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Flexibilitätsmangement als Schlüssel zur 
Energiewende         
Benjamin Meyer und Michael Untiet

Wie kann die integrierte sektorübergreifende Energiewende in Deutschland gelingen? Die weitere Einbindung der volatilen 
erneuerbaren Einspeiser (vEE) ist mit den etablierten Mitteln nicht mehr sinnvoll, widerspruchsfrei und akzeptanzstiftend 
möglich. Die Herausforderungen für ein effizientes Gelingen der Energiewende stellen sich auf der Systemebene im Zuge 
einer entsprechenden Neuausrichtung und Transformation des gesamten Energiesystems. Die Koordination von Netzaus-
bau, vEE-Ausbau, gesicherter Erzeugung, Energiespeichern, Power-to-X usw. bedarf sowohl eines geeigneten regulatorischen 
Rahmens als auch eines sehr weitgehend digitalisierten Systems zum netz-, markt- und systemdienlichen Flexibilitäts- 
management, damit die Energieversorgung von morgen etabliert werden kann.         

raum, um auf dieser Grundlage angemessene 
und attraktive Geschäftsmodelle zu realisieren, 
ist momentan allerdings noch eng.

Systemintegration von vEE 
als Kernaufgabe des 
Flexiblitätsmanagements  

Die zentrale neue Aufgabe des Flexibilitäts-
managements besteht in einer sinnvollen 
und intelligenten Systemführung in Zeit-
punkten und -räumen großen Dargebots von 

vEE, sprich, wenn vermeintlich überschüssig 
erzeugte Energie in das Energiesystem inte-
griert werden muss. Solche Überschüsse er-
geben sich lokal und temporär dort, wo unter 
den jeweils gegebenen netz- und systemtech-
nischen Restriktionen keine steuerbaren An-
lagen mehr zur Verfügung stehen, die durch 
eine Lastabsenkung für eine sinnvolle Integra-
tion des vEE-Dargebots sorgen könnten. 

Die bisherige Antwort hierauf, über das 
Einspeisemanagement eine Abregelung 

Obschon die Digitalisierung der Energie-
wirtschaft ein bereits seit Jahrzehnten an-
dauernder Prozess ist, bietet sich im Zuge 
des anstehenden Rollouts von intelligenten 
Messsystemen aktuell eine entscheidende 
Gelegenheit: Die damit verbundene Digita-
lisierung bis hin zur Ebene der Letzverbrau-
cher ermöglicht das Managment dezentraler 
Flexibilitäten in immenser Breite und eröff-
net neue Handlungsspielräume unter den 
aktuellen ökonomischen und klimapoliti-
schen Rahmenbedingungen.

In der aktuellen fachlichen und gesellschaft-
lichen Diskussion um die Energiewende steht 
die Versorgungssicherheit häufig im Vorder-
grund, vielfach im Zusammenhang mit dem 
Schlagwort Dunkelflaute. Diese stellt aber 
nicht die technische neue Herausforderung 
bei der Systemführung in der neuen Energie-
welt dar. Denn noch vor 20 Jahren herrschte 
schließlich praktisch permanent Dunkel-
flaute, da es schlicht keine nennenswerte  
Erzeugung volatiler erneuerbare Energien 
gab – und die Systemsicherheit war nichts-
destotrotz gewährleistet. Aktuell verändern 
sich mit zunehmendem Durchdringungsgrad 
der Energiesysteme durch vEE die Laufzei-
ten der steuerbaren Erzeugungsanlagen und  
damit auch die systemgerechte Zusammenset-
zung des konventionellen Kraftwerksparks. 
Veränderungsprozesse auf gesellschaftlicher, 
wirtschaftlicher und insbesondere techni-
scher Ebene sind die Folge. 

Ein sinnvolles und intelligentes Management 
von Flexibilität stellt einen der ausschlagge-
benen Faktoren zur erfolgreichen Fortsetzung 
der Energiewende dar. Tragfähige technische 
Lösungen wurden und werden von der Branche 
bereits entwickelt. Der regulatorische Spiel-

Abb. 1  Wie lässt sich der Überschuss aus EE-Erzeugung integrieren?
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von vEE-Anlagen zu bewirken, ist eine sys-
temtechnisch aktuell notwendige, aber eher 
unbefriedigende Notlösung. Mit der in 2016 
allein in Schleswig-Holstein ungenutzt abge- 
regelten Strommenge hätten quasi sämt-
liche PKW des Bundeslandes bilanziell  
ganzjährig mit Energie versorgt werden 
können, sofern es sich dabei um E-Autos ge-
handelt hätte. Möglichkeiten zur sinnvollen 
Nutzung der ‚überschüssig‘ abgeregelten 
Strommenge in Sektoren mit hohem Ener-
gieverbrauch sind also dringend erforder-
lich und schlagen zwei Fliegen mit einer 
Klappe (zum Folgenden siehe Abb. 1 und 2).

