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VORWORT 

 

Die Hochschule Mittweida ist eine national und international agierende Lehr- und For-

schungsstätte. Sie verfügt über ein breites Spektrum an wissenschaftlichem Know-how 

und ist kompetenter Partner an der Schnittstelle zwischen Forschung und Wirtschaft. 

Als University of Applied Sciences ist sie vornehmlich der angewandten Forschung ver-

pflichtet. Mit ihrem Forschungsnetzwerk aus acht An-Instituten und zwei zentralen Ein-

richtungen wirkt sie auch auf besondere Weise als Innovationsmotor in der Region Mit-

telsachsen. Im Jahr 2014 wurden durch die Professoren der Hochschule 7,03 Mio. EUR 

Drittmittel eingeworben. 

Neben den traditionellen Forschungslinien wie Lasertechnik, Informations- und Kommu-

nikationstechnik, Maschinenbau und Werkstofftechnik ist in den vergangenen Jahren ein 

neuer Forschungsschwerpunkt Energieeffizienz an der Hochschule entstanden. Gemein-

sam mit Partnern aus der Wirtschaft wird sowohl Industrieforschung als auch die Weiter-

bildung und Qualifizierung von Fachkräften für die Energiebranche betrieben. Aus dem 

Bereich der Energiedienstleister bestehen beispielsweise langjährige Kooperationen mit 

envia Mitteldeutsche Energie AG oder der Schneider electric Deutschland GmbH und seit 

neuestem auch mit der Sächsischen Energieagentur SAENA GmbH. 

Keine andere Branche ist derzeit von so vielen technischen Neuerung, gesetzlichen Novel-

lierungen und gesellschaftlichen Veränderungen betroffen. Die Frage nach der zukünfti-

gen Gestaltung einer sicheren Energieversorgung bleibt das Kernthema des 21. Jahrhun-

derts. Vor diesem Hintergrund unterstützt die Hochschulleitung die Aktivitäten der For-

schungsgruppe von Prof. Dr. Hartig ausdrücklich. Mit der Gründung des Institutes für 

Energiemanagement (ifem) wurde 2008 ein wichtiger Schritt zur Verstetigung getan. Den 

Studenten wird im Institut die Möglichkeit gegeben, Praktika und Graduierungsarbeiten 

zu absolvieren und an aktuellen Forschungsprojekten mit Industriepartnern sowie im Ver-

bund mit anderen Hochschulen mitzuwirken. 

Mit dem vorliegenden Buch werden die aktuellen Forschungsergebnisse des Institutes ei-

ner breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Beiträge zeigen die Vielfalt und thema-

tische Breite der Forschungsaktivitäten. Sie lassen erwarten, dass aus Mittweida auch zu-

künftig in dieser zur High-Tech-Strategie der Bundes gehörenden Schlüsseltechnologie 

neue wissenschaftliche Ergebnisse, aber auch qualifizierte Fachkräfte und funktionierende 

Netzwerke mit nationalen und internationalen Akteuren kommen werden. 

 

 

 

Prof. Dr.-Ing. habil. Gerhard Thiem 

 

Prorektor für Forschung und Entwicklung 

Hochschule Mittweida 

 

Statistischer Bericht der Hochschule Mittweida 2014 
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EINFÜHRUNG 

 

Energie ist eine der signifikantesten Treiber der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung. 

Der Umgang mit dieser limitierten Ressource sowie die damit in Zusammenhang stehen-

den Aktivitäten haben darüber hinaus große Auswirkungen auf unsere Umwelt. Die Ziele 

der Energie- und Klimapolitik sind gegenwärtig, und auch in absehbarer Zukunft die Be-

reitstellung bezahlbarer Energien für alle Mitglieder der Gesellschaft, Versorgungssicher-

heit zu jeder Zeit und im ausreichenden Maße und all das ohne dadurch die Umwelt dau-

erhaft irreparabel zu schädigen. Dabei ist ein ausgewogenes Zusammenspiel dieser drei 

Anspruchsszenarien ausschlaggebend. Dazu braucht es einen Konsens und aktiven Bei-

trag aller Anspruchsgruppen der Gesellschaft. Der kompromisslose Umbau des vorherr-

schenden eindimensionalen ökonomischen Systems ist daher unerlässlich. Aus diesem 

Grund müssen global wirtschaftliche aber auch ökologische und soziopsychologische As-

pekte in einem gesamtgesellschaftlichen System einer nachhaltigen Entwicklung zuneh-

mend Berücksichtigung finden. [1] 

In ihrem Bericht zur erreichten Bilanz zur Energiewende aus dem Jahr 2015 konnte die 

Bundesregierung feststellen, dass der Umbau des Energiesektors bereits gut vorange-

kommen ist und erfolgreich fortgesetzt wird. So stammt bereits heute weit über ein Vier-

tel der erzeugten elektrischen Energie aus Wind, Sonne, Biomasse oder Wasser. Der Um-

bau des Energiesektors bringt derzeit über 371.000 Menschen Beschäftigung, davon sind 

261.500 Arbeitsplätze allein dem Bereich der erneuerbaren Energien zuzuordnen, der auf 

das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) zu deduzieren ist.[2] Gleichzeitig wird jedoch auch 

darauf hingewiesen, dass der mit der Energiewende verbundene Umbau des Energiesek-

tors unter dem Leitsatz: „Umschalten auf Zukunft“ noch verstärkte Anstrengen aller betei-

ligten Akteure benötigt, um die anspruchsvollen Ziele im vollem Umfang zu erreichen. So 

wird in Bezug auf diesem Kontext dezidiert konstatiert: 

„Deutschland baut seine Energieversorgung um – und das grundlegend. Damit soll 

Deutschland einer der energieeffizientesten und umweltschonendsten Volkswirtschaf-

ten der Welt werden und gleichzeitig Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit stärken.“  

[3] 

Die mit dem Umbau verbundenen Aktivitäten beruhen insbesondere auf den Säulen des 

Ausbaus der erneuerbaren Energien und der deutlichen Erhöhung der Energieeffizienz in 

allen Sektoren der Gesellschaft. Diese beiden Säulen sind aber zugleich auch ein signifi-

kanter Innovations- und Investitionsmotor der gesamten Volkswirtschaft. So wurden allein 

im Bereich der Verbesserung der Energieeffizienz ca. 6,5 Milliarden Euro in Maßnahmen 

investiert die dem Zweck der Verbesserung der energetischen Leistung dienen. [4] 

In Ihrem Entwurf zum Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende schreibt die Bundesre-

gierung im Februar 2016, dass die eingeleitete Energiewende den Umbau des Sektors der 

Elektrizitätsversorgung maßgeblich beschleunigt und kommt zu dem Schluss: 

„Während in der Vergangenheit elektrischer Strom nur in eine Richtung floss und In-

formationen über die Stromflüsse sehr limitiert waren, ist das dezentrale Stromversor-

gungssystem der Zukunft durch bidirektionale Informations- und Stromflüsse gekenn-
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zeichnet. Auch auf der Verbraucherseite verändert sich viel: Passive Stromkonsumen-

ten entwickeln sich mehr und mehr zu ‚Prosumern‘, die aktiv an der Gestaltung des 

Stromversorgungssystems teilnehmen. In der Summe erhöhen diese Veränderungen 

insbesondere die Anforderungen an die einzusetzenden Mess- und Kommunikations-

technologien und Datenverarbeitungssysteme.“ [5] 

Dies lässt explizit schlussfolgern, dass die Herausforderungen der Zukunft in digitalen 

Netzen liegen die weit mehr realisieren als den Transfer von Energie. Themen wie intelli-

gente Datenaufnahme, -speicherung und -verteilung sind nicht ausschließlich begrenzt 

auf die Strategien von Industrie 4.0, sondern wirken nachhaltig auch auf alle anderen ge-

sellschaftlichen Bereiche wie die der Energiewirtschaft. Dies bedeutet aber auch, dass sich 

die Wissenschaft und Forschung dieser Herausforderung stellt und innerhalb des gesell-

schaftlichen Wandels hin zu digitalen Welten der Zukunft genügend und ausreichend Ba-

sis für die Bewältigung der damit einhergehenden Probleme liefert.  

Das Institut für Energiemanagement wurde im November 2008 mit dem Ziel der Vernet-

zung von Forschung und Lehre gegründet. Standen zu Beginn die Themen der erneuerba-

ren Energien oder der energetischen Sanierung im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Ar-

beit, so sind es derzeit bedingt durch einen Paradigmenwechsel in der öffentlichen Wahr-

nehmung immer mehr Themen der Energie-, Umwelt- und Ressourcenökonomie mit dem 

Ziel einer ganzheitlichen Betrachtung der Nachhaltigkeit. Aber auch Themen wie die Qua-

litätssicherung beim Rollout vom SMART Meter oder der Notwendigkeiten von Datenaus-

tausch- und Kommunikationsschnittstellen innerhalb der Netze gewinnen immer mehr 

Bedeutung innerhalb der Forschung am Institut. Unter diesem Konsens können die Fra-

gen der Ressourceneffizienz nicht dezimiert betrachtet und auf den Stoff Energie be-

schränkt werden. Sie müssen stattdessen, bedingt durch die Komplexität der stattfinden-

den Transformationsprozesse im kompletten Stoffstrom- und Informationssystem, ganz-

heitlich Aufmerksamkeit finden. Im Nexus zu diesem stetigen Wandel war es notwendig, 

nicht nur in der Lehre den Problemen der Energie- und Umweltwirtschaft gerecht zu wer-

den. Konsequenterweise wurde dieser Entwicklung im Jahr 2012 mit dem neuen Studien-

gang Energie- und Umweltmanagement Rechnung getragen. Der Studiengang ist natür-

lich in seiner Stringenz mit seiner Extension innerhalb der Forschung mit diesen Themen 

verflochten. Insofern ist die derzeitige Forschung integraler Bestandteil dieser neuen ge-

wachsenen Strategie in Bezug auf eine ganzheitliche Betrachtung der Stoffstrom- und In-

formationssysteme und vor allem auch Ausdruck der neuen Ausrichtung und Profilierung 

innerhalb unseres Institutes.[6] 

 

[1] Schusser, Bert, Erfolgsfaktoren bei der Einführung von Energiemanagementsystemen, Mittweida 2015, S.1 

[2] Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung Deutschland, Bilanz zur Energiewende 2015, Berlin 

2015, S. 2. 

[3] Ebenda 

[4] Vgl. Ebenda 

[5] Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland, Anschreiben zum Entwurf eines Gesetzes zur Digitalisie-

rung der Energiewende, Berlin 2016, S.1. 

[6] Vgl. Schusser, Bert, Erfolgsfaktoren bei der Einführung von Energiemanagementsystemen, Mittweida 2015, 

S.16. 
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Nach den Theorien des rumänischen Philosophen 

GEORGESCU-ROEGEN (1906-1994) kann jede Form 

von Leben als ein Wettbewerb um die freie Energie, 

deren disponible Menge auf der Erde limitiert ist, 

aufgefasst werden. [1] Unter diesem Kontext lässt 

sich subsumieren, dass sich die Methoden zur 

Beschaffung, Speicherung und Nutzung von Energie 

als signifikantestes Wesens- und Unterscheidungs-

merkmal prädisponieren. Hieraus ergibt sich in Folge 

die Stellung der einzelnen Gattungen innerhalb der 

Evolutionsgeschichte. Das Problem der allgegen-

wärtigen Gewährleistung einer ausreichenden 

Energiebereitstellung ist eine zentrale Prämisse für 

die Existenz, limitiert folglich das Wachstum und 

verursacht zugleich den größten Anteil der Treib-

hausgasemissionen durch die Verbrennung fossiler 

Rohstoffe. Die Nutzung und Bereitstellung von 

ausreichend sicherer und zugleich umweltfreund-

licher Energie ist demnach ein zentrales Thema der 

europäischen Energie- und Umweltpolitik. [2] 

Die Kernziele der Europäischen Kommission im 

Rahmen der Klima- und Energiepolitik bis zum Jahr 

2030 sind im gleichnamigen Grünbuch [3] formuliert 

und bis 2020 wie folgt festgelegt: 

 Verminderung der Treibhausgasemissionen um 20 

Prozent, [4] 

 Senkung des Energieverbrauchs um 20 Prozent [5] 

und 

 Erreichung eines Versorgungsanteils von 20 

Prozent durch erneuerbare Energien. [5] 

Darüber hinausgehend hat sich Deutschland ver-

pflichtet, bis 2020 mindestens 40 Prozent weniger 

Treibhausgase zu emittieren gegenüber dem 

Basisjahr 1990. Bis 2050 haben sich Deutschland und 

die EU das ehrgeizige Ziel gesetzt, den Treibhaus-

gas-Ausstoß um 80 bis 95 Prozent zu mindern. [5]  

Der in Deutschland bis 2014 erreichte Stand zeigt 

eindrucksvoll, welche Anstrengungen dafür bisher 

unternommen wurden: 

 
Abbildung 1: Entwicklung der Treibhausgasemission in 

Deutschland seit dem Basisjahr 1990 [6] 

Tatsache ist aber auch, dass nur noch vier Jahre 

verbleiben um das anspruchsvolle Etappenziel im 

Jahr 2020 zu erreichen. Die signifikante Bedeutung 

und Unabdingbarkeit dieser Strategie hat die Euro-

päische Kommission bereits im Jahr 2009 in ihrem 

Weißbuch „Anpassung an den Klimawandel“ wie 

folgt beschrieben: 

“Climate change increases land and sea temperatures 

and alters precipitation quantity and patterns, 

resulting in the increase of global average sea level, 

risks of coastal erosion and an expected increase in 

the severity of weather-related natural disasters. 

Changing water levels, temperatures and flow will in 

turn affect food supply, health, industry, and transport 

and ecosystem integrity.” [7] 

Entscheidend ist jedoch die Frage, mit welchen 

Strategien ein Paradigmenwechsel global erreicht 

werden kann und welche Chancen diese bieten. 

Auch hierzu hat die Europäische Kommission im 

Weißbuch Stellung bezogen: 

 

ERFOLGSFAKTOREN BEI DER DURCHFÜHRUNG VON ENERGETISCHEN 

ANALYSEN IM INDUSTRIELLEN UMFELD 

Prof. Bert Schusser 
Hochschule Mittweida, Technikumplatz 17, 09648 Mittweida 

 

Im Beitrag wird untersucht, wie es gelingt Energetische Analysen als Basis für eine Verbesserung der 

energetischen Leistung und damit auch als Beitrag zur Senkung der Treibhausgase im industriellen Umfeld 

wirksam durchzuführen und welche Erfolgsfaktoren unter diesem Kontext Berücksichtigung finden müssen. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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 “Enhancing the EU's resilience to the impacts of 

climate change also means the chance to invest in a 

low-carbon economy, for instance, by promoting 

energy efficiency and the uptake of green products.” 

[8] 

Hierfür braucht es den Konsens und aktiven Beitrag 

aller Anspruchsgruppen der Gesellschaft. Der kom-

promisslose Umbau des vorherrschenden ein-

dimensionalen ökonomischen Systems ist daher un-

erlässlich. Aus diesem Grund müssen globale wirt-

schaftliche als auch ökologische und sozio-

psychologische Aspekte in einem gesamtgesell-

schaftlichen System einer nachhaltigen Entwicklung 

zunehmend Berücksichtigung finden. Es stellt sich 

die Frage, welchen Beitrag hierfür die Industrie 

leisten kann. [9] 

Aus der Darstellung in Abbildung 2 wird ein 

komplett heterogenes Bild zum Status-Quo bei der 

Einsparung von Treibhausgasen innerhalb der 

unterschiedlichen deutschen Industriezweige ersicht-

lich. Die Ursachen und Gründe liegen offensichtlich 

darin, dass dem Thema „Erhöhung der Energie-

effizienz“ in den jeweiligen Branchen unterschied-

liche Signifikanz zugemessen wird und daraus 

schlussfolgernd den notwendigen Aktivitäten mehr 

oder weniger Priorität zukommt. 

Weitere Ursachen hierfür sind aber auch in den 

unterschiedlich wirkenden öffentlichen Anreizsys-

temen (wie zum Beispiel Spitzenausgleich für Strom- 

und Energiesteuer im produzierenden Gewerbe oder 

Energieaudit für Nicht-KMU entsprechend dem 

Energiedienstleistungsgesetz) zu suchen. Natürlich 

werden die Bemühungen auf dem Weg zur 

Erhöhung der Energieeffizienz auch von der 

Komplexität der vorherrschenden Prozessketten 

und den daraus folgenden notwendigen Aufwen-

dungen signifikant beeinflusst. Dies ist erfahrungs-

gemäß mit einem hohen ersten Aufwand für die 

Datenerhebung verbunden, was wiederum dazu 

führt, dass insbesondere die kleinen Unternehmen 

diesen Schritt eher scheuen. Letztlich führt aber auch 

die Komplexität des Themas dazu, dass Unter-

nehmen schon in frühen Phasen an der Umsetzung 

scheitern. 

Im Beitrag wird somit untersucht, wie es gelingt 

Energetische Analysen als Basis für eine 

Verbesserung der energetischen Leistung und damit 

auch als Beitrag zur Senkung der Treibhausgase im 

industriellen Umfeld wirksam durchzuführen und 

welche Erfolgsfaktoren unter diesem Kontext 

Abbildung 2:     Entwicklung der Treibhausgasemission seit dem Basisjahr 1990 nach Industriezweigen [7] 
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Berücksichtigung finden müssen. 

1. Theoretische Vorbetrachtungen 

Im Zusammenhang mit einer Verbesserung der 

energetischen Leistung im industriellen Umfeld stellt 

sich im Vorfeld die Frage nach den erforderlichen 

theoretischen Grundlagen. Die Erhöhung der 

Energieeffizienz durch den Einsatz von Effizienz-

technologien im Rahmen der betrieblichen Wert-

schöpfungsprozesse ist eine komplexe Aufgabe und 

bedarf ausreichend fundamentierter wissenschaft-

licher Grundlagen. [10] Wie einleitend bereits fest-

gestellt, steht die limitierte Ressource Energie im 

Fokus des Handlungsraumes nationaler und euro-

päischer Politik und unterliegt damit einer 

zunehmenden Regulierung. Dieser Umstand führt 

aufgrund der übrigen Asymmetrien des Energie-

marktes (gegenüber dem idealtypischen Modell) 

zum Marktversagen schlechthin. Die wachsende 

Bedeutung des tangiblen Produktionsfaktors Energie 

wird auch durch folgende Feststellung deutlich: [10] 

„[…]dass der Einfluss der Energie auf die Wertschöp-

fung (seine ,Produktionsmächtigkeit‘ oder ,Produk-

tionselastizität‘) im Mittel bei 44 % liegt, während der 

Kostenanteil an den Gesamtkosten bei nur 5% 

liegt.[…] Energie ist billig und produktionsmächtig. 

