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Neben dem Ausbau der elektrischen Netze und der Speicherkapazitäten ist die Flexibilisierung 

steuerbarer Lasten und Erzeuger Voraussetzung für eine kosteneffiziente Energiewende. Das 

Potential „intelligenter Verteilnetze“ zur Aktivierung der bisher kaum genutzten dezentralen 

Flexibilität, die im Kontext der Smart Grids Diskussion „Prosumer“ genannt werden, wird auch durch 

die aktuelle DENA Verteilnetzstudie gestützt. Bisher scheitert das Smart Grid Konzept auf der 

Verteilnetzebene jedoch an unverhältnismäßig hohen Kosten für Smart Metering Systeme, die 

spätestens seit der „BSI-Debatte“ keine mittelfristig bezahlbare Option mehr darstellen.  

Der innovative Einsatz der Rundsteuertechnologie, als bewährtem Bestandteil heutiger 

Netzleittechnik, bietet die Chance, die Kernfunktionen der Smart Grid Idee kostengünstig und zeitnah 

umzusetzen, wie dies heute auch beim Einspeisemanagement von PV-Anlagen erfolgt. Es werden alle 

wesentlichen Funktionalitäten für den Verteilnetzbetrieb und die Gesamtenergiesystemoptimierung 

ermöglicht: 

 Einspeisemanagement von EE Anlagen, 

 Fernparametrierung dezentraler Blindleistungsregeler, 

 Sperrzeiten für „kritischen Netzbetrieb“, sowie 

 Flexible Tarifschaltzeiten für Erzeuger, Lasten und Speicher 

Speziell durch dynamische Tarifierung für Strom-Endkunden und Prosumer wird eine gezielte Last-

bzw. Leistungsverschiebung realisiert. Dies reduziert nicht nur Energiepreise für Endkunden sondern 

entschärft auch Netzengpässe. Die Tarifierung muss dafür einer komplexen Führungsgröße folgen, 

die unter anderem den Einfluss von fluktuierenden Erzeugungsquellen berücksichtigt.  

Durch den Einsatz der Rundsteuertechnologie als Übertragungsmedium müssen aufgrund der 

geringen Bandbreite Einschränkungen in der Komplexität der versendeten Informationen in Kauf 

genommen werden. Aktuelle Nutzerstudien zeigen zudem, dass von Kunden möglichst einfache und 

durchsichtige Tarifstrukturen bevorzugt werden. Es wird daher unter anderem untersucht, welche 

Einschränkungen der Einfluss einer Vereinfachung der Führungsgröße mit sich bringt. 

Anfänglich wird auf Basis einer komplexen Führungsgröße eine dynamische Zweitarifstruktur für den 

Strompreis erstellt. Diese soll Änderungen des Strompreises an Endkunden weiter geben sowie die 

fluktuierende Erzeugung durch erneuerbare Energien abbilden. Die Betriebsführung einer realen 

Anlage auf Basis der erstellten Tarifstruktur wird simulativ untersucht und ausgewertet. 

Darauf aufbauend wird ein Cluster von Anlagen als Gesamtsystem betrachtet. Ein Netzstrang eines 

Ortsnetzes mit unterschiedlichen Anlagetypen wird modelliert. Die Tarifierung wird dabei wie von 

einer Netzleitwarte aus zentral als Broadcastsignal an die Anlagen versendet. Dabei wird konkret 

untersucht, inwiefern einfache Smart Grid Funktionalitäten durch die Rundsteuertechnik realisiert 

werden können. Anhand eines Feldtests werden die simulativen Ergebnisse gestützt. 

Abhängig von den Ergebnissen der Simulationsstudien und des Feldtests werden aufgetretene 

Besonderheiten genauer untersucht. Weitere Problematiken der Rundsteuertechnik als 

Kommunikationsweg, die beispielsweise durch die Einschränkung auf unidirektionale Verbindungen 

zu den Anlagen im Netz auftreten, werden näher beleuchtet. 



Entwicklung und Bewertung einer dynamischen HT/NT-Tarifstruktur zur 

Steuerung eines BHKW 

Für die Entwicklung dynamischer Zwei-Stufen Tarifmodelle wurde der EEX Day-Ahead Preisverlauf als 

geeignete komplexe Führungsgröße identifiziert. Er gibt Strompreisschwankungen jeder Art wieder 

und ist damit insbesondere ein Indikator für fluktuierende Erzeugung. Der EEX Day-Ahead Tarif wird 

tagesweise in stündlicher Auflösung von der europäischen Strombörse bekannt gegeben. Die 

entwickelten Algorithmen führen diesen über in eine dynamische Zweitarifstruktur bestehend aus 

Hochtarif (HT) und Niedrigtarif (NT). Im Gegensatz zu heute üblichen, vom jeweiligen Netzbetreiber 

festgelegten, starren HT/NT-Tarifschaltzeiten passen sich so die Umschaltzeitpunkte dynamisch an 

die tatsächliche Entwicklung des zugrunde liegenden Signals an. So entsteht jeweils ein HT/NT-Tarif, 

der an die Endkunden übergeben werden kann. 

Es wurden drei unterschiedliche Algorithmen zur Erstellung der Tarifpläne entwickelt, jeweils mit 

eigenen Vor- und Nachteilen. Dabei handelt es sich um einen Sortieralgorithmus, eine Tariffindung 

über eine vorgefertigte Lookup-Tabelle sowie einen Optimierer. Diese wurden einander 

gegenübergestellt und verglichen. 