E-Mobilität: Wertvolles Potenzial

Die E-Mobilität besitzt ein beträchtliches  
Potenzial zur Generierung eines zusätzli-
chen, flexiblen Strombedarfs bei gleichzei-
tiger Substitution fossiler Energieträger. 
Insbesondere PKW, welche durchschnittlich 
nur etwas mehr als eine Stunde am Tag in 
Benutzung sind, könnten in der verbleiben-
den Zeit ans Netz angebunden und flexibel  
bewirtschaftet werden. Angesichts der mitt-
leren Fahrstrecke in Größenordnung von  
30 km pro Tag würde die Netzstabilität sicher- 
lich nicht gefährdet, denn es müssen unterm 
Strich nur 5-10 kWh pro Tag nachgeladen 
werden, wofür ein Zeitraum von knapp 23 
Stunden zur Verfügung steht. Also ergibt 
sich mit den grob 44 Mio. PKW in Privat-
haushalten ein beachtliches, sehr attrak- 
tives Flexibilitätspotenzial, das sich über 
ein netzdienliches Flexibilitätsmanage-
ment systemverträglich erschließen ließe.  

Power2Gas/Liquids: Sinnvoll 
und leicht skalierbar, aber ...

Anwendungen im Bereich Power-to-Gas bzw. 
Power-to-Liquids inklusive der Vision vom 
Elektrolyseur am Fuße jeder Windkraft-
anlage werden momentan in der Branche 
viel diskutiert. Interessant sind aber auch 
Alternativen wie beispielsweise stationäre 
(i.S. ans Gasnetz angeschlossener) Gasver-
braucher im Einzugsgebiet von Windkraft-
anlagen – also Verbraucher, deren Gasbezug 
durch den unmittelbaren Einsatz des Wind-
stroms direkt substituiert werden könnte, 
im Endeffekt also Power-to-Gas über die 
Bande. Gesamtwirkungsgrad, Kapitalkosten 
für den Anlageninvest usw. solcher und ähn-
licher Anwendungen sollten bewertet und 

verglichen werden, insbesondere auch vor 
dem Hintergrund der durchschnittlich er-
reichbaren Anlagenauslastung bei tatsäch-
lich netzdienlicher Betriebsführung. 

Die Förderung von PtH2/G/L/Chem macht 
industriepolitisch Sinn, stellt aber auch 
nicht die einfache Allein-Lösung des Prob-
lems der vEE-Integration dar. Auf kurz bzw. 
eher lang sind regenerativ hergestellte, che-
misch gebundene Energieträger und Edukte 
sicherlich nötig, was eine Förderung dieses 
innovativen Bereichs jedenfalls rechtfertigt. 
Sinnvoll wäre es dabei, die chemisch gebun-
denen Energieträger, die naturgemäß gut 
transportier- und speicherbar sind, dort her-
zustellen, wo das vEE-Dargebot am größten 
und am kostengünstigsten zu erschließen 
ist.

Technologieoffenes, diskriminie-
rungsfreies Spielfeld für alle ver-
fügbaren Flexibilitätsoptionen

Statt auf Einzellösungen zu setzen, ist „Flexi-
bilität leben“ die große Herausforderung für 
die Akteure in einem von vEE-Einspeisung 
geprägten System. Der Begriff „Integrierte 
Energiewende“ trägt dem dabei erforderli-
chen sektorübergreifenden Systemdenken 
ebenso Rechnung, wie die Schlagworte Sek-
torkopplung, oder schlicht Energiewende 
(wenn sie im Sinne der Kombination von 
Strom-, Wärme- und Mobilitätswende ver-
standen wird). 

Insgesamt ist ein konstruktiver, ergebnis-
soffener Dialog um die wirtschaftlichsten 
Lösungen anzustreben, welche die im Rah-
men der fortschreitenden Energiewende 
benötigte Flexibilität bereitzustellen in der 
Lage sind. Letztlich geht es also darum, 
möglichst zeitnah ein klimapolitisch klar 
umzäuntes „level playing field“ für alle ver-
fügbaren Flexibilitätsoptionen zu schaffen, 
wobei die Regulatorik eben für das ausge-
glichende, faire „Level“ sorgen sollte. Die 
Akteure, Dienstleister und Ausrüster der 
Energiewirtschaft haben sich auf die resul-
tierenden Herausforderungen bereits ein-
gestellt und passende Lösungen entwickelt. 