Arbeit ist teuer und produktionsschwach […]“ [11] 

Die eklatante Diskrepanz zwischen dem hohem Grad 

des Einflusses der Energie (charakterisiert durch die 

empirisch bestimmte Produktionsmächtigkeit) und 

dem eher niedrigeren Faktorkostenanteil ist jedoch 

in der Praxis nicht transparent und führt infolge-

dessen zur falschen Priorisierung. Dezidiert be-

trachtet geht es beim effizienten Einsatz von Energie 

um die konsequente Vermeidung von Verschwen-

dung innerhalb der industriellen Prozessketten und 

nicht allein um eine rein verfahrensorientierte 

technische Sichtweise im Rahmen der Ingenieurs-

wissenschaften. Dies bedarf demzufolge ebenso 

einer interdisziplinären Ergänzung durch einen ganz-

heitlichen Ansatz von Prinzipien zur kontinuierlichen 

Verbesserung im Rahmen der betriebswirtschaft-

lichen Führungsprozesse zur Planung und 

Organisation der Abläufe mit sektorübergreifender 

Sichtweise. [12] Der Betrachtungshorizont ist dem-

nach auf die betrieblichen Energieflüsse innerhalb 

der Bilanzebene im Unternehmen fokussiert. Dabei 

wird die Gesamtheit der Belange unter der Pers-

pektive technischer Aspekte sowie auch unter dem 

soziotechnischen Um-Systems als „funktionelles“ 

Management projiziert. [12] Dies verlangt die Aus-

einandersetzung mit der institutionellen Ebene der 

vorherrschenden Aufbau- und Ablauforganisation 

wie auch ebenso mit der instrumentellen und 

funktionalen Ebene der technischen Methoden zur 

Erhöhung der Energieeffizienz. [12] 

Unter diesem Kontext wird offensichtlich, dass die 

Auseinandersetzung zur Thematik der effizienten 

Nutzung von Energie im industriellen Umfeld 

gleichwohl auf die Vermeidung von Verschwendung 

jeglicher Art abzielt und in logischer Folge auch die 

Arbeits-, Material- und Ressourcenproduktivität 

tangiert. Ein erfolgreicher Ansatz zur Erhöhung der 

energetischen Leistung benötigt also eine ganz-

heitliche Betrachtung der Stoffflüsse innerhalb der 

Transformationen des Faktoreinsatzes zu Produkten 

und Gütern auf Prozessebene. Die Effizienz des dabei 

stattfindenden Transformationsprozesses wird aber 

nicht nur von der Art des Verfahrens innerhalb der 

Technosphäre bestimmt, sondern maßgeblich auch 

von einer Vielzahl Einflussfaktoren, wie zum Beispiel 

der Umgebungsbedingungen oder auch der Planung 

von Abläufen und Arbeitsorganisation, tangiert: 

 

Abbildung 3:     Darstellung Prozessschritt in industriellen 

Prozessketten [13] 

Für die Durchführung von energetischen Analysen 

bedarf es also folglich der Erfassung von Faktor-

einsätzen an Energie im Kontext mit dem dabei ent-

stehenden Faktornutzen (als spezifisches Verhältnis), 

aber auch und vor allem der dabei signifikanten 

Determinanten und Einflussfaktoren. Unter diesem 

Nexus ist die Durchführung von energetischen 

Analysen ein erster und zugleich bedeutender Schritt 

zur Transparenz auf dem Weg zur Erhöhung der 

Effizienz. Dazu ist es notwendig, die derzeitige 

Produktivität „Pist“ im Ist-Zustand zu ermitteln, 

indem der Quotient des jeweiligen Faktornutzens im 

Prozessschritt „i“ mit dem dafür notwendigen 

Faktoreinsatz gebildet wird. Das Ergebnis charakte-

risiert den erreichten Stand, aber nicht die mögliche 

Effizienz des Prozesses. Hierfür wird noch der 

Referenzwert der Produktivität „PSoll“ zum Vergleich 

benötigt: 
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Das mathematische Ergebnis zum Vergleich von 

Referenzwert mit der Ist-Produktivität ergibt 

demnach das mögliche Effizienzpotenzial in Prozent: 

(1 ) 100%gesPotenzial Effizienz    

 

 

Abbildung 4:     Darstellung Effizienzpotenzial in 

industriellen Prozessketten [14] 

In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die 

Frage nach der Ermittlung des optimalen Referenz-

wertes für diese Prozesskette. Dafür existieren 

grundsätzlich zwei Wege: 

(1) die Ermittlung der gesamten Verschwendung in 

der Prozesskette, die zum Faktoreinsatz führt und 

(2) die Ermittlung der optimalen Prozess-Werte 

durch Erprobung (Validierung) einschließlich 

Messung des dafür notwendigen Faktoreinsatzes 

als Referenzwert. 

Unabhängig davon, welcher Weg gewählt wird, sind 

vorher die Ist-Werte „Pist“ im Rahmen einer ersten 

energetischen Analyse zu ermitteln. 

2. Vorgehensmodell zur Durchführung 

Der Ablauf und das Vorgehen bei der ersten 

energetischen Analyse findet in fünf Phasen statt 

(wobei die 0. Phase ausschließlich zur Festlegung der 

Systemgrenzen und Ziele dient): 

1. Phase  Festlegung der Bilanzgrenzen für die 

energetische Analyse 

2.  Phase  Erfassung und Analyse eingesetzter 

Energieträger 

3.  Phase  Erfassung, Zuordnung und Analyse von 

energieverbrauchenden Anlagen  

4.  Phase  Erfassung der Einflussfaktoren, 

Umgebungsbedingungen, Messung/Schätzung/ 

Berechnung des Verbrauches innerhalb der 

definierten Bilanzgrenze zur gleichen Zeit 

5.  Phase  Dokumentation der Ergebnisse (z. B. 

Anlage 2 SpaEfV, Tabelle 1 und 2) [15] Analyse und 

Bewertung der Ergebnisse 

Nach Festlegung der Bilanzgrenzen, in denen die 

energetische Analyse durchgeführt werden soll, sind 

eine Vielzahl von Einflussfaktoren und deren 

Verfügbarkeiten im Vorfeld zu betrachten. Diese 

müssen zeitgleich (in der gleichen zeitlichen 

Dimension) mit dem eigentlichen Faktoreinsatz der 

Energie erfasst werden. Dasselbe gilt auch für den 

Ausstoß und die damit im Zusammenhang 

stehenden Produkteigenschaften (Faktornutzen).  

 

Abbildung 5:     Darstellung Effizienzpotenzial in 

industriellen Prozessketten [16] 

Abbildung 5 macht deutlich, dass eine Myriade 

heterogener Daten existiert, die es aus einer 

mindestens genauso großen Vielzahl polymorpher 

Datenquellen zu erfassen gilt. Es bringt also wenig 

Nutzen, wenn die Messrate des Faktoreinsatzes an 

Energie im Rahmen einer mobilen oder stationären 

Messung zum Beispiel im 15-Sekunden-Takt erfolgt, 

jedoch die Einflussparameter, welche diesen 

Verbrauch verursachen, nicht im gleichen Takt 

gewonnen und erfasst werden können. 

3. Datenerfassung und –austausch 

Die Ermittlung der Daten im industriellen Umfeld 

beginnt in der 1. Phase des Projektes mit der 

Erfassung der innerhalb der Bilanzgrenze zum 

Einsatz kommenden End-Energieträger. Die hierfür 

notwendigen Daten liegen in der Regel im 

Unternehmen in den Rechnungen vom Energiever-

sorgungsunternehmen als auch Netzbetreiber (bei 

leitungsgebundenen Energien) vor. Etwas kom-

plizierter ist die Situation immer dann, wenn sich der 

Bilanzraum nicht im Eigentum (z. B. bei Miete) des 

Unternehmens befindet oder wenn sich mehrere 
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Gesellschaften diesen teilen und daher nur eine 

Messstelle existiert. In diesem Fall können die 

Verbräuche nur über die Umlage der Nebenkosten 

in der Mietabrechnung oder durch Einsicht in die 

Originalrechnung unter Berücksichtigung des 

Umlageschlüssels ermittelt werden. Diese Methodik 

ist sicher fehlerbehaftet, ist jedoch zu Projektbeginn 

oft nicht vermeidbar. In solchen Fällen bietet sich 

zukünftig die Installation von Unterzählern zur 

besseren Überwachung und zeitnahen Kontrolle der 

Verbräuche an. Allerdings lassen sich derartige 

Investitionen, wie die Erfahrungen in der Praxis 

zeigen, unter Berücksichtigung der derzeitigen 

Energiepreise erst bei Jahresverbräuchen >500 MWh 

(bei elektrischer Energie) wirtschaftlich darstellen.  

In der 2. Phase und 3. Phase folgt die Aufteilung der 

Gesamtverbräuche je Energieträger innerhalb des 

Bilanzraumes auf die dafür anteilig verantwortlichen 

Verursacher (Maschinen, Anlagen, Haustechnik…) 

sowie die gleichzeitige Erfassung der Einfluss-

faktoren und Umgebungsbedingungen als Deter-

minanten des Verbrauchs. Dies ist sicher der 

schwierigste und aufwendigste Schritt, da hierfür in 

der Regel keine Daten vorhanden sind bzw. eine 

Vielzahl unterschiedlicher Quellen und Formate 

berücksichtigt werden müssen (Abbildung 5). 

Die Erfassung der Daten und die Vielzahl der Quellen 

und Formate stellen nur einen Teil des eigentlichen 

Problems dar. Um die Effizienz von Potenzialen im 

Ist-Zustand bewerten zu können, braucht es 

einerseits die Gegenüberstellung von Faktoreinsatz 

und zugehörigem Nutzenfaktor, andererseits ein 

mathematisches Modell, welches Einflussfaktoren 

und Abhängigkeiten zum Grad der Erreichung von 

energetischer Effizienz abbildet. Denkbar hierfür 

wäre zum Beispiel die Nutzung des Werkzeugs: 

Overall Equipment Effectiveness “OEE” als Maß der 

Verschwendung innerhalb der Bilanzgrenzen in 

Korrelation mit dem spezifischen Energieverbrauch 

im Verhältnis zum Ausstoß von Produkten/Teilen. 

Der OEE-Wert berücksichtigt hierbei die Verfüg-

barkeit (Availability) im Verhältnis zum Grad der 

Auslastung sowie die Qualität (Quality) und Leis-

tungsfähigkeit (Performance) als ein Maß bei der 

Erreichung der geplanten Bearbeitungszeiten: 

. ..

Ist Ist Gut

ges Plan ges

Nutzung Stück Stück

verfügb Stück Stück

T T n
OEE

T T n
    

Das mathematische Modell unter Nutzung des 

Werkzeuges OEE bezieht sich auf die 

Effizienzpotenziale einer Maschine oder Anlage. Für 

andere Betrachtungsräume müssen demnach andere 

Werkzeuge gewählt werden, wie zum Beispiel die 

Wertstromanalyse.  

Abbildung 5:     Darstellung Effizienzpotenzial in industriellen Prozessketten [17] 
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Abbildung 6:     Möglichkeiten der Datenerfassung [19] 

Die eigentliche Erfassung der Daten im 

Unternehmen ist jedoch eine komplexe und nicht zu 

unterschätzende Querschnittsaufgabe. Hierfür sollte 

unbedingt eine Erfassungs- und Messstrategie im 

Rahmen der 4. Phase erarbeitet werden. Vorher stellt 

sich diesbezüglich noch die Frage nach der 

Verfügbarkeit und folglich auch nach der Art der 

Erfassung (Abbildung 6). 

Nachdem die Entscheidung getroffen wurde, ob 

Messungen erforderlich sind, muss ein sogenanntes 

Messkonzept erarbeitet werden. Der Erfolg der 

Messungen ist allerdings von einer Reihe weiterer 

Einflussfaktoren sowie vom Ergebnis in der 

Beantwortung der 5 „W“-Fragen abhängig, die es im 

Vorfeld zu klären gilt: 

 

Abbildung 7:     Darstellung Einflussfaktoren für die 

Erarbeitung eines Messkonzeptes [20] 

Nach Erarbeitung des Messkonzeptes und deren 

Realisierung müssen in der letzten und 5. Phase die 

Ergebnisse der energetischen Analyse dokumentiert 

und bewertet werden. In diesem Zusammenhang 

sind eine Erfassung in digitaler Form sowie deren 

grafische Darstellung in Diagrammen empfehlens-

wert. Das Ergebnis führt dann zur Gegenüberstellung 

der Effizienz der Prozesse mit deren Einflussfaktoren 

innerhalb des betrachteten Bilanzraumes.  

4. Zusammenfassung und Fazit 

Die Durchführung energetischer Analysen ist eine 

komplexe und oft unterschätzte Querschnitts-

aufgabe und bedarf daher einer intensiven Vor-

bereitung und Planung. Oftmals wird schon sehr früh 

mit mobilen Messungen begonnen, ohne die 

Vorbetrachtungen zum Bilanzraum, zu den Einfluss-

faktoren, Umgebungsbedingungen und den not-

wendigen Daten sowie deren Art der Erfassung 

einschließlich Quellen allumfassend zu berück-

sichtigen. Erst in einer späteren Phase wird deutlich, 

dass die bereits ermittelten Verbrauchsdaten 

entweder nicht zuordenbar sind oder Betrachtungen 

zur Effizienz unmöglich sind, da wesentliche 

Bestandteile fehlen oder in der benötigten 

Parameterdimension nicht erfasst wurden. Es ist 

daher empfehlenswert, diese Fragen im Vorfeld zu 

klären und den Ablauf dezidiert zu planen. Die 

Schwierigkeit besteht allerdings darin, dass das dafür 

notwendige Know-how im Unternehmen oft nicht 

vorhanden ist und hierfür externe Ressourcen 

genutzt werden müssen. Ein weiteres Problem ist der 

iterative Charakter der Aufgabe. Vielfach wird erst 

nach Auswertung der ersten Messungen deutlich, 

wann und unter welchen Voraussetzungen hätte 

gemessen werden müssen. Dies ist insbesondere 

dann der Fall, wenn der energetische Faktoreinsatz 

von der Geometrie oder Beschaffenheit des zu 

bearbeitenden Produktes oder Werkstoffes abhängig 

ist. Unter diesen Bedingungen ist es kaum möglich 

im Vorfeld den „worst case” vorauszuplanen.  

 

Abbildung 8:     Darstellung zum unterschiedlichen Last-

verhalten auf einer Anlage zum Profilieren von Blech [21] 

In der Planung sollte ausreichend Berücksichtigung 

finden, dass zum Beispiel über einen längeren 

Zeitraum mit mehreren Produktvarianten gemessen 

wird, aber auch Sonderfälle im Ablauf (wie das 

Anfahren oder das Bündeln von Lasten zur gleichen 

Zeit) integriert werden. Gleiches gilt auch für 

fluktuierende Umgebungsbedingungen. Auch hierfür 

werden Erfahrungen benötigt, die zu Projektbeginn 

natürlich noch nicht in ausreichender Menge 

vorhanden sind. Es bietet sich an, dafür externe 

fachliche Unterstützung einzuholen. 
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1. Gründe für die Einführung 

Die Frage nach der Notwendigkeit eines Qualitäts-

managementsystems für den Smart-Meter-Rollout 

ist wohl berechtigt. Die elektromechanischen Zähler 

sollten, nachdem sie mehr als ein Jahrhundert am 

Markt überdauerten, ausgereift, alle systemischen 

Fehler beseitigt sowie die technische Normung als 

ausreichende Definitionsbasis vorhanden sein. 

Daraus resultierend sind auch die Qualitäts- und 

Leistungsanforderungen abgegrenzt und abgedeckt.  

 

Diese Sichtweise stimmt nicht mit der Realität 

überein. Nachfolgende Abbildung 1 zeigt Gründe für 

die fehlende Kongruenz. 

Elektronische Zähler besitzen gegenüber den 

elektromechanischen Zählern Soft-, Hard- und 

Firmware. Sie dienen als komplexes System, mit Hilfe 

dessen der Stromverbrauch effizienter gestaltet 

werden kann. Beispielsweise ist es durch ein 

zusätzliches Gateway (Steuerungsgerät) möglich, 

den eigenen Verbrauch mit Hilfe eines Smartphones 

ERARBEITUNG EINES QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEMS FÜR DEN 

SMART-METER-ROLLOUT 

Dipl.-Ing. (FH) Mario Gehre, Cathleen Diedrich, M.A., Prof. Bert Schusser 
Hochschule Mittweida, Technikumplatz 17, D-09648 Mittweida 

 

Die Einführung des intelligenten Messsystems stellt für Netzbetreiber eine große Herausforderung dar. Der 

Systemwechsel von elektromechanischen hin zu elektronischen Zählgeräten ist dabei lediglich ein Aspekt. 

Das Zählerwesen der Zukunft wird des Weiteren durch Datenkommunikation und hochdynamische Prozesse 

geprägt sein. Hinzu kommen die strengen Anforderungen an Datensicherheit und Verschlüsselung durch die 

technischen Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). In diesem komplexen 

Umfeld bewegt sich das Projekt zur Erarbeitung eines Qualitätsmanagementsystems für den Smart-Meter-

Rollout des Instituts für Energiemanagement an der Hochschule Mittweida (ifem). Das System umfasst alle 

wesentlichen Bestandteile im Rahmen der vorgesehenen Umstellung. Der Bogen spannt sich vom 

Betriebsverhalten über das Prozessmanagement bis hin zum Vertragsmanagement. Das Projekt verfolgt das 

Ziel, dem Zählerwesen der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom (MITNETZ STROM) eine reibungslose 

Einführung intelligenter Messsysteme zu ermöglichen. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Abbildung 1: Notwendigkeit eines QMS für Smart Meter [1] 
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oder eines Tablets zu koordinieren. 

2. Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die gesetzlichen Änderungen im Bereich der 

Energieeffizienz haben ihren Ursprung im Kyoto-

Protokoll. Die Festlegung zur Senkung des Ausstoßes 

von Treibhausgas führte zum Erlass der EU-Richtlinie 

Energieeffizienz und der Energiedienstleistungen 

(2006/32/EG). Im Artikel 13 wird gefordert, dass der 

tatsächliche Energieverbrauch für den Endkunden 

erkennbar wird. Dadurch wird er zu einem effizienten 

Umgang mit Energie befähigt.  

Die Umsetzung in deutsches Recht erfolgte wurde 

durch § 21c des Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). 

Dieser besagt, dass Messstellenbetreiber in neu 

angeschlossenen Gebäuden oder Gebäuden, die 

einer größeren Renovierung unterzogen werden, bei 

Letztverbrauchern mit Jahresverbrauch < 6000 kWh, 

bei EEG- oder KWK-Anlagen  ab 7 kW  installierter 

Leistung jeweils Messsysteme einzubauen haben. 

Bisher haben zum Umfang des sogenannten Rollouts 

von Smart Metern noch keine gesetzlichen 

Anforderungen bestanden. Im Februar 2016 wurde 

vom Bundestag der Entwurf zum „Gesetz zur 

Digitalisierung der Energiewende“ veröffentlicht, 

welcher diese Missstände beseitigen soll. Nach § 29 

des Entwurfs zum „Gesetz zur Digitalisierung der 

Energiewende“ müssen die Messstellenbetreiber 

mindestens an Zählpunkten bei den 

Letztverbrauchern und Anlagenbetreibern mit 

modernen Messeinrichtungen ausgestattet werden, 

sofern nach dem Gesetz nicht die Ausstattung mit 

einem intelligenten System vorgesehen ist. 

Auf Grund der geänderten Funktionalitäten, dem 

neuen bestimmungsgemäßen Gebrauch, den sich 

wandelnden rechtlichen Rahmenbedingungen und 

der neuen Zweckbestimmung besteht 

Handlungsbedarf in Bezug auf das Design und der 

Funktionalität von Zählern. Der elektromechanische 

Zähler wird diesen Anforderungen nicht mehr 

gerecht.  

Nach Einkauf der elektromechanischen Zähler 

werden derzeit nur Funktionstests im Wareneingang 

durchgeführt. Andere Tests würden zur Zerstörung 

des Zählers führen, da das Eichrecht vorsieht, dass 

das Zählgerät gekapselt sein muss, um 

Manipulationen zu verhindern. Wenn die 

Anforderungen (Qualitätsbegriff) nicht detailliert 

vorgegeben werden, ist es nicht möglich die 

Erfüllung zu prüfen. Daraus ableitend ergeben sich 

rechtliche und wirtschaftliche Risiken, die der 

Netzbetreiber im Zusammenhang mit der 

Lieferantenhaftung eingeht. Da der Zähler nicht 

geprüft werden kann, ist es notwendig die Prozesse 

zu validieren und so zu planen, dass sie beherrscht 

werden und somit zu fähigen (sicheren) Ergebnissen 

Abbildung 2: Prozesslandschaft des Smart-Meter Rollouts 
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führen. 

Intelligente Messsysteme erfordern ein 

ganzheitliches Qualitätsmanagement. Das ifem 

entwickelt dieses im Auftrag der MITNETZ STROM 

für den Smart-Meter-Rollout. Grundlage ist das „St. 

