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OptiFlex – intelligente steUerUng 
VOn Flexibilitäten im strOmnetz

Die zeitliche Flexibilität von Verbrauch und produktion kann mit einer intelligenten 
steuerung für verschiedene zwecke genutzt werden. es wird dabei von Flexibilitäts-
management gesprochen. genau für diese Herausforderungen hat Optimatik eine 
lösung: OptiFlex.
 
Die Lösung OptiFlex wurde im Rahmen eines Bundes-Förderprojekts gemeinsam mit weiteren 
Partnern entwickelt. Es handelt sich um ein neuartiges Flexibilitätsmanagement, welches mittels 
Algorithmik auf Basis von Smart Metering- und SCADA-Daten verfügbare Flexibilitäten intelli-
gent steuert. 

Die Produktion von Energie aus erneuerbaren Quellen ist in den letzten Jahren weltweit stetig 
angestiegen. Erneuerbare Energien machen heute einen wesentlichen Teil der Stromerzeu-
gung aus und werden in Zukunft höchstwahrscheinlich weiterhin stark zunehmen. Von den 
erneuerbaren Energien gelten vor allem die Photovoltaik- und die Windenergie als vollständig 
dargebotsabhängig und sind daher stark fluktuierend. In der Praxis hat sich zudem gezeigt, 
dass auch die Produktion aus Biomasse, aus der Abfallverbrennung und aus Kläranlagen 
häufig stark schwankend ist. Bei Wasserkraftwerken ohne Wasserspeicher (beispielsweise 
Laufwasserkraftwerken) ist die Produktion naturgemäss abhängig vom Pegelstand und damit 
auch nicht sinnvoll steuerbar. Auf der Verbraucherseite sind Entwicklungen zu beobachten, 
welche diese Problematik noch verschärfen werden. So ist aktuell davon auszugehen, dass 
sich die Elektromobilität in den nächsten Jahren immer stärker durchsetzen wird. Falls die benö-
tigten Leistungen für die Aufladung von Elektromobilen nicht orchestriert werden, wird sich eine 
insgesamt sehr stark fluktuierende Charakteristik der Netzbelastung einstellen.

Es ergeben sich somit massiv erhöhte Anforderungen an transportierbare Leistung in den be-
troffenen Verteilnetzen. Das aktuell grosse Potential von OptiFlex besteht darin, einerseits auch 
die verteilten Flexibilitäten in die Optimierung mit aufzunehmen und andererseits der Einsatz 
der kompletten verfügbaren Flexibilität in den unterschiedlichen sinnvollen Anwendungsfällen 
nach wirtschaftlichen Kriterien zu optimieren.

so funktioniert unsere lösung – einfach formuliert
Mittels Datenanalyse wird der Bedarf der verschiedenen Flexibilitäten prognostiziert. So wis-
sen Sie Bescheid über die flexible Leistung und Energie. Auf dieser Basis können nun frühzei-
tig  – beispielsweise Stunden bevor ein Peak eintritt – optimale Schalthandlungen ausgelöst 
werden. Dabei wird die Belastung auf verschiedenen definierbaren Punkten im Netz optimiert. 
Beispielsweise bei Netzübergabestellen, Trafostationen, Eigenverbrauchsgemeinschaften und 
weiteren.
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Heutige einsatzzwecke von OptiFlex:

Peak-Shaving (Netzübergabestellen, Trafostationen, etc.)

Eigenverbrauchsoptimierung

Reduktion Verlust

mögliche zukünftige einsatzzwecke von OptiFlex:

Lastverschiebung in günstige Tarifzeiten

Unterstützung der Spannungshaltung

Optimierung im Sinne der Energiebeschaffung oder des Energiehandels

Regelenergie

ihr nutzen mit unserer lösung

Optimales Kosten-/Nutzen-Verhältnis, da ein Minimum an zusätzlicher Hardware nötig

Nutzung der gesetzlich vorgeschriebenen Smart Metering-Infrastruktur

Einsatz neuester Technologie (Big Data & Analytics)

Hohe Kosteneinsparungen durch «Predictive Peak Shaving»

Der flexible Verbrauch wird zum Ausgleich der hohen Produktionsleistung eingesetzt (Integrati-
on von grossen Mengen erneuerbarer Produktion wird ermöglicht).

Zukünftig nötiger Netzausbau (Kosten) wird reduziert

Unterstützung der Spannungshaltung und Engpass-Management bis in die Niederspannungs-
netze

Verschiedene gewinnbringende Anwendungsfälle des Flexibilitätsmanagement können optimal 
bedient werden

Oliver Dähler
Leiter Vertrieb
oliver.daehler@optimatik.ch
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