sie Vorschläge zur Weiterentwicklung, z.B. 

   zur weiteren Optimierung und Automatisierung
   zur Überprüfung weiterer Prozesse im Hinblick auf eine Eignung  

für das überbetriebliche Lastmanagement
   für eine Erweiterung auf weitere Standorte
   für Anpassungen der Vereinbarungen mit dem Dienstleister

  Setzen Sie die vom Management befürworteten Vorschläge unter  
Einbeziehung aller betroffenen Mitarbeiter in geeigneter Weise um.

   Informieren Sie alle Beteiligten über die Erfolge des über betrieblichen 
Lastmanagements.

1.   Erlöse auswerten

2.  Prozessanforderungen 

prüfen

ƒ Lastmanagement  

anpassen und ggf.  

ausweiten

ƒ  Anpassungsbedarf 

festlegen

Check & Act
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5 Weiterführende Informationen.
5.1 Das Projekt Effiziente Energiesysteme.

Die ersten Schritte der Umgestaltung des Energiesystems sind bereits 
vollzogen, und es herrscht ein grundsätzlicher gesellschaftlicher Konsens, 
den begonnenen Weg fortzusetzen. Grundlegende Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Transformationsprozess sind Informationen über Funktions-
weise und technisch-wirtschaftliche Zusammenhänge im hochkomplexen  
Energiesystem für Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft  und Gesell-
schaft. Daran anknüpfend, wird der gesellschaftliche Dialog über die Ausge-
staltung einer zukunftsfähigen Energieversorgung ein Schlüsselfaktor  für 
das Gelingen der Energiewende.

Aus diesem Grund wurde das Projekt „Effiziente Energiesysteme – Information 
und Dialog für eine zukunftsfähige Energieversorgung“ ins Leben gerufen 
mit dem Ziel, Informationen, Vernetzung und Beratung für Fachakteure und 
Entscheidungsträger  sowie die interessierte Öffentlichkeit zu bieten. Dabei 
werden kontinuierlich die Einzelaspekte des Diskussionsprozesses in den 
Gesamtzusammenhang eingeordnet, es wird die Vernetzung der Akteure 
gefördert und damit die Umgestaltung des Energiesystems unterstützt. Denn 
für die Erschließung der benötigten Lösungsansätze ist ein systemorientierter, 
interdisziplinärer Ansatz nötig, der verschiedene Blickwinkel (z. B. Industrie, 
Energiewirtschaft, ITK, Haustechnik, Verbraucher) zusammenführt.

Das Projekt „Effiziente Energiesysteme – Information und Dialog für eine 
zu kunftsfähige Energieversorgung“ ist eine Initiative der Deutschen 
Energie-Agentur GmbH (dena), gefördert durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi).

www.effiziente-energiesysteme.de

Service
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5.2 Der Arbeitskreis Lastmanagement.

Im Rahmen des Projekts „Effiziente Energiesysteme“ hat die dena den Arbeitskreis 
Lastmanagement ins Leben gerufen. Gemeinsam evaluieren Branchenverbände, 
der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und Vermarkter von 
flexiblen Lasten Lösungsvorschläge zur Flexibilisierung der Stromnachfrage. Ziel 
des Arbeitskreises ist es insbesondere, Lastmanagementpotenziale in Industrie, 
Gewerbe und kommunalen Unternehmen nutzbar zu machen.

Ziele des Arbeitskreises Lastmanagement:
  Erarbeitung von Informationsmaterial, das die Verbände zur Information 

der Mitglieder nutzen können, damit diese Lastmanagementpotenziale 
identifizieren und  erschließen können

  Wissensvermittlung zur Bedeutung von Lastmanagement im Energiesystem 
der Zukunft 

  Vernetzung von Industrie/Gewerbe, Anbietern einer Vermarktung flexib-
ler Lasten sowie der Energiewirtschaft  

  Identifikation von Herausforderungen und Lösungsansätzen für die breite 
Nutzung von Lastmanagement

Mitglieder des AK Lastmanagements:
  Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) – Initiator und Leiter
  Bundesverband mittelständische Wirtschaft,  

Unternehmerverband Deutschlands e. V. (BVMW)
 Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. (DIHK)
 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA )
  Entelios AG
  Next Kraftwerke GmbH
  Smart Energy Demand Coalition (SEDC)  
  TeraJoule Energy GmbH
  Verband der Chemischen Industrie e. V. (VCI)
  VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e. V.
  WirtschaftsVereinigung Metalle. e. V. (WVM)
  Zentralverband Kälte Klima Wärmepumpen e. V. (ZVKKW)
  Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW)
  Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI)
  Handelsverband Deutschland – HDE e. V.

Für Praxisuntersuchungen beteiligte Unternehmen:
  Emschergenossenschaft / Lippeverband
  Metallwerk Dinslaken GmbH & Co. KG
  Weidmüller GmbH
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5.3 Weitere Informationsquellen zum Thema Energieeffizienz  
und Energiemanagement.

Die Initiative EnergieEffizienz der dena.
Die Initiative EnergieEffizienz der dena ist eine bundesweite Informations- und 
Motivationskampagne, die private Verbraucher, Unternehmen und öffentliche 
Einrichtungen über Vorteile und Chancen einer effizienten Stromnutzung 
informiert. Die Kampagne wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie gefördert. Die Angebote der Initiative EnergieEffizienz für die 
Sektoren Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen sind auf www.stromeffizienz.
de zu finden, z.B. : 

Handbuch Energiemanagement.
Das „Handbuch für betriebliches Energiemanagement.  Systematisch Energie- 
kosten senken.“ zeigt, wie ein effektives Energiemanagement im Unternehmen 
eingeführt werden kann. 

Webspecial Energiemanagement.
Das Webspecial gibt Ihnen am praktischen Beispiel einen Überblick über die 
für Sie wesentlichen Schritte des Energiemanagements  und motiviert, sich 
intensiver mit dem Thema zu beschäftigen.

Quickcheck Energieeffizienz.
Tool zur individuellen Einschätzung des Energieeffizienzpotenzials in Dienst-
leistungsunternehmen. Darüber hinaus bietet der Navigator Energiemanage-
ment eine Orientierung, wo Sie beim Thema Energiemanagement stehen und 
wie Sie es in Ihrer Organisation weiterentwickeln können.

Referenzprojekte-Datenbank.
Die Internet-Datenbank bietet zahlreiche Beispiele erfolgreich umgesetzter 
Energieeffizienzprojekte in Unternehmen.  

Weitere Informationsbroschüren, u.a.
  Ratgeber zur Steigerung der  Energieeffizienz verschiedener Querschnitts-

technologien wie z.B. Pumpen, Druckluftsystemen, Prozesswärme und luft- 
und kältetechnische Systeme

  Energieberatung in Industrie und Gewerbe. Der Schlüssel zum Kostensenken. 
Berlin, 2010.

  Vordenker, Vorreiter, Vorbilder. Hervorragende Beispiele zur Steigerung 
der Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe. Berlin, 2010.
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