Galler“ – Management-Modell nach Hans Ulrich. In 

Abbildung 2, S. 4, sind alle Prozesse zu finden, die 

mit der Einführung des Zählers mindestens partiell 

(halb schraffiert) in Verbindung stehen.  

Unternehmensprozesse, die neu hinzukommen oder 

unter einem neuen Kontext angepasst werden 

müssen, bilden den wesentlichen Teil der 

Prozesslandschaft. 

3. Einkauf Zählgeräte 

Auf den Einkaufsvorgang von elektronischen 

Elektrizitätszählern sind Einkaufsbedingungen 

anzuwenden, wie sie schon seit geraumer Zeit in der 

EMS-Branche üblich sind (EMS - Electronics 

Manufacturing Services). Gerade in der Beschaffung 

von Bauelementen gibt es im Bereich des EMS 

Distributor Strukturen. Dies führt dazu, dass diese 

Distributoren bauartgleiche Bauelemente von 

unterschiedlichen Herstellern, mit unterschiedlichen 

Ausprägungen beziehen, was unter Umständen 

Auswirkungen auf das Design der Leiterplatte oder 

die Temperaturbeständigkeit des elektronischen 

Geräts hat. Es ist bei Herstellern auch nicht üblich, 

qualitative Kontrollen der Bauelemente bei 

Wareneingang durchzuführen. Im  Idealfall wird nach 

der Bemusterung das Design „eingefroren“ und nur 

unter Anzeige des Austauschs von Bauelementen 

beim Netzbetreiber der Wechsel von Komponenten 

zugesagt. Dies verifiziert der Netzbetreiber durch 

nachgelagerten Qualitätskontrollen. 

Nachfolgend werden einige wichtige Attribute 

benannt, welche zum heutigen Stand noch nicht in 

allen Einkaufsdokumenten bei Zählgeräten von 

Netzbetreibern eingebunden sind: 

• Festlegung des bestimmungsgemäßen 

Gebrauchs und der Zweckbestimmung 

• Produkthygiene über die gesamte 

Prozesskette 

• Rückverfolgbarkeit von Bauteilen 

• Freigabe des Wechsels von Bauelementen 

• Lieferantenerklärungen. 

Dies ist nur eine Auswahl von wichtigen Punkten, 

welche für die Hersteller von EMS keinen 

Neuheitswert haben. In der Folge soll auf zwei 

Punkte näher eingegangen werden. 

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

Umgangssprachlich versteht man unter dem Begriff 

„bestimmungsgemäßer Gebrauch“ die Verwendung 

für die das Produkt entsprechend den Angaben des 

Herstellers in der Etikettierung, der 

Gebrauchsanweisung und/oder dem Werbematerial 

bestimmt ist. 

Unter dem Begriff „Zweckbestimmung“ wird der 

Zweck, der unter der Voraussetzung des 

bestimmungsgemäßen Gebrauchs bei der 

Anwendung des Produkts erreicht wird, verstanden. 

Beide Begriffe werden oft synonym verwendet, 

obwohl sie nicht die gleiche Bedeutung haben. 

Das Gesetz über die Bereitstellung von Produkten 

auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG) 

definiert unter § 2 Absatz 5.: 

„Im Sinne dieses Gesetzes ist die 

bestimmungsgemäße Verwendung: 

a) die Verwendung, für die ein Produkt nach 

den Angaben derjenigen Person, die es in 

den Verkehr bringt, vorgesehen ist oder  

b) die übliche Verwendung, die sich aus der 

Bauart und Ausführung des Produkts ergibt.“ 

[2] 

Die RICHTLINIE 2014/32/EU Messgeräte regelt hierzu 

im Anhang I folgende Punkte: 

• „[…] 9. Am Gerät anzubringende bzw. dem Gerät 

beizulegende Informationen 

• […] 9.1. Auf einem Messgerät sind folgende 

Angaben zu machen: […] c) Angaben zu den 

Einsatzbedingungen, 

• […] 9.3. Dem Messgerät müssen Informationen 

über seine Funktionsweise beiliegen, sofern sich dies 

wegen der Einfachheit des Messgeräts nicht erübrigt. 

Diese Informationen müssen leicht verständlich sein 

und gegebenenfalls folgende Angaben enthalten:  

a) Nennbetriebsbedingungen, 

b) Klassen der mechanischen und 

elektromagnetischen 

Umgebungsbedingungen;  

c) Höchst- und Mindesttemperatur, 

Kondenswasserbildung möglich/nicht 

möglich, offener bzw. geschlossener 

Einsatzort;  

d) Anweisungen für Aufstellung, Wartung, 

Reparaturen und zulässige Einstellungen; 

e) Anweisungen zur Gewährleistung eines 
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fehlerfreien Betriebs sowie Angaben zu 

besonderen Einsatzbedingungen; 

f) Bedingungen für die Kompatibilität mit 

Schnittstellen, Teilgeräten oder Messgeräten.“ 

[3] 

Die Definitionen zum bestimmungsgemäßen 

Gebrauch und zur Zweckbestimmung stellen die 

Basis für die Entwicklung eines Produkts dar. Werden 

diese nicht berücksichtigt, sind falsch, unvollständig 

oder unverständlich, werden wahrscheinlich im Laufe 

der Entwicklung regulatorische Probleme beim 

Nachweis der Erfüllung der rechtlichen 

Anforderungen auftreten. 

Die Definition zum bestimmungsgemäßen Gebrauch 

und zur Zweckbestimmung sind untrennbarer 

Bestandteil der Konformitätsuntersuchungen, die der 

Hersteller vor Inverkehrbringung durchführen muss 

und die dieser mit dem Aufbringen des CE- Zeichens 

bestätigt. 

Mal abgesehen von der Verantwortung der 

Hersteller, ergeben sich aus den Definitionen auch 

die dem Nutzer zugesicherten Eigenschaften, welche 

somit als Basis für alle wechselseitigen rechtlichen 

Ansprüche dienen. Ohne eine ausreichende 

Definition ist es faktisch unmöglich ungerechtfertigte 

Reklamationen abzuweisen, da ein Fehlgebrauch 

nicht abgeleitet werden kann. Eine ähnliche Situation 

ergibt sich in Bezug auf Garantie und 

Gewährleistungsansprüche. 

Wenn nicht eindeutig definiert wurde, unter welchen 

Bedingungen welcher Zweck mit den Produkten 

erreicht werden soll, ist es faktisch unmöglich die 

Erfüllung der zugesicherten Eigenschaften 

nachzuweisen. Dieser Umstand schafft also Freiraum 

für jegliche rechtliche Auseinandersetzung in Bezug 

auf die Vertragserfüllung und ggf. 

Schadensersatzansprüche. 

3.2 Produkthygiene über die gesamte Prozesskette 

Da eine eigene qualitativ hochwertige und 

preisgünstige Fertigung von Elektronik mit den 

angestrebten Stückzahlen nicht für alle Hersteller 

möglich sein wird, werden viele ihre Zählgeräte bei 

EMS-Dienstleistern fertigen lassen. Diese 

Dienstleister haben in den letzten Jahren aufgrund 

der geforderten Qualität in der Automobilbranche 

viel Know-how im Bereich der Produkthygiene 

aufgebaut. Diese Qualität sollte auch bei den 

intelligenten Messsystemen abgefragt werden. Es 

handelt sich hier um ein elektronisches System, 

welches 24 Stunden am Tag, somit 8760 Stunden im 

Jahr in Betrieb ist. Das Gerät hat eine Ersteichdauer 

von 8 Jahren. Im Vergleich zu anderen 

elektronischen Geräten wird von den 

Elektrizitätszählern eine hohe Verfügbarkeit 

gefordert. Dazu sollten folgende Punkte unbedingt 

beachtet werden: 

• Maßnahmen gegen ESD (ESD - Electro Static 

Discharge) 

• Maßnahmen gegen MSL (MSL - Moisture Sensitiv 

Level) 

Ein Ladungsaustausch zwischen zwei Körpern mit 

unterschiedlichen Spannungspotentialen zieht eine 

elektrostatische Entladung nach sich. Alltägliche 

Tätigkeiten können hohe Spannungen am Körper 

erzeugen, welche sich bei Kontakt mit anderen 

Objekten entladen. Ab 3000 Volt ist dieser 

umgangssprachlich genannte „Schlag“ am eigenen 

Körper zu spüren, welcher gerade in der Fertigung 

von elektronischen Geräten zur Beschädigung der 

Bauteile führen kann. Diese Entladungen führen 

nicht nur zu Schäden an den Bauteilen, sie sind auch 

mit dem bloßen Auge nicht wahrnehmbar. Erst wenn 

ein Schnitt durch das Bauteil gemacht und mit einem 

Mikroskop untersucht wird, sind diese Mikrorisse an 

den Bauteilen ersichtlich und nachweisbar. 

Da die Entwicklung in der Elektronik zu immer 

kleineren Komponenten und folglich auch kleineren 

Abständen fortschreitet, werden die Abstände 

zwischen isolierten und stromführenden Bereichen 

immer geringer. Dies hat zur Folge, dass die 

Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischen 

Entladungen weiter zunimmt. Im gleichen Zuge 

haben die Schutzmaßnahmen somit einen immer 

wichtigeren Einfluss.  

In Bezug auf das Qualitätsmanagementsystem 

bedeutet das, dass die Hersteller und die 

Dienstleister die Maßnahmen gegen ESD nachweisen 

müssen und in festgelegten Abständen, in einem 

sogenannten ESD-Audit auditiert werden. Für die 

Prozesse im Unternehmen, welche Umgang mit den 

Geräten haben, müssen ebenfalls geeignete 

Maßnahmen getroffen werden. 

4. Vergabe von Dienstleistungen 

Das Qualitätsmanagementsystem hat einen 

ganzheitlichen Ansatz. So werden auch die Prozesse 

betrachtet, welche nicht im Unternehmen 

stattfinden. In Abbildung 3 ist der Geltungsbereich 

ersichtlich. 

In der DIN EN ISO 9001 – Qualitätsmanagement-

systeme – Anforderungen (ISO 9001:2015) ist unter 

Punkt 8.4 - Steuerung von extern bereitgestellten 

Prozessen, Produkten und Dienstleistungen die 
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Grundlage zu finden, weshalb die externen Prozesse 

ebenfalls betrachtet werden müssen. 

 

Abbildung 3: Geltungsbereich des Qualitätsmanagement-

systems für den Smart-Meter-Rollout 

• „[…] Die Organisation muss sicherstellen, dass 

extern bereitgestellte Prozesse, Produkte und 

Dienstleistungen den Anforderungen entsprechen. 

Die Organisation muss Steuerungsmaßnahmen 

bestimmen, die für extern bereitgestellte Prozesse, 

Produkte und Dienstleistungen durchzuführen 

sind, wenn: 

a) Produkte und Dienstleistungen von externen 

Anbietern für die Integration in die 

organisationseigenen Produkte und 

Dienstleistungen vorgesehen sind; 

b) Produkte und Dienstleistungen den Kunden 

direkt durch externe Anbieter im Auftrag der 

Organisation bereitgestellt werden; 

c) ein Prozess oder ein Teilprozess infolge einer 

Entscheidung durch die Organisation von 

einem externen Anbieter bereitgestellt wird. 

• […] Die Organisation muss Kriterien für die 

Beurteilung, Auswahl, Leistungsüberwachung und 

Neubeurteilung externer Anbieter bestimmen und 

anwenden, die auf deren Fähigkeit beruhen, 

Prozesse oder Produkte und Dienstleistungen in 

Übereinstimmung mit den Anforderungen 

bereitzustellen. Die Organisation muss 

dokumentierte Informationen zu diesen 

Tätigkeiten und über jegliche notwendigen 

Maßnahmen aus den Bewertungen aufbewahren. 

• Die Organisation muss sicherstellen, dass extern 

bereitgestellte Prozesse, Produkte und 

Dienstleistungen die Fähigkeit der Organisation, 

ihren Kunden beständig konforme Produkte und 

Dienstleistungen zu liefern, nicht nachteilig 

beeinflussen. 

• Die Organisation muss: 

a) sicherstellen, dass extern bereitgestellte 

Prozesse unter der Steuerung ihres 

Qualitätsmanagementsystems verbleiben; 

b) sowohl die Maßnahmen zur Steuerung 

festlegen, die sie beabsichtigt für einen 

externen Anbieter anzuwenden, als auch die 

Maßnahmen zur Steuerung, die sie 

beabsichtigt für die Ergebnisse anzuwenden; 

c) berücksichtigen: 

1) die potentiellen Auswirkungen der extern 

bereitgestellten Prozesse, Produkte und 

Dienstleistungen auf die Fähigkeit der 

Organisation, beständig die 

Kundenanforderungen sowie zutreffende 

gesetzliche und behördliche 

Anforderungen zu erfüllen; 

2) die Wirksamkeit der durch den externen 

Anbieter angewendeten Maßnahmen zur 

Steuerung; 

d) die Verifizierung bzw. andere Tätigkeiten 

bestimmen, die notwendig sind, um 

sicherzustellen, dass die extern 

bereitgestellten Prozesse, Produkte und 

Dienstleistungen die Anforderungen erfüllen.“ 

[4] 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die 

Netzbetreiber die ausgelagerten Prozesse genauso 

wie die eigenen lenken und steuern müssen. Diese 

Sichtweise muss somit bei der Vergabe von 

Tätigkeiten an Dienstleister eingebracht werden.  

Wichtige Punkte für die Vergabe von 

Dienstleistungen sind: 

• Vorgabe von Prozessabläufen der übertragenen 

Tätigkeiten 

• Dienstleister muss Verantwortliche für die 

vergebenen Prozesse benennen 

• Vereinbarung von Audits (bspw. ESD und QM-

Audits) 

• Vorgabe von Qualifikationen für die Tätigkeiten 

• Anforderungen für die Arbeitsstätte, Arbeitsplätze, 

Arbeitsmittel, Aufzeichnungen, usw. 

• Anforderungen für Lieferungen, z.B. Lieferumfang 

• Anforderungen für Messmittel und Überwachung 

der Messmittel 

Die Überwachung und Lenkung der externen 

Prozesse trifft im Speziellen auch auf die Messmittel 
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zu. 

In der DIN EN ISO 9001 (ISO 9001:2015) wird in 

Kapitel 7.1.5 Ressourcen zur Überwachung und 

Messung beschrieben, dass die Organisation die 

Ressourcen bestimmen und bereitstellen muss, die 

für die Sicherstellung gültiger und zuverlässiger 

Überwachungs- und Messergebnisse benötigt 

werden, um die Konformität von Produkten und 

Dienstleistungen mit festgelegten Anforderungen 

nachzuweisen. 

Die Organisation muss sicherstellen, dass die 

bereitgestellten Ressourcen: 

• für die jeweilige Art der unternommenen 

Überwachungs- und Messtätigkeiten geeignet 

sind; 

• aufrechterhalten werden, um deren fortlaufende 

Eignung sicherzustellen. 

Die Organisation muss geeignete dokumentierte 

Informationen als Nachweis für die Eignung der 

Ressourcen zur Überwachung und Messung 

aufbewahren. 

Artikel 7.1.5.2 Messtechnische Rückführbarkeit der 

DIN EN ISO 9001 (ISO 9001:2015) stellt gerade für 

die sogenannte „messtechnische Rückführbarkeit“ 

der Messmittel für die messtechnische Bewertung 

von Zählgeräten die Grundlage dar. Dieser besagt:  

„[…] 7.1.5.2: 

Wenn die messtechnische Rückführbarkeit eine 

Anforderung darstellt, oder von der Organisation als 

wesentlicher Beitrag zur Schaffung von Vertrauen in 

die Gültigkeit der Messergebnisse angesehen wird, 

muss das Messmittel: 

a) in bestimmten Abständen oder vor der 

Anwendung gegen Normale kalibriert, 

verifiziert oder beides werden, die auf 

internationale oder nationale Normale 

rückgeführt sind; wenn es solche Normale 

nicht gibt, muss die Grundlage für die 

Kalibrierung oder Verifizierung als 

dokumentierte Information aufbewahrt 

werden; 

b) gekennzeichnet werden, um deren Status 

bestimmen zu können; 

c) vor Einstellungsänderungen, Beschädigung 

oder Verschlechterung, was den 

Kalibrierstatus und demzufolge die 

Messergebnisse ungültig machen würde, 

geschützt sein.“ [5] 

Die Organisation muss bestimmen, ob die Gültigkeit 

früherer Messergebnisse beeinträchtigt wurde. Wenn 

festgestellt wird, dass das Messmittel für seinen 

vorgesehenen Einsatz ungeeignet ist, muss die 

Organisation soweit erforderlich geeignete 

Maßnahmen einleiten. 

Der Netzbetreiber muss somit sicherstellen, dass alle 

Messmittel (eigene oder externe), die zur Bewertung 

des Messergebnisses genutzt werden, überwacht 

werden. 

5. Zusammenfassung 

„Die Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt sollen 

dazu führen, dass alle bei MITNETZ Strom zum 

Einsatz kommende Gerätetechnik diesen 

Qualitätssicherungsmaßnahmen unterworfen wird, 

um einen sicheren reibungslosen Betrieb der im Netz 

verbauten Zähltechnik zu gewährleisten.“ [6] Darüber 

hinaus berücksichtigt die Forschung auf dem 

vorgenannten Gebiet die spezifischen 

Anforderungen für eine immer komplexer werdende 

Akteurslandschaft in einem globalisierten 

Marktumfeld.  

Die Innovation unter diesem Kontext besteht in der 

Veränderung und / oder Anpassung konservativer 

Qualitätsüberwachungs- und Messstrategien hin zu 

einer Organisationsform der Qualitätsplanung, 

welche im Ergebnis zu beherrschten Prozessen im 

Umfeld eines hohen Grades an Arbeitsteilung durch 

divergierende Akteure führt. [7] 
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1. Projekteinführung 

In Deutschland gibt es aktuell 887 Stromnetz-

betreiber. Alle diese Netzbetreiber stehen zukünftig 

vor großen Herausforderungen wie der 

Energiewende, dem Atomausstieg, der Umstellung 

auf dezentrale Einspeiser, dem Netzausbau sowie 

der Einführung von Smart Metering und E-Mobilität. 

Der Energiemarkt steht vor großen Veränderungen. 

Diese aktuellen Veränderungen bzw. Heraus-

forderungen schaffen Potenzial für neue Ideen und 

Technologien. Eine Studie der Trend:Research GmbH 

zeigt, dass 99% der befragten Anlagen- und 

Netzbetreiber, Branchenexperten und Technologie-

hersteller die Einführung von Smart Grids mittel- und 

langfristig für unvermeidlich halten [1]. Dabei wird 

das Datenmanagement eine Kerntechnologie des 

Smart Grids darstellen. Die Analyse dieser Daten 

kann dazu genutzt werden um Steuerungs-

entscheidungen zu treffen oder zu erleichtern.  

Um diese wichtige Komponente zu untersuchen, 

wurde eine Kooperation zwischen dem Institut für 

Energiemanagement an der Hochschule Mittweida 

(ifem) und dem regionalen Energienetzbetreiber 

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 

(MITNETZ STROM) geschlossen. Im Kern beschäftigt 

sich die Kooperation mit der Entwicklung einer hoch 

flexiblen und skalierbaren Datenplattform für 

Energie- und Umweltdaten. Dieses soll sich dabei 

sowohl zum vertikalen Datenaustausch zwischen der 

technischen Infrastruktur der Netze und den 

Akteuren der Stromwirtschaft, als auch der 

automatisierten Steuerung von Informationsflüssen 

innerhalb der Akteurs- oder der Infrastrukturebene 

nutzen lassen. Die dabei erfassten Daten sollen auch 

dem Netzbetreiber für interne Prozesse zur 

Verfügung stehen und (entsprechend aufgearbeitet) 

genutzt werden. Die aus der Analyse der Nieder- 

und Mittelspannungsnetze ableitbaren Informa-

tionen sind sowohl für die Hochschule als auch für 

den Netzbetreiber von hohem Interesse. Daraus 

ergeben sich für die Zielstellung des Projekts zwei 

wesentliche Aspekte. Zum einem sollen im Zuge der 

Energiewende die Nieder- und Mittelspannungs-

netze auf Möglichkeiten zur Vermeidung von 

unnötigem Netzausbau untersucht werden. Zum 

anderen soll untersucht werden, wie der 

bevorstehende SmartMeter-Rollout zielführend 

gesteuert werden kann. 