Als Ergebnis steht ein HT/NT-Tarif, der die tatsächliche Entwicklung des EEX Day Ahead Marktes 

widergibt. In Bild 1 sind komplexe Führungsgröße (a) und entwickelter Tarif (b) (hier mit einer 

Zielgröße des HT-Anteils von 50 % des Tages) gegenübergestellt. Die Preisstruktur des EEX Day Ahead 

Tarifs zeigt zwar über das Jahr hinweg ähnliche Tagesverläufe, jedoch unterscheiden diese sich im 

Detail teilweise stark voneinander. Ein starrer HT/NT-Tarif kann die beobachteten Unterschiede nicht 

abdecken. Die entwickelte dynamische Tarifierung passt sich der jeweiligen Preisentwicklung an, so 

dass HT-Tarifzeiten tatsächlich immer in Zeiten hoher Börsenpreise fallen. 

 

(a) 

 

(b) 

Bild 1: (a) Darstellung der Strompreise des EEX Day Ahead Marktes für das Jahr 2013. Es sind für jeden Tag des 
Jahres seine Stunden aufgetragen. Die Farbskala gibt die Strompreise in €/kWh wieder, wobei eine dunklere 
Einfärbung höhere Preise bedeuten. (b) Dazu entwickelte dynamische Tarifierung bei 50% HT pro Tag. Die 
Farbskala ist zweistufig. HT-Zeiten sind dunkel eingefärbt, NT-Zeiten hell. Der dynamische Tarif folgt der 
Preisentwicklung an der Strombörse und gibt HT-Tarifzeiten in Zeiten hoher Börsenpreise aus. 



 

Bild 2: Darstellung der Simulationsumgebung zur Bewertung der erstellten Tarife. Ein 
Energiemanagementsystem (EMS) verarbeitet alle verfügbaren Informationen mit dem Tarifplan zu einem 
optimierten Fahrplan für das BHKW. 

 

Zur Validierung der entwickelten Tarifstrukturen werden diese verwendet, um die optimale 

Betriebsführungsstrategie für ein modelliertes Blockheizkraftwerk (BHKW) zu identifizieren. Die 

implementierte Simulationsumgebung dafür ist in Bild 2 dargestellt. Ein BHKW mit einem 

thermischen Speicher ist in einem Gebäude eingebettet. Ein Energiemanagementsystem (EMS) 

empfängt die erstellten Tarife. Zusammen mit elektrischer und thermischer Last des Gebäudes 

verarbeitet es alle verfügbaren Informationen zu einem optimalen Fahrplan für das BHKW. In 

unterschiedlichen Szenarien werden die erstellten dynamischen Tarifen an das BHKW übergeben. 

Der Einfluss der Einschränkung der Komplexität des Preissignals wird identifiziert, indem die 

komplexe Führungsgröße in einem Referenzszenario als Tarif übergeben wird. 

Anwendung des Tarifs auf einen Cluster von Anlagen im Verteilnetzstrang 

unter Verwendung eines Broadcast Signals 

Als Ergebnis des ersten Teils steht ein Algorithmus, der aus einer komplexen Größe einen einfachen, 

zweistufigen Tarif erstellt. Dieser wird im Folgenden weiter verwende, um ihn über ein Broadcast 

Signal an einen Cluster von Anlagen zu verschicken. Der Ansatz bildet die Grundlage dafür, einfache 

Smart Grid Funktionalitäten und insbesondere gezielte Leistungsverschiebungen mit Hilfe der 

Rundsteuertechnik zu realisieren. Als Idee dahinter steht die Realisierung eines kostengünstigen und 

robusten, möglicherweise aber nur eingeschränkt funktionellen intelligenten Stromnetzes auf Basis 

von heute bereits verfügbarer Technologie. Es wird daher ein Ortsnetz mit unterschiedlichsten 

Gebäude- und Anlagetypen modelliert, in dem der entwickelte Tarif verteilt wird.  



 

Bild 3: Schema des Systemaufbaus für den zweiten Teil der Arbeit. Ein Verteilnetzstrang mit unterschiedlichen 
Gebäudetypen und unterschiedlichen Endgeräten wird modelliert. Die entwickelten Tarife werden über ein 
Broadcastsignal vom der Leitwarte in den Netzstrang geschickt. 

 

Bild 3 zeigt den geplanten Aufbau des Simulationssystems. Jede durch einen Gebäudetyp dargestellte 

Instanz ist durch ein Modell wie in Bild 2 gezeigt implementiert, wobei sich die Anlagetypen 

innerhalb der Gebäude unterscheiden. Neben BHKWs wird auch der Betrieb von elektrischen 

Speicheröfen sowie Wärmepumpen simuliert. Anhand der Simulationsstudie werden die 

Möglichkeiten und Grenzen eines auf diese Weise aufgebauten Smart Grid Systems untersucht. Im 

Rahmen eines Feldtestes werden die Ergebnisse der Simulationsstudie überprüft.  

Weiterführende Problemstellungen 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, bringt die Einführung der Rundsteuertechnik als 

Kommunikationsmedium einige Besonderheiten und Einschränkungen mit sich. Der größte 

Unterschied zu IP-basierten Ansätzen von Smart Grid Lösungen ist die lediglich unidirektionale 

Verbindung zwischen Leitwarte und Prosumer. Aufgrund des Einwegkanals der Kommunikation ist es 

für den Netzbetreiber nicht möglich, direkt Informationen über die Anlagenzustände im Netz sowie 

deren Reaktion auf die versendeten Signale zu erhalten. Durch Methoden der Zustandsschätzung 

müssen diese abgeschätzt werden. Diese und weitere wissenschaftliche Fragestellungen, die sich im 

Laufe der Simulationsstudie und des Feldtests ergeben, werden tiefergehend beleuchtet und 

analysiert. 