Flexibilitätsoptionen auf Ver-
braucherseite nutzen: eine 
neue (Mengen-) Dimension

Zahlreiche IKT-Systemhäuser wie die  
KISTERS AG begleiten seit vielen Jahren die 
unterschiedlichen Akteure der Energiewirt-
schaft, und rüsten diese mit den benötigten 
IT-Systemen aus. Mit der in Deutschland 
anstehenden, im europäischen Ausland 
teils bereits schwungvoll stattfindenden, 
breiten Einführung von intelligenten Mess-
systemen hat eine sehr tiefgreifende Trans-
formation der IKT-Infrastrukturen begon-
nen, die eine wichtige Grundlage für die 
weitere Digitalisierung der Energiewende 
darstellt. Denn mit dem Rollout intelligen-
ter Messsysteme geht zugleich die poten-
zielle Erschließung von Flexibilitäten in 

Abb. 2  Flexibilitätsmanagement dient unterschiedlichsten Use Cases zur Umsetzung der integrierten Ener-
giewende
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großer Breite einher. Und zwar im Sinne 
einer Vielzahl von dezentralen, steuerbaren 
Erzeugungs- und insbesondere Verbrauchs-
anlagen sowie Speichern, was natürlich 
auch die E-Mobilität einschließt. Dabei  
eröffnet in erster Linie die sektorübergrei-
fende Betriebsführung der Verbraucherseite 
neue Handlungsspielräume und prinzipiell 
auch eine weitgehende Entkopplung von 
EE- und Netzausbau.

Die Dimension der anstehenden Heraus-
forderungen erschließt sich bereits bei der 
Betrachtung der An-zahl der steuerbaren 
Systemkomponenten: Es gibt rund 3.400 
thermische Kraftwerksblöcke in Europa. 
Diese werden von den Bestandssystemen 
als zentral steuerbare, ausschließlich Strom  
und ggfs. vielleicht noch Wärme erzeugen-
de Anlagen bewirtschaftet. Sie gewähren 
die Versorgungssicherheit und stellen de 
facto praktisch fast den gesamten Flexibili-
tätsbedarf bereit. Hinzu kommen hierzulan-
de rund 30.000 Onshore-Windkraftanlagen, 
die einen Anteil von etwa 30 % der installier-
ten Onshore-Windleistung in Europa haben. 
Groß-Photovoltaik sei hier großzügig außer 
Acht gelassen. Für alle vEE gilt schließlich, 
dass sie keine Flexibiltät bereitstellen soll-
ten, da sie eben nur abgeregelt werden kön-
nen. Summa summarum handelt es sich 
also aktuell um gut 100.000 steuer- bzw. 
abregelbare Stromerzeugungsanlagen.

Perspektivisch stehen dem 220 Mio. Haus-
halte sowie 20 Mio. Unternehmen gegen-
über, von denen mindestens 80 % mit in-
telligenten Messsystemen auszustatten 
sind. An praktisch jeder einzelnen Markt-
lokation können Flexibilitäten erschlossen 
und zweckdienlich bewirtschaftet werden, 
um so einen maßgeblichen Anteil des Fle-
xibitätsbedarfs zur Ausregelung der vEE 
bereitzustellen. 

FlexManager steuert intelli-
gente Nutzung und lokale 
Verteilung von Energie
 
In diesem Umfeld ist der BelVis FlexMana-
ger von KISTERS das Bindeglied zwischen 
einerseits den etablierten Systemen zum 
Management der konventionellen und rege- 
nerativen Erzeuger sowie andererseits den 
über die Einbindung intelligenter Mess-
systeme neu hinzukommenden dezentra-
len Flexibilitäten (siehe Abb. 3). Der Flex- 
Manager unterstützt die energiewirt-
schaftlichen Akteure, erneuerbare Ener-
gien intelligent zu nutzen. Dabei sind die 
potenziellen Anwendungsfälle des Flex-
Managers vielfältig; Kundennutzen und 
Einsatzszenarien resultieren letztlich aus 
dem Gesamtkontext. Ein naheliegendes 
Szenario stellt die Ablösung klassischer 
Rundsteuersysteme im Zuge eines Smart-
Meter-Rollouts dar. Das Ende der Fahnen-

stange des Flexibilitätsmanagements 
hängt schließlich von den Ambitionen des 
jeweiligen Unternehmens und letztlich 
auch von der weiteren Entwicklung des re-
gulatorischen Umfelds ab. Aus Gesamtlö-
sungssicht liegen die potenziellen Anwen-
dungsfelder des FlexManagers im Bereich 
der markt-, netz- sowie systemdienlichen 
Flexibilitätsbewirtschaftung in jeglicher 
Ausprägung. 

Zweck- und sachdienliche neue Markt-
chancen werden sich insbesondere im Be-
reich des netzdienlichen Flexibilitätsma-
nagements entwickeln, also auf der Ebene 
regionaler Energieversorger und Netzbe-
treiber. Derzeit finden Systementwicklung 
und Produkteinführung des FlexManagers 
hauptsächlich im europäischen Ausland 
statt, wo der Smart-Meter-Rollout bereits 
weiter fortgeschritten ist als hierzulande. 
Dabei sind verschiedene, funktional teils 
sehr fortschrittliche Ausbaustufen des 
FlexManagers bereits im Realbetrieb im 
Einsatz, auch auf breiter Feldebene beim 
Letztverbraucher.
 

B. Meyer, Product Owner des FlexManagers,  
M. Untiet, Leiter des Geschäftsbereichs 
Energie, KISTERS AG, Aachen
benjamin.meyer@kisters.de
michael.untiet@kisters.de

Abb. 3  Der KISTERS FlexManager