2. Feldstudie Intelligentes Niederspannungsnetz 

Rückersdorf als Datenquelle 

Seit März 2013 testet die MITNETZ STROM in der 

Gemeinde Rückersdorf insgesamt 109 intelligente 

Stromzähler in Haushalten, Unternehmen und 

kommunalen Einrichtungen. Die Teilnahme an der 

Feldstudie war freiwillig und der Einbau der 

Stromzähler für die Versuchsteilnehmer kostenlos. 

Im Oktober 2013 wurde ein regelbarer Ortsnetz-

transformator errichtet, dessen Einfluss auf die 

Spannungsqualität des Niederspannungsnetzes 

untersucht wird[2]. 

Die dabei erfassten Daten wie Spannung, Strom und 

Leistung sowie die Frequenz werden anonymisiert in 

die Datenplattform eingespeist und stellen die 

Grundlage für die weiteren Berechnungen dar. Mit 

den in Rückersdorf verbauten intelligenten Zählern 

erhofft sich die MITNETZ STROM neben der Analyse 

des Netzzustandes auch erste Erkenntnisse für einen 

flächendeckenden Rollout solcher intelligenten 

Messsysteme. 

3. Analyseplattform aus Mittweida 

Die Systeme zur Verarbeitung und Analyse der 

Daten stammen dabei aus der Zusammenarbeit der 

MITNETZ STROM mit der Hochschule Mittweida. 

Hervorgegangen ist das Projekt zur Datenhaltung 

und -verarbeitung im Jahr 2009 aus der Idee der 

Zusammenarbeit zwischen den Töchtern der 

BEOBACHTBARKEIT VON NIEDERSPANNUNGSNETZEN MIT HILFE EINER 

DATENANALYSEPLATTFORM 

Dipl.-Ing. (FH) Renè Härtel, Reik Wolff, B.Eng., Dipl.-Ing. (FH) Markus Hochstein 
Hochschule Mittweida, Technikumplatz 17, D-09648 Mittweida 
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Mitteldeutschen Energie AG (enviaM, enviaTEL, 

enviaNSG (heute MITNETZ STROM)) und 

Mitarbeitern und Studenten des Studiengangs 

Multimediatechnik der Hochschule Mittweida. Das 

gemeinsame Ziel dabei war es eine gemeinsame 

Entwicklungsbasis für den Datenaustausch zu 

schaffen. Dazu wurde im ersten Schritt “eine 

Software-Architektur erarbeitet, die leicht anpassbar 

und erweiterbar ist und im Hinblick auf mögliche 

Einsätze als Software-as-a-Service-Anwendung 

(SaaS) in der Zukunft ein hohes Maß an Flexibilität 

besitzt” [3]. Als einer der ersten Anwendungsfälle 

wurde dabei die Erfassung und Visualisierung von 

PV- und BHKW-Anlagen implementiert. Kern-

elemente der frühen Lösung waren die “Erfassung, 

Speicherung und Verarbeitung von für die 

Überwachung relevanten Datenquellen” [3]. Darauf 

aufbauend entwickelte sich eine Datenplattform, 

welche den SaaS-Gedanken weitergeführt und 

iterative, neue Verarbeitungsmodule integriert. 

4. Nutzung der Datenplattform zur Bewertung der 

Netzqualität 

Aufbauend auf der Analyseplattform wurde ein 

interaktives Webfrontend zur Auswertung der 

Netzparameter geschaffen um die Qualität des 

Niederspannungsnetzes im Pilotprojekt Rückersdorf 

zu bewerten und daraus neue Erkenntnisse zu 

gewinnen. Um den Netzzustand zu visualisieren, 

bietet dieses Webfrontend die Verlaufsdarstellung 

auf Basis eines Zählpunktes in viertelstundengenauer 

Auflösung  für die Parameter Spannung, Strom, 

Verbrauchs- und Einspeiseleistung. Durch Aggre-

gationsfunktionen lassen sich diese für beliebige 

Zeiträume und Zählstellen übergreifend betrachten. 

Darüber hinaus stehen mit den Analysefunktionen: 

Häufigkeitsverteilung, Spitzenlastverteilung und 

Spitzenlastperzentile tiefgreifende Auswertungsalgo-

rithmen für die einzelnen Zählpunkte zur Verfügung. 

 

Bild 1: Weboberfläche der Analyseplattform 

In der gegenwärtigen Zusammenarbeit mit MITNETZ 

STROM wurden nun drei weitere Auswertungs-

algorithmen auf Grundlage der Analyseplattform 

integriert. 

5. Monitoring Spannungsabweichungen 

Unsymmetrisch betriebene Netze können bis zu 85% 

ihrer Übertragungsfähigkeit verlieren, da mit bis zu 

sechsfach höheren Spannungsfällen die zulässigen 

Grenzen (+10% Un) der Spannung deutlich früher 

erreicht werden. 

In diesem Zusammenhang werden durch systema-

tische Auswertung der eingehenden Daten 

bestehende Unsymmetrien im Netz analysiert. 

Basierend auf der Richtlinie EN50160 wird auf 

Grenzwertverletzungen geprüft und die ent-

sprechenden Werte mitsamt eines Zeitstempels in 

der Datenbank hinterlegt. Einen Überblick über 

Grenzwertverletzungen innerhalb eines bestimmten 

Zeitraums kann man sich über die grafische 

Oberfläche verschaffen. 

6. Monitoring Spannungsabweichungen 

Auf Grund inkonsistenter Phasenzuordnung bei der 

Installation von Anlagen und Verbrauchern besteht 

die Gefahr einer möglichen Unsymmetrie im Netz, 

welche durch falsche Informationen zur Phasenlage 

nicht erkannt wird. 

Um die korrekte Phasenlage zu erkennen, wurde ein 

Algorithmus entwickelt, welcher an den einzelnen 

Zählpunkten eine „virtuelle“ Phasenkorrektur 

durchführt. Dieser Algorithmus ist in der Lage 

anhand verschiedener Parameter eine Phasen-

übereinstimmung an unterschiedlichen Zählpunkten 

im gleichen Strang zu identifizieren. Eine 

entsprechende virtuelle Zuordnung wird aus-

gegeben. 

7. Momentane und hypothetische Netzzustands-

betrachtungen 

Mithilfe der erfassten Sachdaten der einzelnen 

Messpunkte und den Geodaten (der Topologie) aus 

dem Geoinformationssystem der MITNETZ STROM 

kann die Netzlage ausgewertet werden. Dabei 

werden die Verbrauchs- und Einspeisedaten 

ausgehend vom letzten Messpunkt eines Stranges 

bis hin zur Ortsnetzstation aggregiert und mit den 

entsprechenden Strangabschnittsparametern (Kabel-

querschnitte, Nennspannung) verglichen. Als Folge 

dessen konnten so momentane und historische 

Netzzustände bzw. Auslastungen in einer 

interaktiven Karte dargestellt werden. Da nur ein Teil 

der erfassten Messpunkte im Netz zur Verfügung 
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stand, wurden fehlende Messpunkte im Strang durch 

ein Model für den gewählten Zeitpunkt, ausgehend 

vom hinterlegten Lastprofil, errechnet und in die 

Analyse einbezogen. Darüber hinaus lässt sich die 

Simulation nutzen, um zukünftige Netzsituationen 

wie den vermehrten Ausbau von PV-Anlagen an 

einem Strang zu untersuchen. Dazu ist es möglich 

die Lastprofile der Verbrauchs- bzw. Erzeugungs-

stellen entsprechend anzupassen und so eine 

Netzsituation zu simulieren, die beispielsweise der 

eines Weiterfortschreitens des Ausbaus von PV-

Anlagen entsprechen würde. Nach entsprechender 

Anpassung kann der Nutzer den simu-

lierten  Belastungszustand in Echtzeit auf der 

Netzkarte betrachten. 

 

 
Bild 1: Übersicht Niederspannungsnetz  

8. Informationsgewinnung und Weiterentwicklung 

Mit der Beendigung des Pilotversuchs in Rückersdorf 

und des damit verbundenen Rückbaus der 

Zähltechnik endet auch die Erfassung der Daten. Die 

nun folgende Phase wird sich der Auswertung und 

Evaluierung der Daten widmen. So wird durch 

MITNETZ STROM derzeit erwogen in wie fern sich 

die gewonnenen Erkenntnisse zur Phasenlage und 

zur Netzzustandsbetrachtung nutzen lassen, um ein 

Smart-Meter Rollout-Szenario effektiv zu gestalten.  

Die Hochschule entwickelt indes die Analyse-

plattform hinsichtlich der Performance und 

Skalierbarkeit weiter damit die Lösung den 

Anforderungen des zukünftigen Energiemarktes 

gewachsen ist.  
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1. Einleitung 

Dezentrale Erzeugungsanlagen und neu hinzu-

kommende Verbraucher, wie Elektrofahrzeuge, 

bedeuten in den nächsten Jahren große Heraus-

forderungen für die Übertragungs- und vor allem 

Verteilnetze. Die Lösung wird vielfach in der 

Entwicklung von Smart Grids gesehen. Dabei soll 

speziell in den Niederspannungsnetzen ein voll-

automatisierter Betrieb die Erzeugung, Lasten und 

Speicher optimal koordinieren und spannungs-

haltende Regelungen an die jeweilige Netzsituation 

anpassen. Dadurch kann der Aufwand im Bereich des 

Netzausbaus minimiert und folglich die System-

kosten so gering wie möglich gehalten werden. 

Allerdings fehlen zur Entwicklung von netzstabi-

lisierenden Algorithmen Detailkenntnisse über das 

Verhalten und die Qualität der dezentralen 

Netzstrukturen. Die entstehenden Smart-Grid-

Regionen weisen einen hohen Anteil an erneuer-

baren Stromerzeugungsanlagen auf, die ins Netz 

einspeisen. Die dadurch entstehenden Spannungs-

schwankungen werden im Verteilnetz, besonders im 

Niederspannungsnetz, vom Netzbetreiber derzeit in 

der Regel nicht systematisch erfasst. Demnach ist der 

Einsatz von Messgeräten essentiell, um die Netz-

qualität überwachen und bei möglichen Störungen 

präventive Maßnahmen ergreifen zu können. 

2. Hintergrund des Projektes 

In der konventionellen Stromversorgungsstruktur 

werden rotierende Generatoren für die mechanisch-

elektrische Energiewandlung verwendet, wodurch 

das Versorgungsnetz vergleichsweise stabil und 

relativ einfach zu regeln ist und eine hohe 

Versorgungssicherheit garantiert wird. Mit dem 

Übergang zur dezentralen Erzeugung werden immer 

häufiger Wechselrichter als Netzschnittstelle 

vorgesehen, da sie sehr flexibel eingesetzt werden 

können. [1] Eben diese Flexibilität bereitet vermehrt 

Probleme, da die Verteilnetze hinsichtlich der 

Netzregelung im Wesentlichen passiv sind und somit 

nicht auf die hohe Flexibilität der verteilten 

Erzeugung reagieren können. Jedoch müssen vor 

allem diese Übertragungswege zukünftig aufgrund 

steigender Dezentralisierung aktiver werden. Denn 

bei zunehmender Entwicklung von Arealnetzen und 

der Integration von Smart Grids in das Energie-

verteilungssystem werden die Aufgaben der Netz-

regelung vermehrt an die Betreiber solcher 

elektrischen Anlagen gestellt. Dieser Wandel 

verlangt einen hohen Einsatz von Informations- und 

Kommunikationstechnik (IKT) sowie Regelstrategien 

für den sicheren Betrieb von dezentralen Netzen. 

Aufgrund der Möglichkeit des Inselnetzbetriebes von 

netzparallelen Arealen mit eigener Erzeugerstruktur 

und der daraus folgenden geringen Netzstabilität 

reicht eine Netzüberwachung und -regelung am 

Einspeisepunkt nicht aus. Um ein Smart Grid 

entstehen zu lassen und die Versorgungssicherheit 

in diesem Netz zu gewährleisten, müssen sämtliche 

Netzkomponenten kommunikativ ausgestattet 

werden. Durch diese flächendeckende Überwachung 

kann punktuell und in Echtzeit auf Netzrück-

wirkungen reagiert werden. Bestehende Netze, die 

zu solchen Arealnetzen entwickelt werden sollen und 

DURCHFÜHRUNG UND AUSWERTUNG EINER NETZQUALITÄTSANALYSE 

IN EINEM MICRO SMART GRID UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES 

INSELNETZBETRIEBES 

Manuel Roddelkopf, M.Sc., Prof. Dr.-Ing. Ralf Hartig, Johannes Sigulla, M.Sc. 
Schneider Electric GmbH, Torgauer Straße 12-15, EUREF Campus, Haus 12-13, D-10829 Berlin 

 

Die Netzqualität des Stromversorgungssystems gewinnt bezüglich der Implementierung von dezentralen 

Smart-Grid-Architekturen wieder stetig an Bedeutung. Durch die Entstehung dieser intelligenten, dezentralen 

Netzstrukturen verändern sich hinsichtlich der Netzqualität die Anforderungen an die Verteilnetzebene. Es 

fehlen dem Netzbetreiber für den stabilen Betrieb eines Smart Grids mit beispielsweise hohem Autarkiegrad 
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analysiert und die Stabilität der zukünftigen Stromnetze gewährleistet werden. 
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das Ziel eines Inselnetzbetriebes verfolgen, müssen 

auf eventuelle Netzrückwirkungen untersucht und 

für deren Überwachung mit Messtechnik versehen 

werden. Dieses Vorhaben wird im anzufindenden 

Micro Smart Grid (MSG) auf dem EUREF-Campus in 

Berlin Schöneberg innerhalb eines Forschungs-

projektes umgesetzt. 

Die zentrale Motivation für dieses Vorhaben besteht 

darin, zu untersuchen, inwieweit sich die dyna-

mischen Schaltvorgänge von Wechselrichtern oder 

Gleichrichtern auf die Netzqualität eines Smart Grids 

auswirken. Aufgrund individueller Gegebenheiten 

und Anforderungen eines solchen Arealnetzes, wie 

das des EUREF-Campus, können der Umfang und die 

Höhe der Netzrückwirkungen nicht pauschal auf 

andere Netze projiziert werden, jedoch kann das 

angewandte Messverfahren auf andere Smart-Grid-

Anwendungen adaptiert werden. 

3. Messstellenkonzept 

Für die Erfassung der Daten, die für die spätere 

Bewertung der Netzqualität benötigt werden, wurde 

auf der Basis der jetzigen und zukünftigen 

Versorgungsinfrastruktur des MSG des EUREF-

Campus ein Messstellenkonzept erarbeitet. In 

diesem Konzept sind die im Vorhinein als 

repräsentativ erachteten Messstellen ausgewählt 

worden, die eine aussagekräftige Auswertung der 

Messungen zulassen und sich an strategisch 

wertvollen Netzpunkten des MSG befinden. Diese 

Vorbetrachtung und Planung ist auf jede Smart-

Grid-Anwendung adaptierbar und legt den Grund-

stein für eine präzise Netzqualitätsanalayse. Bei den 

ausgewählten Messstellen handelte es sich einerseits 

um kommunikative Messpunkte, die aus der vor-

handenen Netzstruktur resultieren sowie zusätzliche 

Messpunkte, an denen Netzanalysatoren über 

Strom- und/oder Spannungswandler direkt an die zu 

messenden Netzkomponenten angeschlossen 

wurden. Die Standorte der gesamten Messpunkte 

wurden nach folgenden Gesichtspunkten festgelegt: 

 

 Möglichst vorhandene Messeinrichtungen 

verwenden 

 Möglichst geringe Installationsmaßnahmen 

im MSG 

 Möglichst wenige Einschränkungen im 

Betriebsablauf des MSG 

 Möglichst flächendeckende Verteilung der 

Messpunkte 

 Berücksichtigung der im Vorhinein be-

trachteten Hotspots 

 Messung aller geforderten Werte nach DIN 

EN 50160 

 Möglichst gleichmäßige Verteilung der 

Messpunkte auf die zu untersuchenden 

Komponenten (z.B. Erzeuger und Ver-

braucher) 

 Möglichst einfaches Verfahren zur 

Auswertung der Daten (Kommunikations-

schnittstellen, Software-Programme, Kom-

patibilität der Messeinrichtungen) 

 

Die kommunikativen und in der Niederspannungs-

hauptverteilung fest eingebauten Messeinrichtungen 

waren Zusatzkomponenten der Leistungsschalter 

Compact NSX von Schneider Electric, die zur 

Absicherung der jeweiligen Verbraucher- und 

Erzeugungsanlagen verwendet werden. Aufgrund 

dessen, dass diese Zusatzkomponenten nicht die 

Anforderungen der Messgerätenorm IEC61000-4-30 

gemäß Klasse A erfüllen, mussten zusätzliche 

Messgeräte zur normgerechten Prüfung der 

Netzqualität im MSG zum Einsatz kommen. Hierzu 

wurden das Messgerät Powerlogic ION 7650 von 

Schneider Electric sowie der mobile Netzanalysator 

PQ-Box 200 von der Firma A.Eberle GmbH 

verwendet. Die Powerlogic ION 7650 wurde an dem 

Netzverknüpfungspunkt des MSG zum öffentlichen 

Versorgungsnetz fest verbaut, wohingegen die PQ-

Box 200 mobil eingesetzt wurde. Das Vorhaben 

erstreckte sich über vier Messperioden und einem 

Gesamtzeitraum von sechs Wochen. Die zeitliche 

Einordnung der Messzyklen wurde anhand 

wissenschaftlicher und meteorologischer Aspekte, 

die für die Analyse erfüllt sein müssen, festgelegt. 

Unter den meteorologischen Aspekten werden die 

klimatischen Bedingungen, die im gewählten 

Zeitraum normalerweise vorherrschen, verstanden. 

Dazu gehören die Intensität und Dauer der Sonnen-

einstrahlung sowie eine konstante Wind-

geschwindigkeit oder sogar vereinzelt auftretenden 

Böen bei eventuellen Unwettern. Demnach konnten 

die Auswirkungen auf das MSG, die von den 

elektrotechnischen Komponenten der dynamischen 

Erzeugungsanlagen ausgehen, im konstanten Betrieb 

sowie in Extremfällen untersucht werden. Laut DIN 

EN 50160 sind für die Messung der Netz-

qualitätsparameter sieben Tage festgelegt, um eine 

ausreichend detaillierte Analyse zu erstellen. [2] 

Dadurch können die unterschiedlichen Betriebs- und 

Schaltzustände einer kompletten Arbeitswoche 

festgehalten werden. Bei einer Kurzzeitmessung über 
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wenige Stunden hingegen bleibt es dem Zufall 

überlassen, ob bestimmte Ereignisse überhaupt 

erfasst werden. Um in dem Forschungsnetz auf dem 

EUREF-Campus jegliche Zufälle auszuschließen, 

wurde für die wissenschaftliche Betrachtung dieses 

Vorhabens der erwähnte Zeitraum von sechs 

Wochen festgelegt. Aus wirtschaftlicher Sicht wird 

solch ein langer Zeitraum der Messungen einer 

Kundenanlage nicht bestimmt, da in dem Fall die 

Kosten für eine Netzqualitätsanalyse sehr hoch 

wären. Weiterhin wurde der Zeitraum der 

Messungen aufgrund der begrenzten Anzahl der 

Messinstrumente auf die erwähnten vier 

Messperioden aufgeteilt 

4. Messdurchführung anhand von Szenarien 

Für das zeitlich definierte Vorhaben im MSG lag die 

Priorität nicht ausschließlich auf der beiläufigen 

Erfassung der Ereignisse im Netz unter Real-

bedingungen, sondern eher auf der Betrachtung von 

möglichen Extremfällen unter Berücksichtigung des 

Inselnetzbetriebes des MSG. Aus den 

Vorbetrachtungen und Überlegungen ergaben sich 

insgesamt vier Szenarien, die aufgrund der 

angesprochenen begrenzten Anzahl an Messgeräten 

jeweils in den einzelnen Messperioden durchlaufen 

wurden. Somit wurde eine flächendeckende und 

detaillierte Messwertaufnahme garantiert und 

folglich eine umfangreiche Auswertung gewähr-

leistet. Dies zog zwar einen höheren Zeitaufwand 

nach sich, hatte aber neben der Fülle an Messdaten 

den Vorteil, dass die Szenarien unter verschiedenen 

Umweltbedingungen durchgeführt werden konnten 

und somit der dynamische Faktor der Thematik 

berücksichtigt wurde. Die erarbeiteten Szenarien 

resultieren aus dem spezifischen Verhalten der 

verschiedenen Anlagenkomponenten und dienten 

der Simulation von dynamischen Prozessen im MSG. 

Diese Prozesse können im Inselnetzbetrieb die 

einzuhaltenden Grenzwerte hinsichtlich der Netz-

qualität überschreiten und folglich kritische Netz-

zustände hervorrufen, so dass das MSG nicht stabil 

betrieben werden kann. Im Netzparallelbetrieb wird 

diesen Netzrückwirkungen durch Regelmechanismen 

des vorgelagerten Netzes entgegengewirkt. Doch 

auch im Inselnetzbetrieb müssen die Netzkriterien 

eingehalten werden. 

So wurde im ersten Szenario das Verhalten der 

Wechselrichter in Verbindung mit einer stationären 

Li-Ionen-Batterie untersucht. Dabei wurde das 

Speichersystem mit bestimmten Parametern unter-

schiedlich schnell be- und entladen. Die gewählten 

Leistungsparameter in Anlehnung an die DIN EN 

61000-4-7 (VDE 0847-4-7) gewählt, um einerseits 

eine geregelte Abstufung für die Messungen zu 

gewährleisten und andererseits die Anforderungen 

der Richtlinie einzuhalten. Die DIN EN 61000-4-7 

(VDE 0847-4-7) gibt durch eine festgelegte 

Leistungsabstufung das Messverfahren vor, mit 

welchem die Einhaltung der DIN EN 50160 

gemessen und geprüft werden kann. [2] 

Im zweiten Szenario stand der Starklastfall an den 

Ladesäulen einer Elektro-Tankstelle im Fokus. Dabei 

war es vorgesehen, so viele Ladepunkte wie möglich 

mit einem Elektrofahrzeug zu belegen und diese zu 

beladen. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem 

gleichzeitigen Laden der Fahrzeuge, so dass ein 

Gleichzeitigkeitsfaktor von annähernd eins erreicht 

worden ist. Weiterhin stellte die Untersuchung von 

einzelnen und vor allem verschiedenen Elektro-

fahrzeugen einen Teil des Szenarios dar. Einerseits 

konnte dadurch das Verhalten einphasiger und 

dreiphasiger Ladevorgänge betrachtet sowie 

andererseits die unterschiedliche Leistungselektronik 

der jeweiligen Fahrzeuge analysiert werden. Die 

bisher am Markt gängigen Modelle können, 

aufgrund herstellerbedingt unterschiedlicher 

technischer Gegebenheiten, zu guten bzw. eher 

kritischen Messergebnissen der Leistungsspitzen 

führen. Bezogen auf die Ladeströme können bei 

Beginn des Ladevorganges Einschaltspitzen von 

mehreren Ampere auftreten. Weitere belastende 

Reaktionen können bei einzelnen Fabrikaten 

„Überlagerung“ durch transienten Strom, der zum 

Auslösen des Schutzschalters oder Unterbrechen des 

Ladevorgangs führt und weit oberhalb der 

zulässigen Grenze liegende Oberschwingungsströme 

darstellen. Die auf dem Campus für das Vorhaben 

verfügbaren Elektrofahrzeuge waren die Poolfahr-

zeuge BMW i3 und E-Smart von Schneider Electric 

sowie zwei Tesla Model S. 

Im dritten Szenario wurde die Unterverteilung des 

Hauses 4 auf dem EUREF-Campus untersucht. Diese 

Unterverteilung, in der die Erzeugungsanlagen von 

Haus 4 abgesichert sind, befindet sich auf dem Dach 

des Hauses und stellt damit den weitentferntesten 

Punkt des MSG dar. Zu den Erzeugungsanlagen 

zählen zwei Vertikalwindräder mit jeweils 1 kW sowie 

eine PV-Anlage mit 22 kW. Aufgrund der langen 

Leitungswege war es bei diesem Szenario interessant 

zu erfahren, inwieweit sich die möglichen Netz-

rückwirkungen, die von den Erzeugungsanlagen auf 

Haus 4 ausgehen können, auf das restliche Micro 

Smart Grid auswirken. Zur Simulation dieses 

Szenarios wurden die jeweiligen Wechselrichter der 

Erzeugungsanlagen durch die vorgeschalteten 
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Sicherungsautomaten in der Unterverteilung hart 

vom Netz getrennt und wieder zugeschaltet. Dieses 

Ein- und Ausschalten sollte den Extremfall der 

Leistungsschwankung simulieren und darüber hinaus 

transiente Vorgänge hervorrufen, die das Netz 

beeinflussen können. 

Das Szenario 4 befasste sich mit dem dynamischen 

Verhalten der Windenergieanlagen (WEA) auf dem 

Gasometer. Diese zählen aufgrund der geringen 

Leistung zu den kleinsten Erzeugungsanlagen im 

MSG, können aber nichtsdestotrotz erhebliche 

Netzrückwirkungen hervorrufen. Drehzahlvariable 

Windkraftanlagen, wie die WEA auf dem Gasometer, 

haben netzgeführte Frequenzumrichter, die für 

Oberschwingungen verantwortlich sein können. 

Diese wirken sich störend auf andere Verbraucher 

aus und verursachen zusätzliche Verluste und 

Erwärmungen. Vor allem durch das Ein- und 

Ausschalten der Vertikalwindräder, das transiente 

Vorgänge verursachen kann, können grenzwertige 

Oberschwingungsströme erreicht werden. Um bei 

den Messungen nicht von den Windgeschwindig-

keiten abhängig zu sein, wurden der Ein- und 

Ausschaltvorgang der Wechselrichter simuliert. Aus-

gehend von den Messwerten konnten die Netz-

rückwirkungen der beiden Windräder im Nachhinein 

auf die Errichtung zusätzlicher Windenergieanlagen 

auf dem Gasometer projiziert werden. 

5. Auswertung und Konformitätserklärung 

Eine Konformitätserklärung ist eine schriftliche 

Bestätigung am Ende einer Prüfung oder Bewertung, 

mit der beispielsweise ein Hersteller für ein Produkt 

oder die Erbringung einer Dienstleistung verbindlich 

erklärt, dass die erbrachte Leistung die auf der 

Erklärung spezifizierten Eigenschaften aufweist. Die 

Spezifizierung der Eigenschaften erfolgt in der Regel 

durch die Angabe von Normen, die das Objekt 

einhält. Demgemäß musste auch für die Einhaltung 

der Netzqualität des MSG nach den einschlägigen 

Normen ein Konformitätsnachweis erstellt werden. 

Dazu wurde für dieses Vorhaben der im Vorhinein 

erstellte Konformitätsbericht verwendet, so dass auf 

der Grundlage der Prüfprotokolle die Ergebnisse aus 

der Auswertung zusammengefasst dargestellt 

werden konnten. 

In dem Konformitätsbericht wurden die einzelnen 

Messpunkte näher beleuchtet und die Istwerte der 

Netzkriterien an diesen Messpunkten mit den 

Sollwerten der normativen Vorgaben verglichen. 

Anhand dessen konnte die Beurteilung der 

Netzqualität des MSG vorgenommen werden. Die 

Istwerte der einzelnen Messpunkte wurden den 

Prüfprotokollen der Netzanalysatoren entnommen. 

Dabei wurde der gemittelte Wert über den 

gemessenen Zeitraum bestimmt und auf die 

Anforderungen der Richtlinien angepasst, um die 

notwendige Vergleichbarkeit zu schaffen. Der 

Überblick über die jeweilig gemessenen und 

geforderten Netzqualitätsmerkmale dient demnach 

den Arealnetzbetreiber und auch dem Prüf-

unternehmen als Zusammenfassung der gesamten 

Analyse und macht einerseits die Urteilsbildung über 

die Netzqualität transparent und erleichtert 

andererseits die Nachvollziehbarkeit der Beurteilung 

für den Arealnetzbetreiber. 

Anhand dieses Schemas wurde die Ausstellung des 

gesamten Konformitätsberichtes vorgenommen. 

Demnach ist jeder Messpunkt beurteilt dargestellt 

worden. Zusammengefasst konnten während des 

Messzeitraumes keine nach Norm definierten 

Grenzwertverletzungen im MSG festgestellt werden. 

Lediglich wenige Netzrückwirkungen müssen im 

Nachhinein durch Experten bewertet und lokalisiert 

werden. Von der Ergreifung notwendiger Maß-

nahmen zur Beseitigung dieser Auffälligkeiten wird 

zu diesem Zeitpunkt nicht ausgegangen. Da alle 

gemessenen Werte nach der Norm innerhalb der 

Grenzwerte liegen und folglich alle Netzkriterien 

positiv bewerten wurden, kann für das MSG die 

Konformität zur DIN EN 50160 ausgestellt werden. 

Demzufolge erhält dieses Netz das Prädikat 

"Qualitätsstrom nach DIN EN 50160". Dieser 

Konformitätsnachweis wurde nach Abschluss der 

Netzqualitätsanalyse dem Arealnetzbetreiber aus-

gehändigt. 

6. Fazit 

Das hier erläuterte Vorhaben kann in diesem Bereich 

als innovatives Projekt betrachtet werden, da die 

Messung der Netzqualität in Arealnetzen und 

darüber hinaus in Smart Grids bisher in keiner 

Literatur thematisiert und praktisch durchgeführt 

wurde. Die bisher vollzogenen Netzqualitätsanalysen 

beziehen sich hauptsächlich auf die Übertragungs-

netze mit häufig veralteter Messtechnik. Durch eine 

gezielte und gut überlegte Strukturierung der 

Untersuchung mit moderner Messtechnik lassen sich 

nun erstmalig die Schwachstellen der dezentralen 

Netzstrukturen, insbesondere mit Blick auf die 

Netzdynamik und die darauf zurückzuführenden 

Netzrückwirkungen, lokal aufzeichnen und beur-

teilen. Der so entstehende, systematische Überblick 

über diese Schwachpunkte wird damit deutlich 

komplexer, unterstreicht aber dadurch die 

ernüchternde Erkenntnis oder gar Vorahnung, dass 
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unsere Verteilnetze immer instabiler werden. Die 

Versorgungssicherheit muss aber auch im Zeitalter 

der Energiewende im großen Verbundnetz sowie im 

lokalen Smart Grid zu jeder Zeit gewährleistet 

werden. Bisher wurde nach dem Auftreten von 

Netzproblemen der Fehler gesucht, die Ursache 

festgestellt und das Problem beseitigt. Durch immer 

mehr nicht lineare Komponenten im Netz ist diese 

Vorgehensweise nicht mehr ausreichend. In den 

neuen Netzstrukturen müssen Probleme in Echtzeit 

erkannt, analysiert und behoben werden, was nur 

durch eine permanente Netzüberwachung realisiert 

werden kann. Dabei ist es auch zukünftig wichtig, die 

vorgegebenen Werte der Normen einzuhalten und 

die Anforderungen an sämtliche Netzkomponenten 

umzusetzen. Dementsprechend ist die Erforschung 

neuer Messverfahren von hoher Wichtigkeit und 

großer Dringlichkeit für alle Teilnehmer der sich 

entwickelnden Netzstruktur. So zeigt das hier 

entwickelte Konzept zur Durchführung und 

Auswertung der Netzqualität in Arealnetzen bzw. 

Smart Grids, wie der Umgang mit dieser Thematik 

zukünftig aussehen könnte. 
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1. Einleitung 

Mit dem im Jahr 2011 beschlossenen Atomausstieg 

werden bis 2022 alle Atomkraftwerke herunter-

gefahren. Damit fehlt Deutschland ein enormer 

Anteil an erzeugtem Strom zum Erreichen der 

Versorgungssicherheit, eine der Säulen des 

deutschen Energiehaushaltes. Laut dem Plan der 

Regierung sieht die Energiewende eine Strom-

versorgung zu 80 % aus regenerativen Energien im 

Jahr 2050 vor. Dabei muss nach wie vor die 

Produktion von Strom bedarfsgerecht erfolgen. Bei 

einer volatilen Erzeugung müssen, ebenso wie bei 

konventioneller Stromproduktion, Angebot und 

Nachfrage zu jeder Zeit im Gleichgewicht stehen. 

Photovoltaik (PV) ist dabei eine der gegenwärtigen 

und zukünftigen Stützen des deutschen Energie-

mixes. Aufgrund der sinkenden Einspeisevergütung 

ist diese Aussage jedoch schwer vorstellbar.  

Der Zubau an PV-Leistung wird sich für die gesamte 

Branche in den nächsten Jahren bis zur Deckelung 

von 52 GW und dem Auslaufen der EEG-Vergütung 

im Jahr 2016 stark verringern. Nichtsdestotrotz sind 

auf Landkreisebene ca. 6 Mio. Dächer von Ein- und 

Mehrfamilienhäuser für PV-Anlagen geeignet. Es 

wird erkennbar, dass gerade aufgrund der Redu-

zierung der Einspeisevergütung ein deutliches 

Potential für den Eigenverbrauch regenerativ 

erzeugter Energie, vor allem von Solarer Energie, 

gegeben ist. [1] Die essentiell wichtigste Frage, die 

sich jeder Verbraucher als erstes dabei stellt, ist: „Wie  

 

viel würde eine PV-Speicheranlage als Nachrüstung 

zur bereits bestehenden PV-Anlage oder als neues 

Gesamtsystem kosten und wann ist die Anlage 

abbezahlt?“ Abb. 1 zeigt in diesem Zusammenhang 

den vergangenen und prognostizierten Strompreis 

in Verbindung mit sinkender Einspeisevergütung.  
 

Abb. 1: Strompreis und Einspeisevergütung 2004-2024 [2] 

Der Preis bei dem die Einspeisevergütung gleich 

dem Haushaltsstrompreis ist, wird Netzparität 

genannt und wurde laut Grafik bereits 2012 erreicht. 

Eine Einspeisung von solar erzeugtem Strom bringt 

seit 2012 demzufolge keinen Gewinn gegenüber 

bezogenem Haushaltsstrom. Eine Amortisierung 

scheint, bezogen auf die gesetzliche Vergütung, 

somit zukünftig kaum mehr möglich. Im Gegenteil, 

es entsteht mehr und mehr eine negative 

Preisdifferenz.  
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Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Dimensionierung sowie dem Aufbau eines PV-

Batteriespeichersystems. Hauptziel ist die Ermittlung daraus resultierender Kosteneffizienzpotentiale für den 

privaten und kleingewerblichen Bereich. Ein Test-Batteriespeichersystem wird dabei bezüglich der 

technischen Eigenschaften untersucht und ausgewertet. Angesichts der gegenwärtigen Situation sinkender 

Einspeisevergütung und steigender Strompreise gewinnt die Möglichkeit der Erhöhung des Eigen-

verbrauchsanteils sowie des Autarkiegrades mehr und mehr an Attraktivität. Unter Berücksichtigung dieser 

Tatsachen werden zunächst Speichersysteme auf die Verwendbarkeit geprüft. Danach wird eine 

Dimensionierung durchgeführt, um daraus mögliche Kosteneffizienzpotentiale schließen zu können. 

Schließlich soll die Zusammenfassung eine Handlungsempfehlung zur Investition in Batteriespeichersysteme 

sowie einen Ausblick in die zukünftige Entwicklung geben.  
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Ein möglicher Ausweg aus dieser Situation zeigt der 

Weg hin zu Stromspeichersystemen, welche der 

zeitlichen Entkopplung von Erzeugung und 

Verbrauch dienen. [3] Fällt die Stromversorgung zu 

Gunsten einer Anlage regenerativer Energie aus, 

muss geklärt werden, welche sich am besten eignet 

und natürlich was dann mit dem erzeugten Strom 

geschieht. Ist die Entscheidung getroffen, geht es 

mit der Frage weiter, ob man die gesetzlich 

geregelte und stetig sinkende Einspeisevergütung 

oder Direktvermarktung über einen Händler bzw. die 

Strombörse European Energy Exchange (EEX) oder 

gar Direktbelieferung anwendet. Man könnte auch 

zwischenspeichern und damit den Eigenverbrauch 

und den Autarkiegrad erhöhen. Das Bereitstellen von 

Systemdienstleistung in Form von Regelenergie wäre 

auch eine Variante. Es wird erkennbar, dass sich die 

Möglichkeiten des Strombezugs, des Verbrauchs 

und des Veräußerns in den letzten Jahren deutlich 

erweitert haben.  

Warum jedoch sollte jemand das finanzielle Wagnis 

eingehen, sich eine teure Anlage regenerativer 

Energie anzuschaffen oder gar noch einen 

Stromspeicher dazu? Um an den „grünen Daumen“ 

der Menschen zu appellieren, könnte man die 

Unterstützung der Energiewende und damit die 

Abkehr von fossilen Brennstoffen, welche nach wie 

vor den größten Anteil am deutschen Energiemix 

ausmachen, als eine mögliche Antwort anführen. Das 

allein bewegt allerdings noch niemanden wirklich zu 

dieser Entscheidung. Ein wichtiges Argument ist eine 

gewisse Unabhängigkeit gegenüber den Strom-

konzernen. Aber auch die Bekanntgabe des 

Scheiterns der Deckelung des Kostenanstiegs bzw. 

der sogenannten Strompreisbremse wird auf die 

Verbraucher hinsichtlich der Suche nach anderen 

Möglichkeiten der Einsparung Einfluss nehmen. [4] 

Abb. 2 zeigt diesbezüglich den Strompreisverlauf für 

private Haushalte von 1998 bis 2013. 

 

Abb. 2: Strompreisentwicklung für private Haushalte [5] 

Mit Bezug auf den Strompreis zum Jahr 2015 hat 

sich dieser seit 1996 nahezu verdoppelt. Die 

Entwicklung der letzten Jahre lässt demzufolge auch 

ein weiteres Ansteigen vermuten. Umso mehr 

könnte bei den Verbrauchern eine mögliche 

Unabhängigkeit durch regenerative Erzeuger in 

Verbindung mit einem Stromspeicher an Attraktivität 

gewinnen. Unabhängig wird man allerdings erst, 

wenn regenerativ gewonnene Energie nicht in das 

Verteilnetz eingespeist, sondern gespeichert und 

später zum Ausgleich der volatilen Erzeugung 

genutzt wird. In diesem Fall müssen Eigenverbrauch 

und Direktverbrauch in Einklang gebracht werden. 

Abb. 3 zeigt diesbezüglich das Potential speicher-

barer Energie am Beispiel einer PVA in Verbindung 

mit einem Stromspeicher. 
 

Abb. 3: Darstellung Eigenverbrauch und Direktverbrauch 

[6] 

Anhand der Abbildung wird deutlich, dass für die 

Umverteilung des mehr erzeugten als verbrauchten 

PV-Stroms ein Speicher notwendig ist. Des Weiteren 

würden aufgrund enormer Mengen nicht ent-

nommenen bzw. eingespeisten Stroms nachhaltig 

die Netze entlastet. Übertragungsnetzausbau sowie 

umfangreiche Verteilnetzmodernisierungen werden 

jedoch von dieser Tatsache nicht berührt und 

müssen nach wie vor realisiert werden.  

Wie zu erkennen ist, gibt es einige Ansätze sich ein 

Stück Unabhängigkeit von den preistreibenden 

Stromkonzernen zu gönnen. Das wichtigste aller 

Argumente ist jedoch der Preis der gesamten Anlage 

bzw. ob sich diese über die Lebensdauer amortisiert.  

Ziel ist es somit eine Hilfe zur Dimensionierung 

sowie der Preisgestaltung einer zuvor gewählten 

Speichervariante zu geben. Dies wird Anhand eines 

Beispiels erfolgen. Des Weiteren wird zum Erreichen 

einer möglichst kurzen Amortisationsdauer eine 

Gesamtkostenaufstellung des berechneten Beispiels 

sowie unter Anwendung der geplanten Förderung 

durch die KfW sowie weiterer Möglichkeiten der 

Kostenreduzierung erstellt und verglichen. Darüber 

hinaus wird im Fazit eine kurze Stellungnahme zur 

Sicherheitstechnischen Situation gegenwärtiger 

Speichersysteme genommen. 
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2. Annahmen zur Dimensionierung 

Um ein PV-Speichersystem im privaten und klein-

gewerblichen Bereich dimensionieren zu können, 

sind im Vorfeld Dinge wie Wahl der Speicher-

technologie und Speichersystems, Jahresstrom-

verbrauchs, der PV-Ertrag sowie das generelle 

Vorhaben des Eigentümers mit der Anlage zu 

ermitteln. Speichertechnologien sind diesbezüglich 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Hülle und Fülle 

vorhanden. Zur Anwendung geeignet sind jedoch 

mit Bezug auf die jeweiligen Eigenschaften sowie der 

räumlich beschränkten Unterbringung in Haus-

wirtschafträumen oder ähnlichen lediglich einige 

wenige. Hierbei beschränken sich die meisten 

Hersteller auf die bewährte und preisgünstige 

Bleitechnologie oder eine Batterie mit Lithium-

Technologie, welche sich u. a. durch eine hohe 

Energiedichte auszeichnet. Um jedoch eine 

schnellere Amortisierung gewährleisten zu können 

ist eine Bleibatterie die bessere Wahl.  

Zur Dimensionierung einer PV-Anlage in Verbindung 

mit einem eigenschaftsbezogenen und geeigneten 

Batteriespeicher für Eigenheime sowie Gebäude von 

Kleingewerbetreibenden wurde im Folgenden eine 

Blei-Vlies-Batterie angenommen. Da es sich um ein 

neu zu installierendes System handeln soll, wird 

bezüglich der Varianten AC- und DC- gekoppelt, ein 

DC- System gewählt, da sich AC-Systeme eher bei 

einer Nachrüstung bereits bestehender PV-Anlagen 

eignen.  

Zur realen Dimensionierung des PV-Speichersystems 

sollte immer der individuelle Stromverbrauch ver-

wendet werden, da es aufgrund von Unterschieden 

in Dämmung, Wohnfläche, Grundstücksgröße sowie 

Gewohnheiten zu starken Abweichungen kommen 

kann. Als Grundlage zur Berechnung wird hier 

jedoch auf Standartwerte eines Drei- Personen-

Haushalts mit unterstützender Warmwasser-

bereitung zurückgegriffen.  

Der PV-Ertrag steht mit dem Vorhaben des 

Eigentümers sowie dem Jahresstromverbrauch direkt 

in Verbindung. Mögliche Strategien könnten hierbei 

Erhöhung des Autarkiegrades, Erhöhung des 

Eigenverbrauchsanteils, Stromkostenreduktion, 

Renditeerzielung, Netzstabilisierung oder auch ganz 

einfach der „Grüne Gedanke“ sein. Da aufgrund der 

gesetzlich in Deutschland geregelten Anschluss-

pflicht und einer hohen Versorgungssicherheit eine 

hohe Autarkie nicht zwingend notwendig erscheint, 

und dies auch kein wirtschaftliches Betreiben 

ermöglicht, liegt der Fokus der meisten Anwender 

vorrangig auf einem hohen Eigenverbrauchsanteil 

und damit verbunden auf der Stromkostenreduktion. 

Trotz dieser Behauptung ist eine hohe Autarkie 

möglich und wird als Vergleich mit herangezogen. 

Demzufolge soll sich die Anlage bei einem hohen 

Eigenverbrauchsanteil und Autarkiegrad möglichst 

schnell amortisieren. Dieser Fakt ist nur bei Deckung 

des PV-Ertrags mit dem Jahresverbrauch zu 

ermöglichen.  

Der durchschnittliche Verbrauch eines Drei-

Personen-Haushalts in Deutschland beträgt laut 

einer Veröffentlichung Energieagentur NRW 

3.733 kWh pro Jahr. Beim PV-Ertrag sind wiederum 

viele Faktoren zu betrachten, um einen bestimmten 

Ertragswert pro Jahr zu gewährleisten. Hierbei 

spielen u. a. Volllaststunden oder Globalstrahlung 

am Standort, der Neigungswinkel der Anlage, 

Verluste verwendeter Wechselrichter, Laderegler, PV-

Modulen sowie Kabelverluste und Wirkungsgrade 

eine große Rolle. Bezogen auf Volllaststunden ist 

folgende Berechnungsgrundlage heranzuziehen: 

 

𝐏𝐕𝐄𝐫𝐞𝐚𝐥 =                Volllasstunden ∗ kWp ∗ 

                    Wirkungsgrad nach Abzug aller Verluste 

 

Bezogen auf die Globalstrahlung findet folgende 

Berechnung Verwendung: 

 

𝐏𝐕𝐄𝐫𝐞𝐚𝐥 =  

Globalstrahlung ∗ Modulfläche ∗
Modulwirkungsgrad ∗ kWp ∗ 

Wirkungsgrad nach Abzug aller Verluste

Modulleistung
 

3. Dimensionierungshilfe 

Eine Dimensionierung kann hinsichtlich der Autarkie, 

des Eigenverbrauchsanteils oder in Kombination er-

folgen. Dabei macht die einseitige Dimensionierung 

jedoch keinen Sinn, da Eigenverbrauchsanteil und 

Autarkie direkt voneinander abhängig sind. Wird der 

Eigenverbrauchsanteil sehr hoch, kann bei gleich-

zeitiger Wirtschaftlichkeit bzw. vergleichsweise 

niedriger Anschaffungskosten kein hoher Autar-

kiegrad zustande kommen. In umgedrehter Weise 

geschieht dies bei überdimensionaler Erhöhung der 

Autarkie. Diesbezüglich sollte somit lediglich eine 

marginale Abweichung durch die variable Auslegung 

von PV- Anlage und Speicher zustande kommen 

bzw. beide ähnlich dimensioniert werden. Eine 

Netzeinspeisung wird nicht vorgesehen. Die Er-

höhung der Kombination aus Eigenverbrauchsanteil 

und Autarkie lässt sich wie bereits erwähnt durch 

eine dem jeweiligen Jahresverbrauch in Verbindung 

mit einer darauf ausgelegten PV-Anlage und einem 

geeigneten Speicher bewerkstelligen. Um noch 

einmal ein generelles Verständnis für den Eigen-
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verbrauchsanteil und einem möglichen Autarkiegrad 

zu bekommen, zeigt Abb. 4 diese als Graphen für 20 

ausgewählte Haushalte in Zusammenhang mit einem 

6 kWh (nutzbare Energie) Batteriespeicher sowie 

einer variabel wählbaren PV-Anlage. Zu beachten ist 

hierbei, dass in der Praxis nicht die PV-Anlage auf 

den Speicher, sondern der Speicher auf die PV-

 Anlage hin ausgelegt wird. 

 

Abb. 4: Eigenverbrauch und Autarkie bei 20 ausgewählten 

Haushalten [7] 

Anhand der Grafik lassen sich einige 

Schlussfolgerungen ziehen. Der Autarkiegrad ohne 

Speicher nimmt mit steigender Größe der PV-Anlage 

nur marginal zu (von 21 % auf 25 %). Die Varianz 

bleibt dabei über den Verlauf des Graphen nahezu 

gleich (± 5 %). Ursache hierfür ist die Verbindung 

aus Erzeugungs- und Verbrauchsmuster. In der Zeit 

der meisten Erzeugung wird kaum Strom verbraucht 

und andersherum. Der Autarkiegrad mit Speicher 

nimmt zwar mit steigender Größe der PV-Anlage zu 

(von 42 % auf 54 %), jedoch wird die Varianz auch 

größer (von ± 4 % über ± 12 % auf ± 17 %). Dies hat 

zur Folge, dass auch mit einer großen PV-Anlage 

nicht zwingend der Autarkiegrad steigt. Der 

Eigenverbrauchsanteil ohne Speicher nimmt mit 

steigender Größe der PV- Anlage ab (von 30 % auf 

17 %). Grund hierfür ist die nicht nutzbare (zu viel) 

produzierte Energie aus der PV Anlage, welche 

lediglich eingespeist und vergütet wird. Die Varianz 

bleibt wie bei der Autarkie über den Verlauf des 

Graphen gleich (± 3 %). Der Eigenverbrauchsanteil 

mit Speicher sinkt sehr stark mit steigender PV-

Anlagengröße (von 70 % auf 38 %). Die Varianz 

steigt jedoch nur marginal (von ± 3 % auf 7 %). 

Ursache hierfür ist die wiederum nicht eigens 

nutzbare Energie, welche aus der PV-Anlage zu viel 

produziert wird. Aus der Grafik kann man klar 

entnehmen, dass bei einem Speichervolumen von 

6 kWh und einer PV- Anlage von 3 kWp der höchste 

Eigenverbrauchsanteil in Höhe von 70 % entsteht. 

Dabei ist zu beachten, dass der Ertrag der PV-Anlage 

hier im idealen Fall vorliegt. Dem gegenüber ist der 

Autarkiegrad aufgrund der kleinen PV- Anlage mit 

41 % recht klein. Der kleine Autarkiegrad hat einen 

hohen Zukauf an Strom in den sonnenarmen 

Monaten zur Folge und kann somit kaum 

wirtschaftlich betrieben werden. Genau entgegen 

gesetzt verhält es sich mit der größten PV- Anlage in 

der Grafik. Hier ist das Problem der sehr hohen 

Anfangsinvestition zu betrachten. Aus den genann-

ten Argumenten scheint ein ausgewogenes Verhält-

nis aus Autarkiegrad und Eigenverbrauchsanteil am 

plausibelsten und bezüglich der Anfangsinvestition 

ein Mittelweg zu allen Varianten. Die Wahl des 

Unabhängigkeitsgrades bleibt jedoch grundsätzlich 

dem Endverbraucher bzw. dem Eigentümer selbst 

überlassen.  

Zur weiteren Bearbeitung der folgenden Beispiele 

wird der Mittelweg als gegebene Wahl des 

Anwenders angenommen. In diesem Fall entspricht 

der Jahresstromverbrauch des jeweiligen Beispiels 

der Jahreserzeugungsleistung der PV- Anlage. Das 

Speichervolumen wird anschließend in Abhängigkeit 

davon ermittelt. Um demzufolge eine Dimen-

sionierungshilfe zu geben sollten folgende Schritte 

ausgeführt werden: 

1.    Gebäude betreffend 

1.1  Ermittlung des Jahresverbrauchs 

2.    PV-Anlage betreffend 

2.1  Ermittlung Globalstrahlung oder 

Volllaststunden in Abhängigkeit des 

Standortes 

2.2  Ermittlung von Neigung und Ausrichtung der 

Dachfläche (Verluste) 

2.3  Ermittlung der technischen PV-Modul- sowie 

Wechselrichterdaten (Verluste) 

2.4  Berechnung der Anlagengröße in kWp 

3.    Batteriespeicher betreffend 

3.1  Auswahl des Batteriespeichertyps 

3.2  Ermittlung der technischen Daten des 

Batterieladereglers (Verluste) 

3.3  Berechnung des nutzbaren Speichervolumens 

Die angegebenen Schritte werden folgend auf ein 

gewähltes Beispiel angewendet. 

4. Dimensionierungsbeispiel 

Folgendes Beispiel beziehen sich auf die o. a. Schritte 

zur Dimensionierung eines PV-Batteriespeicher-

systems im privaten Bereich. 
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Zu 1. Gebäude betreffend 

3-Personenhaushalt mit Warmwasserbereitung:  

Jahresstromverbrauch    = 3.733 kWh/a  

Zu 2.  PV-Anlage betreffend 

Standort Deutschland: 

Mittlere Volllaststundenanzahl = 966 kWh/kWp a 

Globalstrahlung      = 1.055 kWh/m²a 

 

PV-Module: 

Die Neigung (35°) und Ausrichtung (Südost) der 

Dachfläche ergibt einen spezifischen Faktor von 0,95. 

Dies ergibt einen Verlust von 5%. 

Modulwirkungsgrad nach STC  = 15 % 

Modulleistung nach STC     = 250 W  

Modulgröße        = 1,67 m² 

Wechselrichter: 

Wirkungsgrad       = 94 % 

Verluste:  

Aus den kumulierten einzelnen Verlusten wie 

Verschmutzung der Module, Verschattung, 

Temperaturschwankungen usw. ergibt sich ein 

Gesamtverlust in Höhe von ca. 20%. 

Nach Umstellung der o. a. Formel und Einsetzen der 

Werte lässt sich bezüglich der Volllaststunden eine 

benötigte PV-Leistung von 4,81kWpeak errechnen. 

Bei 250W Modulen werden somit 20 Module not-

wendig. Im Falle der Berechnung nach Global-

strahlung werden 4,4kWpeak errechnet und somit 18 

Module notwendig. 

Die Ergebnisse weichen um ca. 0,4 kWp voneinander 

ab. Ursache hierfür ist der Betrachtungszeitraum der 

jeweils gewählten Ausgangsgröße (Volllaststunden 

und Globalstrahlung). Grundsätzlich ist es jedoch 

ratsam, den „Worst Case“ oder mindestens ein 

Trendszenario zu wählen, da diese Werte in nahezu 

jedem Fall erreicht werden. Als Grundlage zur 

weiteren Berechnung werden aufgrund getroffener 

Aussagen 20 Module und somit 5 kWp als PV-

Anlagengröße angenommen.  

Zu 3. Batteriespeicher betreffend 

Blei-Vlies-Batterie 

Wirkungsgrad       = 90 % 

Empfohlene Entladetiefe    = 50 % 

Zyklenzahl Batterie (bei 50% DOD) = 700 bis 800 

Zyklen pro Jahr       = 200 

Die Ermittlung der Batteriegröße erfolgt in diesem 

Fall mit einem Berechnungsinstrument der Deut-

schen Auftragsagentur GmbH. [8] Nach sukzessiver 

Untersuchung von Bruttospeicherkapazitäten von 

0kWh bis 12kWh konnte bei 8kWh ein maximaler 

kombinierter Eigenverbrauchsanteil sowie Autarkie-

grad in Höhe von jeweils ca. 75% erreicht werden.  

Zusammenfassend wurde für den gewählten 

Dreipersonenhaushalt (3.733 kWh/a) eine PV-Anlage 

von 5 kWp in Verbindung mit einem 8 kWh (4 kWh 

nutzbare Kapazität bei 50 % Entladetiefe) Blei-Vlies- 

Batteriespeichersystem errechnet. 

5. Amortisierungsdauer 

Alle hierfür notwendigen Komponenten für ein 

solches System wurden separat aufgelistet und mit 

einem Marktwert hinterlegt. Daraus lässt sich ein 

Gesamtpreis von ca. 16.000€ für das Gesamte 

System als Neuanschaffung inklusive Installation 

annehmen. Für die jährlichen Betriebskosten wurden 

ca. 400€ errechnet und folgend für 10 Jahre an-

genommen. Neben den notwendigen Aufwen-

dungen können bei Betrieb der Anlage sogenannte 

vermiedene Kosten jährlich in Form von nicht 

entnommenem Strom aus dem Verteilnetz gegen-

gerechnet werden. Des Weiteren können 

vermiedene Kosten in Form der Verwendung 

überproduzierten Stroms zur Warmwasserbereitung 

annehmen. Diese belaufen sich in Summe, bei einem 

aus der o. a. Tabelle ein Strompreismittelwert für 

Haushalte der nächsten 10 Jahre von 0,34€/kWh, auf 

ca. 1.300€. Darüber hinaus wird eine Lebensdauer 

der Batterie von ca. 10 Jahren angenommen und ein 

möglicher Batteriewechsel separat in Tabelle 1  

ausgewiesen.  Folgend werden kurz einige Möglich-

keiten zur weiteren Reduzierung der Amortisations-

dauer erklärt und anschließend ebenfalls in Tabelle 1 

dargestellt. 

Direktlieferung oder auch unechter Eigenverbrauch 

genannt, ist die physische Belieferung von 

Endkunden mit Strom. Hierbei wird das Versorgen 

eines Kunden mit Strom direkt vor Ort oder in 

unmittelbarer Umgebung der Erzeugung bezeichnet. 

Der Verkauf nach Direktvermarktung wird durch 

Händler an Abnahmestellen wie Haushalte, Industrie, 

Börse, andere Händler oder EE-Betreiber realisiert. 

Diese Form der Vermarktung bezieht sich auf die 

Durchleitung des Stroms durch das Netz des 

Netzbetreibers (NB) und den Vertrieb über einen 

beauftragten Händler. Es handelt sich somit um 

einen bilanziellen Handel mit Strom.  
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Seit Mai 2013 kann man sich einen Batteriespeicher 

im Zusammenhang mit einer neuen oder bereits 

bestehenden PV-Anlage durch die KfW finanziell 

fördern lassen. Gefördert werden stationäre Batterie-

speichersystem sowie nachgerüstete Batterie-

speichersysteme an eine nach dem 31.12.2012 in 

Betrieb genommene PV-Anlage. 

Amortisationsdauer Dreipersonen-

haushalt  

In Verbindung mit Eigenverbrauch 

+Batteriewechsel  

18,8 Jahre 

22,8 Jahre  

In Verbindung mit KfW und 

Eigenverbrauch 

+Batteriewechsel  

16,7 Jahre 

 

20,7 Jahre  

In Verbindung mit 

Direktvermarktung und KfW  

+Batteriewechsel  

21,4 Jahre 

 

26,6 Jahre  

In Verbindung mit Direktlieferung  

und KfW 

+Batteriewechsel  

20,5 Jahre 

 

25,4 Jahre  

Tabelle 1: Vergleich Amortisationsdauer 

6. Fazit 

Der Haushaltsstrompreis wird bezogen auf die 

Erfahrung der letzten Jahrzehnte zukünftig weiter 

steigen. Durch die monatliche EEG-Degression der 

Einspeisevergütung wird diese bis zu einem 

Mindestvergütungspreis oder dem Erreichen des 

Ausbauziels von 52 GW Solarstrom weiter sinken. 

Die Möglichkeit den eigens erzeugten Strom selbst 

zu verbrauchen und damit Geld zu sparen sowie die 

Erlangung eines möglichen Unabhängigkeitsgrades 

sind dabei Hauptgründe der Investition in ein PV-

Batteriespeichersystem. Die Menge an bereits 

realisierten PV-Kleinanlagen bis 30 kW sowie die 

Anzahl PV-geeigneter Dachflächen lässt ein hohes 

Potential für Batteriespeichersysteme erkennen. 

Bezüglich der gegenwärtigen auf dem Markt verfüg-

baren Speichertechnologien sind nur sehr be-

schränkte Auswahlmöglichkeiten vorhanden. Eine 

sehr große Rolle spielt hierbei die bereits sehr lang 

bekannte, preiswerte und ausgereifte Bleitech-

nologie. Lithiumbatterien weisen im Vergleich die 

besseren Eigenschaften auf, haben jedoch den 

Nachteil sicherheitsrelevanter Schwachstellen, des 

gegenwärtig noch sehr hohen Preises sowie der 

globalen Verfügbarkeit des Materials. Bei Kompen-

sierung dieser Schwachstellen könnte Lithium Blei 

zukünftig als Speichertechnologie grundlegend 

ablösen. Diesbezüglich wurde die Dimensionierung 

für einen ausgewählten Haushalt mit Bleibatterien 

vorgenommen. Es wird klar, dass eine deutliche 

Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils möglich ist. 

Wird als Ziel der Dimensionierung ein maximaler 

Eigenverbrauchsanteil und Autarkiegrad ange-

nommen, kann die angegebene Hilfe verwendet 

werden und eine 70 - 80%ige Kombination erreicht 

werden. 

Mit Blick auf die Sicherheit von Batterie-

speichersystemen sind bis dato keine einheitlichen 

Standards bekannt. Bis zur Erarbeitung eines 

einheitlichen Sicherheitsgrundlagenpakets durch die 

BATSO sollte auf eine CE-Kennzeichnung auf der 

Batterie und stromführenden Komponenten 

geachtet werden. Hierbei gilt jedoch grundsätzlich 

Personenschutz geht vor Anlagenschutz. Bei An-

schluss eines Speichersystems an das Netz des EVU 

hat immer eine Anmeldung zu erfolgen, da das 

Lastverhalten des Kunden in jedem Fall verändert 

wird. Zur technischen Umsetzung des Anschlusses 

und Betriebs von Speichersystemen ist am 19. April 

2013 ein technischer Hinweis durch den VDE/FNN 

veröffentlicht worden. Ein einheitlicher Standard 

kann als Kostensenkungsfaktor, akzeptanzfördernd 

und sicherheitssteigernd betrachtet werden. 

Die gegenwärtigen Anschaffungskosten eines PV-

Batteriespeichersystems sind für einen Drei-

Personenhaushalt sehr hoch. Dabei wurde bei dem 

angegebenen Beispiel mit der Verwendung von 

Bleibatterien gerechnet. Bei Einsatz von Lithium-

batterien würde sich der Preis noch deutlich steigern. 

Ausgehend von der Größe der PV- Anlage kann man 

für die Anschaffungskosten von 3.500 € je kWp 

ausgehen. Hinzu kommen jährlich weitere 2 - 3 % 

der Anschaffungskosten als Betriebskosten. 

Betrachtet man die Amortisationsdauer wird schnell 

klar, dass diese mit knapp 19 Jahren nicht als 

Argument zur Investition anzusehen ist. Im Gegen-

satz dazu lassen sich einige kostensenkende und 

damit amortisationsbegünstigende Maßnahmen 

feststellen. Neben der richtigen Dimensionierung 

mithilfe des erläuterten Vorschlags ist auch die 

Auswahl der Komponenten ein wichtiger Faktor. Des 

Weiteren ist es ratsam die Förderung der KfW für 

Batteriespeichersysteme in Anspruch zu nehmen. 

Grundsätzlich sollte bei allen Rechnungen immer ein 

Austausch infolge defekter Komponenten mit 

einbezogen werden. Bei Systemen die mit 

Einspeisung in das Netz des Netzbetreibers realisiert 

worden sind, ist es, aufgrund des möglichen 

Mehrerlöses, angebracht, eine Direktvermarktung 
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oder Direktlieferung der EEG-Vergütung vorzu-

ziehen. 

Sollte die Nachfrage an Batteriespeichern zunehmen, 

wird sich voraussichtlich der Druck auf die Hersteller 

und damit die Preise auswirken. Somit würden diese 

in den kommenden Jahren stark sinken und das 

Argument der Amortisation mehr in den 

Vordergrund rücken. Die Erarbeitung des BATSO 

Standards und die daraus resultierende 

Zertifizierbarkeit von Speichersystemen können 

ebenfalls als kostensenkend betrachtet werden und 

bieten obendrein eine einheitliche Sicherheits-

einstufung. Hinsichtlich der Eigenschaften eines 

Speichersystems sollte eine optionale Erweiterbarkeit 

verfügbar sein. Des Weiteren sind Batteriespeicher 

ein wichtiger Bestandteil der Schlagwörter Smart 

Grid und Smart Cities. Ob sich dabei weiterhin die 

bewährte Bleitechnologie, die zukunfts-

versprechende Lithiumbatterie oder eine neue 

Technologie flächendeckend auf dem Markt durch-

setzen wird, bleibt dabei abzuwarten. 
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1. Introduction 

The global carbon cycle is influenced by natural and 

anthropogenic changes. After nearly exclusively 

focusing on anthropogenic sources of carbon to the 

atmosphere (mainly caused by burning fossil fuels), 

the impact of climatic changes for the carbon 

balance of natural ecosystems also has to be 

considered. 

 

 

Figure 1 - The global carbon cycle [1] 

With about 1300 Gt (1 Gt = 10^12 kg) of Carbon, 

permafrost soils are one of the largest as well as the 

most vulnerable carbon sources for the atmosphere 

[2]. 

Since temperatures are extremely low and conditions 

are harsh in the arctic winter, there was often 

assumed that there is no or negligible low 

respiration due to low microbial activity. Current 

state of research of experiments in the laboratory 

proofed that microbes even show activity and 

therefore respiration within very low degrees 

temperature. So within the last decades, the interest 

in winter respiration in the arctic grew and 

researchers started field measurements of carbon 

fluxes in wintertime. Since harsh conditions, logistic 

difficulties and technical issues impede research, 

there is not an extensive amount of measurements 

of carbon fluxes during wintertime available. 

State of research by now presents a variety of 

studies at different sites using the various possible 

methods to measure carbon fluxes, but there is no 

pan-arctic data available which could help providing 

a general statement of arctic carbon fluxes and 

balance on annual basis. The main aim of present 

work consisted in researching about the meaning of 

winter respiration in the whole arctic area to figure 

out if the arctic is acting as a carbon sink or carbon 

source to the atmosphere. Therefore, a pan-arctic 

database was created which includes all available 

data at the state of research focusing on the flux 

from organic carbon from soils to atmospheric CO2. 

2. Research Approach 

A research in the scientific database “Web of 

Science” was conducted, using key search terms to 

identify publications which could be relevant. 

Afterwards, data and publications which offered 

winter respiration measurements where extracted 

and a complex database (including various 

parameters like carbon flux data, site information, 

timing and conditions of measurements) was 

A PAN-ARTIC SURVEY ABOUT THE MEANING OF WINTER RESPIRATION 

FOR THE ANNUAL CARBON BALANCE IN NORTHERN HIGH LATITUDES 

Anne-Katrin Selbmann B.Eng., Prof. Dr.-Ing. Dietmar Hemmerling,  

Prof. Dr.-Ing. Ralf Hartig 
Hochschule Mittweida, Technikumplatz 17, D-09648 Mittweida 

 

The Arctic is warming at twice the rate of the rest of the planet, with the greatest warming occurring during 

the winter months. Despite the cold temperatures during the winter, microbial activity continues and leads to 

a release of soil carbon which is existent in huge pools in permafrost soils. To identify the annual carbon 

balance of arctic ecosystems and potential impacts caused by a rise in temperatures, knowing about the 

meaning of winter respiration is essential. A pan-arctic study was conducted, containing 169 measurement 

data from 46 study sites located in different permafrost extents. Main result is that 21,6 % (66,24 g CO2-C) of 

annual respiration is happening during non-growing season, therefore it can shift ecosystems from annual 

sinks in net sources of carbon. There is a strong relationship between temperature and carbon release from 

soil to the atmosphere. Permafrost degradation and increase of annual average temperature will lead to a 

higher release of carbon in wintertime. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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created. Manipulation treatments and related 

measurement results were also extracted. Graphs 

and figures were extracted if measurement result 

was not mentioned separately and temperature and 

precipitation data where added using the WorldClim 

database. 

A database including permafrost zones, biomes, 

ecosystem types and measurement method and 

examined differences in cumulative winter 

respiration was created. We also examined effect of 

air temperature and precipitation on rates of winter 

respiration.  

3. Results 

The database which was analyzed contained 169 

measurement points from 46 study sites located 

throughout the permafrost zones. 

 

Figure 2 - Map of included study sites 

Main result is that 21.6 % of annual respiration is 

happening during non-growing season, which can 

shift ecosystems from annual sinks during the 

growing season to net sources of carbon on an 

annual basis. Across studies, the average carbon loss 

during the winter was 66,24 g CO2-C. There was a 

strong relationship between mean annual air 

temperature and winter respiration, and lower 

respiration in continuous compared to discontinuous 

permafrost zones and northern areas without 

permafrost.  

Different relationships where further examined. One 

main result was that with higher latitudes and a 

higher continuity of permafrost soils the carbon 

fluxes to the atmosphere during the winter season 

decreased (shown in figure 3). 

  

Figure 3 – Relationship between latitude and winter 

respiration flux 

Comparison of manipulated plots also clarified, that 

a higher temperature leads to an increase of carbon 

release during the nongrowing season (Fig. 3). 

 

Figure 4 - Comparison of Manipulation treatments with 

control measurements 

By comparing the growing season, nongrowing 

season and annual NEE (net ecosystem exchange) of 

boreal and tundra ecosystems, the importance of 

winter respiration for the annual carbon balance was 

clarified. When considering and including the winter 

NEE, boreal ecosystems even shift from a net sink of 

carbon to a source on an annual basis (Fig. 5). 
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Figure 5 – NEE for boreal and tundra ecosystems 

The present results clarify the meaning of winter 

respiration for the annual carbon balance and show 

the sensitivity of carbon release to rising 

temperatures in northern high latitudes. 

4.   Conclusions 

The results suggest that permafrost degradation and 

increased temperature will lead to a higher release 

of carbon from the Arctic in wintertime, highlighting 

the importance of including winter respiration in 

current and future carbon estimates for the northern 

region. There is a need to do further research to fill 

data gaps and focus on additional factors which 

might have an influence of the amount of carbon 

released during nongrowing season.  
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1. Einleitung 

In Graz stammen über 65 % der Beleuchtungs-

anlagen aus den Sechziger- und Siebzigerjahren, in 

denen Überlegungen zur Energieeffizienz eine 

geringere Rolle als heute spielten. Um den Anstieg 

des Energieverbrauchs bzw. der Verwendung des 

umweltbelastenden Quecksilbers einzudämmen und 

schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu 

reduzieren, erließ die Europäische Kommission im 

Jahr 2005 die Ökodesign-Richtlinie, EuP-Richtlinie 

2005/32/EG [1]. Dies führt dazu, dass aufgrund 

gesetzlicher Vorgaben sukzessive bisher gängige 

Lampen und Vorschaltgeräte von den Herstellern 

nicht mehr in Verkehr gebracht werden dürfen. Diese 

Faktoren sowie der Sparzwang aufgrund der ange-

spannten Haushaltssituation erzeugen Druck auf 

Stadtverwaltung und Betreiber, Maßnahmen zur 

Umstellung auf energieeffiziente Technik zu setzen. 

Im Rahmen des vom europäischen Fonds für re-

gionale Entwicklung kofinanzierten Projektes „Urban 

Plus – Stadt-Umland-Entwicklung im Süden von 

Graz“ wurden gemeinsam mit der Nachbargemeinde 

Seiersberg stadtgrenzenübergreifende ökonomische 

und ökologische Potentiale im Bereich der öffent-

lichen Beleuchtung identifiziert und bearbeitet [2]. 

2. Zielsetzung und Schwerpunkte 

Die Arbeit befasst sich mit der Analyse des Anlagen-

bestandes der öffentlichen Beleuchtung der Stadt 

Graz und zeigt Möglichkeiten ressourcenschonender 

Energieeffizienzmaßnahmen auf. Durch den Einsatz 

innovativer LED-Technologie bei annähernd 1.300 

Leuchten soll eine Energieverbrauchsreduktion von 

mind. 50 % im Vergleich zur Baseline erreicht 

werden. Durch die Energiekosteneinsparungen 

sollen sich die Investitionen möglichst schnell 

amortisieren. Darüber hinaus sollen innovative 

Steuerungssysteme für die dynamische Straßen-

beleuchtung eingesetzt werden, die eine bedarfs-

abhängige Lichtmengenanpassung ermöglichen. 

Grundsätzlich soll die Umwelt vom Projekt 

profitieren. Einerseits sollen durch geringeren 

Energiekonsum die CO2-Emissionen wesentlich 

reduziert werden, andererseits werden verminderte 

Lichtverschmutzung, Vermeidung der Aufhellung des 

Nachthimmels und eine Verringerung der 

Anlockwirkung auf nachtaktive Insekten angestrebt. 

Es wurden in der Arbeit die Vor- und Nachteile von 

zeitgemäßen Technologien beschrieben und die 

Auswirkungen der Umstellung auf den Anlagen-

betrieb untersucht. Zum Abschluss wird das Projekt 

auf seine Wirtschaftlichkeit überprüft. 

Leuchtenträger, Kabel und elektrische Verteil-

anlagen, welche ebenfalls viele Jahrzehnte alt sind, 

wurden von den Umbaumaßnahmen ausgenommen. 

Auch waren zum Schutz der Leuchten sinnvolle 

Investitionen in Überspannungsschutzmaßnahmen 

nicht Teil des Projektes. 

3. Analyse Bestandsanlagen 

Mit Stand 2015 waren bei der öffentlichen 

Beleuchtung 25.976 elektrische Lichtpunkte in 

Betrieb. Das entspricht einer Beleuchtungsdichte von 

knapp 96 Leuchten je 1.000 Einwohner, bezogen auf 

Hauptwohnsitze und 86 Leuchten je 1.000 Einwohner  

bezogen auf die Gesamtanzahl der gemeldeten 

Stadtbewohner. 

ANALYSE DER ANFORDERUNGEN AN LED-LEUCHTENSYSTEME FÜR DIE 

ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG DER STADT GRAZ 

Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Andreas Haibl, Prof. Dr.-Ing. Ralf Hartig, Isabel Härtel, M.Sc. 
Hochschule Mittweida, Technikumplatz 17, D-09648 Mittweida 

Die zentralen Themen unserer Zeit – Energieeffizienz und Nachhaltigkeit – verändern auch die 

Anforderungen an die heutige öffentliche Straßenbeleuchtung. Die Entwicklungen im Bereich der LED-

Technik führen dazu, dass derzeit von einer Revolution in der Lichtbranche gesprochen wird. Getrieben vom 

Wandel von analoger zur effizienteren digitalen Lichttechnik und dem Sinken der LED-Leuchtenpreise 

entstand am Markt eine starke Nachfrage nach neuen, innovativen und umweltfreundlichen Produkten. 

Diesem markanten Trend kann sich keine Kommune dauerhaft entziehen. Dadurch ergibt sich auch für die 

öffentliche Beleuchtung der Stadt Graz ein Veränderungs- und Handlungsbedarf, der zusätzlich von der 

Altersstruktur der bestehenden Leuchten und von der zunehmend nicht mehr gegebenen Verfügbarkeit von 

Ersatzteilen für Bestandsleuchten verstärkt wird. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Abbildung 1: Entwicklung Stadtbeleuchtung Graz 

Im Jahr 2014 betrug der Stromverbrauch der 

gesamten öffentlichen Beleuchtung 7.631.000 kWh. 

Die Stadt Graz verbraucht damit pro Einwohner rund 

24,5 kWh/Jahr an elektrischer Energie für die 

öffentliche Beleuchtung. Seit 2004 hat der jährliche 

Energieverbrauch um über 10 % abgenommen. 

Gleichzeitig ist die Lichtpunktanzahl um rund 10 % 

angestiegen. 

Die geplante Substitution betrifft vorwiegend Lang-

feldleuchten aus den Sechzigerjahren, die den 

Hauptanteil des Bestandes stellen. Die bestehenden 

Leuchten verteilen ihr Licht auch gerichtet, aber bei 

weitem nicht so exakt und effizient wie dies mit der 

LED-Technik möglich ist. 

 

Abbildung 2: Lichtabstrahlung vorher - nachher 

Durch die Abstrahlung in und über der Horizontalen 

geht nutzbares Licht verloren und der entstehende 

Lichtschleier belastet die Umwelt. 

4. Vorteile der LED 

Die Vorteile der LED-Technik gegenüber von kon-

ventionellen Lampen liegen in der Miniaturisierung 

der Lichtpunkte. Die LEDs sind Punktlichtquellen, die 

gemeinsam mit optischen Systemen wie Linsen oder 

Reflektoren das Licht gezielt lenken können. Durch 

die kleine Abstrahlfläche des Lichts und der damit 

verbundenen Blendungsgefahr ist ein sorgfältiger 

und verantwortungsvoller Umgang mit der Technik 

unerlässlich. 

Die Stärken der LED-Technologie liegen in folgenden 

Punkten: 

- Umweltentlastung – Senkung CO2-Ausstoß 

- Reduktion Energieverbrauch u. 

Energiekosten 

- effiziente und bedarfsgerechte 

Lichtsteuerung 

- präzise Lichtlenkung - Verminderung der 

Blendung 

- geringere Anlockwirkung auf nachtaktive 

Insekten 

- Reduktion der Lichtverschmutzung  

- modernes Stadtbild und Imageverbesserung 

- Erfüllung Vorbildfunktion der Kommune 

LEDs sind robust, langlebig sowie frei von 

Ultraviolett- und Infrarotanteilen. Tageslichtweiße 

und neutralweiße LEDs bieten eine höhere Effizienz 

als warmweiße LEDs. Sie sind schaltfest, dimmbar 

und eignen sich sehr gut für die Lichtsteuerung. 

LEDs zeigen im Dimmbetrieb im Gegensatz zu 

anderen in der Außenbeleuchtung eingesetzten 

Leuchtmitteln keine Nachteile im Energieeffizienz- 

und Lebensdauerverhalten. Im Unterschied zu vielen 

anderen Lampen steht das Licht der LED nach dem 

Einschalten sofort mit voller Leuchtkraft zur 

Verfügung. 

Um die positiven Eigenschaften von LEDs voll und 

langfristig zu nutzen, ist ein funktionierendes 

thermisches Management von entscheidender 

Bedeutung, da Lebensdauer und Wirkungsgrad mit 

steigender Chip-Temperatur signifikant sinken. 

Die in der Straßenbeleuchtung üblicherweise einge-

setzten High-Power-LEDs erreichen derzeit einen 

Bruttolichtstrom von etwa 150 - 160 lm/W. Dieser 

Lichtstrom wird unter Laborbedingungen bei einer 

Junction Temperatur Tj = 25 °C ermittelt und ist im 

realen Betrieb nicht zu erreichen.  

Lichtstromabgabe und Lebensdauer der LEDs 

hängen stark vom Thermomanagement der 

Leuchten ab in denen sie eingebaut sind. Es werden 

65 – 80 % der von der LED aufgenommenen 

elektrischen Leistung in Wärme umgewandelt. Diese 

Wärmeverluste müssen über geeignete Kühlflächen 

vom Halbleiterbauelement abgeführt werden. Die 

Problematik der Wärmeentwicklung erklärt 

folgendes Beispiel: Bei einer Chipfläche von 1 mm² 

und einer Verlustleistung von 1 W ergibt sich  

eine Leistungsdichte von bis zu 1.000 kW/m² 

(=1MW/m²) [3]. 
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5. Grundsätze der Lieferantenauswahl 

Durch den Einsatz von LED-Leuchten geht die Stadt 

eine langfristige Bindung mit dem Lieferanten ein. 

Jede Leuchte ist ein in sich geschlossenes System, da 

lichterzeugende Einheit, thermische Eigenschaften 

und Betriebsgeräte eng verzahnt sind. Ersatzteile 

oder ein zukünftiges Upgrade auf ein effizienteres 

LED-Modul können im Regelfall nur beim jeweiligen 

Hersteller bezogen werden. Da es sich bei 

Straßenleuchten um langlebige Wirtschaftsgüter 

handelt, die für eine Gebrauchsdauer von mind. 25 

Jahren vorgesehen sind, ist vom Hersteller eine 

langfristige Ersatzteilversorgung zu gewährleisten. 

Als klassischer öffentlicher Auftraggeber unterliegt 

die Stadt Graz dem Bundesvergabegesetz. Es war bei 

der Erstellung der Ausschreibung wichtig, dass 

neben den qualitativen Anforderungen an die LED-

Leuchten auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

und Zuverlässigkeit der Anbieter als Kriterium für die 

Bewertung herangezogen wurde [4]. 

6. Technische Anforderungen  

Die Leuchtenanschaffung wurde mit Blick auf 

dauerhaftes Material und gute Lichtqualität über die 

gesamte Lebensdauer von 25 Jahren betrachtet. Da 

die Aufgaben der Beleuchtung gemäß den 

Anforderungen der jeweiligen Verkehrsfläche unter-

schiedlich sind, werden Leuchten für verschiedene 

Funktionen benötigt. Nachdem die Stadt Graz eine 

ökologische Vorbildfunktion erfüllt, wurde vom 

Einsatz von Einweg- und Wegwerfleuchten 

abgesehen und einem modularen, zukunftsoffenen 

System der Vorzug gegeben. Die Leuchten sollen 

ihre Funktion sowohl beim Auswechseln von 

bestehenden Lichtpunktanordnungen als auch bei 

künftigen Neuausbauten erfüllen. 

Eine Leuchte muss zahlreichen Bedürfnissen gerecht 

werden. Für die Auswahl von technischen LED-

Straßenleuchten wurden folgende relevante Aspekte 

definiert [5]. 

- Mechanische Baugruppe (Gehäuse, 

thermisches Konzept, Modularität, Gewicht) 

- Lichttechnische Flexibilität und Qualität 

- LEDs und elektronische Komponenten (LED-

Module, elektronische Treiber) 

- Optische Bauteile (Linsen, Reflektor, 

Abschlussglas, verwendete Kunststoffe) 

- Steuerungsmöglichkeiten und Software 

(Dimmung, Lichtpunktkontrolle) 

- Prüfzeichen (Zertifikate, Dokumentationen) 

In weiten Teilen der Außenbeleuchtung haben sich 

optische Linsen aus Kunststoff zur Lenkung des 

Lichts aus der LED durchgesetzt. Mit dem auf dem 

Multi-Layer-Konzept basierenden Linsensystem 

können verschiedene Abstrahlcharakteristiken 

realisiert werden [6]. 

Die gewählten elektronischen Betriebsgeräte bieten 

für jeden einzelnen Lichtpunkt die Möglichkeit der 

bedarfsgerechten Lichtsteuerung. 

 

Abbildung 3: Dimmverlauf bei Leistungsreduzierung 

Damit können die Vorteile in Bezug auf Energie-

einsparung sowie Reduktion der Lichtverschmutzung 

optimal genutzt werden. 

7. Lichttechnische Anforderungen 

Um die lichttechnischen Anforderungen für 

möglichst viele Straßen mit ähnlichen Geometrien 

festzulegen, wurden für Graz typische Anlagen 

analysiert. 

 

Abbildung 4: Festlegung der Anforderungen 

Als Ergebnis der Betrachtungen wurden mehrere 

standardisierte Regelprofile für die lichttechnische 

Bewertung definiert. 

8. Risikofaktoren bei Betrieb von LED-Systemen 

Zahlreiche mit LED-Leuchten installierte Anlagen 

zeigen, dass die Lebensdauer, mit der die Technik 

beworben wird, mit Unsicherheiten belastet ist. Im 

realen Anlagenbetrieb kann die prognostizierte 

Dauerhaftigkeit nicht immer erreicht werden. Höhere 

Ausfallsraten durch die geringere Störfestigkeit bei 
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Überspannungen im Vergleich zur konventionellen 

Technologie sowie fehlende Langzeiterfahrungen 

stellen den zukünftigen Betrieb vor Herausfor-

derungen. Aufgrund der fehlenden Praxiserprobung 

bei der Produkteinführung besteht die Gefahr, dass 

Mängel erst im realen Betrieb erkannt werden. Das 

Problem, die Langzeitstabilität nicht zu erreichen, 

liegt auch am Kostendruck, dem die Industrie unter-

liegt, und der von sämtlichen Anwendern (Betreiber, 

Kommunen) durch Wettbewerbsverfahren getrieben 

wird. Dabei kann auf die optimale Qualität oftmals 

nicht Rücksicht genommen werden bzw. sind Kom-

promisslösungen notwendig. Hinzu kommt noch der 

Termindruck kurzer Entwicklungszeiten, um mit der 

Konkurrenz Schritt und die Entwicklungskosten 

gering zu halten [7].  

Gründe für das Nichterreichen der geplanten 

Lebensdauer können sein: 

- Totalausfall von elektronischen Bauteilen 

und Komponenten (Treiber, LED, 

Kondensatoren) 

- Lichtstromrückgang oder Teilausfall von 

einzelnen LED 

- Konstruktionsfehler, Fertigungsfehler 

- Versagen von Druckausgleichsmembranen 

oder Dichtungen - Eindringen von 

Feuchtigkeit, Kondenswasserbildung 

- Korrosion von Bauteilen oder 

Materialermüdung wegen der rauen 

Umgebungsbedingungen – Emissionen 

Straßenverkehr, Streusalzstaubablagerungen 

- Fehlende dauerhafte Resistenz gegen 

auftretende transiente Überspannungen 

oder statische Entladungen 

Einen wesentlichen Risikofaktor betreffend Früh-

ausfall oder Nichterreichen der prognostizierten 

Lebensdauer stellt die in Graz lokal hohe Dichte der 

Erdblitze, ausgedrückt in Erdblitze je km² und Jahr 

dar.  

 

Abbildung 5: Blitzdichte Österreich, Blitze/km² Jahr 

Beträgt die durchschnittliche gemittelte Blitzdichte in 

Österreich rund 1,77 Blitze pro km² und Jahr, so liegt 

Graz in einer besonders exponierten Zone. Die lokale 

Blitzdichte liegt hier in einem durchschnittlichen Jahr 

bei 4,0 – 4,5 Blitze pro km². Dadurch ergibt sich ein 

besonders hohes Gefährdungspotential für die 

empfindlichen elektronischen Komponenten der 

Leuchten. Zusätzlich negativ wirkt sich der hohe 

Freileitungsnetzanteil aus. 

9. Energetischer Vergleich 

Der Vergleich sämtlicher Einsparungen erfolgt rein 

verbrauchsbezogen. Der ökologische Rucksack bzw. 

Verbrauch von Ressourcen bei der Herstellung, 

Lieferung und Montage von neuen Leuchten wurde 

mangels geeigneter Daten nicht berücksichtigt. 

 

Abbildung 6: Leuchtentyp/Leistung vorher 

 

Abbildung 7: Leuchtentyp/Leitstung nachher 

Der projektspezifische jährliche Energieverbrauch 

wurde von vorher 268.100 kWh auf nachher 92.100 

kWh gesenkt. Die erwartete Reduktion um 176.000 

kWh/Jahr entspricht einer Einsparung von über 65 %. 

 

Abbildung 8: Energieverbrauchsentwicklung 

Dadurch wird eine CO2-Emmissionseinsparung von 

64 to/Jahr erzielt [8]. 

10. Dynamische Beleuchtung 

In einem Teilbereich des Projektgebietes wurden 
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intelligente Lichtsteuerungssysteme installiert. Diese 

ermöglichen dynamische Lichtmengensteuerung in 

Abhängigkeit von der Aktivität im Verkehrsraum. 

Projektziel war es, den Energieverbrauch weiter zu 

optimieren und Erfahrungen mit einem dynamischen 

Straßenbeleuchtungssystem zu sammeln. Mit dem 

von der Firma AESchreder als Ergebnis der 

Ausschreibung gelieferten Owlet-Nightshift-System, 

kann jede Leuchte individuell überwacht und einzeln 

oder in der Gruppe gesteuert werden. Ohne 

Anwesenheitsdetektion im Verkehrsraum, werden 

die Leuchten auf zirka 10 % des Nennlichtstroms 

heruntergedimmt. 

 

Abbildung 9: Funktionsübersicht dyn. Steuerung [9] 

Die Anlage dient zum Erkenntnisgewinn bzgl. 

Erfassungsgenauigkeit der Verkehrsteilnehmer, zur 

Untersuchung der Akzeptanz der dynamischen 

Lichtsteuerung bei der Bevölkerung und zur 

Abschätzung der zukünftigen Auswirkungen auf 

Betrieb und Wartung. 

Aufgrund der geringen Anschlussleistung der 

eingesetzten LED-Leuchten ist das dynamische 

Lichtmanagementsystem über die zusätzlich 

erzielbare Verbrauchsreduktion nicht wirtschaftlich 

darstellbar. 

 

Abbildung 10: Energieverbrauch Vorher-Nachher-

dynamisch 

Die Vorteile liegen in der verringerten Licht-

belästigung für Anrainer und Umwelt. Der Betreiber 

kann zur Optimierung der Wartung, die Lichtpunkte 

digital kontrollieren. 

Bisherige Anwendungserfahrungen zeigen, dass die 

Erfassungstechnologie für den Einsatz in einem 

historisch gewachsenen Bestandsnetz noch nicht 

gänzlich ausgereift ist. Am Markt konkurrieren 

unterschiedliche Systeme mehrerer Anbieter 

untereinander. Eine Systemauswahl führt zu einer 

dauerhaften, schwer auflösbaren Herstellerbindung. 

11. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 

Die Investitionen sollen möglichst schnell aus den 

reduzierten Energiekosten zurückfließen. Zur Risiko-

minimierung soll die Amortisationszeit 15 Jahre nicht 

wesentlich überschreiten. 

Der mittlere Strompreis wurde für die Betrachtungen 

mit EUR 0,13 pro Kilowattstunde angenommen. 

Energieeinsparung:   176.000 kWh/Jahr 

Strompreis pro kWh:  0,13 € 

Kosteneinsparung:   22.880 €/Jahr 

Eine Umstellung von konventioneller auf LED-

Technologie amortisiert sich bei der Durchschnitts-

methode trotz der erwarteten Energieeinsparung 

von über 65 % nur langfristig nach über 24 Jahren 

Betriebszeit. Dabei übersteigt die angenommene 

Leuchtennutzungsdauer von 25 Jahren die statische 

Amortisationsdauer nur knapp. 

Sämtliche angestellten dynamischen Investitions-

berechnungen zeigen, dass die Amortisationsdauer 

bei konstant niedrigen Strompreisen bis zu 30 Jahre 

betragen kann. Die tatsächliche Amortisationsdauer 

ist neben der Strompreisentwicklung auch von der 

Zinsentwicklung abhängig. 

Bei sorgfältiger Betrachtung lässt sich der Leuchten-

tausch momentan über die Steigerung der Energie-

effizienz nicht wirtschaftlich darstellen. Erst durch 

Unterstützungs- und Fördermaßnahmen werden 

ökologisch sinnvolle LED-Leuchten auch finanziell 

attraktiv. Darstellbar ist eine zukünftig unum-

gängliche Modernisierung der öffentlichen Beleuch-

tung der Stadt Graz unter dem Gesichtspunkt eines 

gesamtheitlichen Ansatzes, der alle Aspekte mitein-

bezieht. 
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In den meisten Gebäuden ist ein konstantes Tem-

peraturniveau für unterschiedlichste Anwendungs-

bereiche gefordert. Für den Heizfall stehen dafür 

eine Vielzahl an Beheizungsmethoden zur Ver-

fügung. Es ist dabei sehr wichtig mit welchem Ver-

fahren der geforderte Wärmebedarf abgedeckt wird 

und wie sich dabei das Umfeld im Raum verändert.  

1. Anforderungen an ein Heizsystem 

Im Gebäudebau werden sehr unterschiedliche 

Materialien verwendet. Auch die stetige Forschung 

und Entwicklung im Bausektor stellt immer neue 

Herausforderungen an die verwendeten Materialien. 

Eines haben aber sehr viele gemeinsam, einen (wenn 

auch nur geringen) Feuchtegehalt. Wird das Ge-

bäude nicht ausreichend temperiert, können 

Frostschäden die Substanz des Bauwerks stark be-

einträchtigen. Beginnend mit einer Neubau-

errichtung einer zukünftigen Betriebsstätte sind viele 

Ausbaustufen des Baufortschrittes nur unter 

bestimmten Mindesttemperaturen durchzuführen. 

Um kostspielige und meist ineffiziente Übergangs-

lösungen zu verhindern sollte bereits ein Teil der 

späteren Wärmeversorgung den Temperaturhaushalt 

übernehmen können. Dazu bedarf es aber eines 

Systems, welches weder Fußboden noch Wandteile 

für die Installation benötigt, um den Baufortschritt 

nicht zu verzögern.  

Neben bauwerkrelevanter Temperierung ist für die 

finale Nutzung des Objektes der technische 

Wärmebedarf sehr wichtig. Mit Ausnahmen wie z.B. 

Hallen für reine Lagernutzung, ist die Gestaltung der 

Wärmeversorgung oft qualitätsrelevant für den 

Betrieb. Für feinste Fertigungstoleranzen könnte eine 

punktuelle Wärmequelle zu unerwünschten 

Qualitätsschwankungen führen. Speziell das Werk-

stoffverhalten bei Temperaturänderungen ist sehr 

schwierig im täglichen Betrieb zu quantifizieren. 

Hinzu kommen maschinenspezifische Fertigungs-

toleranzen, welche meist nur unter konstanter Um-

gebungstemperatur gewährleistet werden können. 

Eine Flächendeckende Wärmequelle ohne nennens-

werte Spitzensignatur kann dem entgegenwirken. Es 

kann somit im technischen Wärmebedarf direkt eine 

Aussage über das verwendete Heizungssystem in 

Bezug auf wärmeempfindliche Prozessgrößen ge-

troffen werden. Sind neben den Fertigungs-

anforderungen auch Effizienz und Nachhaltigkeit 

erfüllt, ist ein richtiges System installiert.  

Um auch langfristig den Anforderungen des Nutzers 

gerecht zu werden, sind Veränderungen in der 

Raumaufteilung ohne kostspielige Umrüstarbeiten 

der Anlage, auszugleichen. Wechselnde Arbeitsplatz-

anordnung und technische Ausstattung des 

Betriebes werden meist mit fortlaufenden Ent-

wicklungsschritten des zu fertigenden Produktes 

angeglichen. Daraus ergibt sich ein System, welches 

unempfindlich gegen Umstrukturierungen im Betrieb 

reagieren sollte und dabei ohne Leistungseinbußen 

bzw. daraus resultierende Kaltzonen, funktioniert. Je 

nach Betriebsstätte sind ständige Aufenthaltsplätze 

gesondert bereits in der Planungsphase zu 

betrachten.  

Der Faktor „Mensch“ spielt hierbei eine über-

geordnete Rolle gemäß geltender Arbeitsstätten-

verordnungen. Einer der wesentlichen Punkte für die 

Gestaltung und Nutzung von Arbeitsplätzen, ist die 

vorherrschende Temperatur. Da das Temperatur-

empfinden für ein angenehmes Wohlbefinden ein 

sehr subjektiver Ansatz ist, hat man diverse 

Richtlinien für eine Vereinheitlichung festgelegt. Nun 

kommen zur technischen Funktionalität die Bedürf-

nisse des menschlichen Organismus hinzu.  

2. Konvektionssystem 

Mit aktuellem Stand der Technik kristallisieren sich 

INNOVATIVE BEHEIZUNG VON GROßRAUMOBJEKTEN 

Dipl.-Ing. (FH) Gerald Neukam, Prof. Dr.-Ing. Ralf Hartig, Dipl.-Ing. (FH) Mario Gehre 
Hochschule Mittweida, Technikumplatz 17, D-09648 Mittweida 

 

Eine optimal gewählte Beheizungsmethode ist sowohl für die Gegenwart als auch für die Zukunft ein 

wichtiger Punkt um vorhandene Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Je nach Anwendungsfall sollte höchste 

Effizienz und Nachhaltigkeit, bei gleichzeitig bester Verträglichkeit für Mensch und Maschine, die oberste 

Priorität in Planungsphasen darstellen. In vielen Bereichen der Technik wird die Natur als Vorbild 

herangezogen, um innovative Systeme zu entwickeln. Für den Heizungssektor ist dabei ein System welches 

auf Strahlung basiert die bestmöglichste Variante für verschiedenste Anwendungsfälle.  
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zwei grundlegende Systemvarianten zur Beheizungs-

methode von Großraumobjekten heraus. Der Unter-

schied liegt bei der Form der Wärmeabgabe. Mithilfe 

der Konvektion (Übertragung von thermischer 

Energie mit einem Trägermedium) funktionieren 

sogenannte Lufterhitzer. Herstellerspezifisch ergeben 

sich unterschiedliche Bauweisen, jedoch ist die 

Wirkungsweise immer ident. Von einem Gebläse 

beschleunigte Luft (Aussen.- oder Raumluft), wird 

über ein Wärmeregister geleitet und über ent-

sprechende Leitvorrichtungen in den Raum 

abgegeben. Dabei ist die Stellung der Leit-

vorrichtung entscheidend für das Wärmeverhalten 

im Raum. Bei minimaler Steigung der Lamellen wird 

ein sehr flacher Luftstrom erzeugt, der sich sehr 

weitläufig unter der Geschossdecke verteilt. Im 

Gegenzug dazu können bei großer Steigung der 

Leitschaufeln Raumhöhen bis zu 17m als 

Beheizungsgrenze angenommen werden. Wichtig 

dabei ist eine möglichst gute Vermischung der aus-

geblasenen Warmluft mit der vorhandenen Raum-

luft, um einen gleichmäßigen Temperaturanstieg im 

gesamten Bereich zu gewährleisten. Diese Variante 

ist vorranging bei älteren Bauwerken häufig 

installiert. Geringe Anforderungen an die Statik des 

Gebäudes sowie die relativ günstige Anschaffung 

und unkomplizierte Montage machen dieses System 

für Kunden interessant.  

Bild 1: Schematische Darstellung Lufterhitzer 

Funktionsbedingt erzeugen diese Geräte durch den 

Luftstrom bewegte Raumluft. Die Folge daraus sind 

Verwirbelungen aller im Raum befindlichen 

Schadstoffteilchen (Feinstaub, Pilzsporen, Abson-

derungen von Milben etc.). Bei Anwendungen dieses 

Systems in Lagerhallen mit automatischer 

Bestückung bzw. Roboterarbeitsplätze spricht nichts 

gegen den Einsatz von Lufterhitzern. Wo immer 

gesundheitliche Aspekte den menschlichen Körper 

erfassen können ist von diesem System unbedingt 

Abstand zu nehmen. Das Behaglichkeitsempfinden 

wird durch Zuglufteinwirkung deutlich gesenkt. Die 

Wärmeabgabe durch Konvektion und Verdunstung 

der Hautfeuchte wird dadurch am Körper erhöht. 

Aus diesem Grund sind dauerhafte Luftgeschwindig-

keiten von mehr als 0,2 m/s als Grenzwert an-

zusetzen.  

Das Ziel ein gutes Raumklima zu erzeugen sollte 

wichtige Punkte wie unbewegte und staubfreie Luft 

enthalten, um für den menschlichen Organismus 

verträglich zu sein. Verschiedenste Forschungs-

ergebnisse stellten fest, dass Feinstaubpartikel (je 

nach Partikelgröße) direkt ungefiltert in Lunge und 

Blutkreislauf gelangen können. Da es für Feinstaub 

keinen „no effect level“ gibt, sind Grenzwerte dafür 

so gering wie möglich zu halten. Verlautbarte 

Grenzen dafür, welche von Behörden oder 

Institutionen verlautbart werden dienen deshalb nur 

als Richtlinien und sind nur bedingt aussagekräftig. 

Schon bei relativ kurzer Verweildauer in Bereichen 

mit erhöhter Feinstaubbelastung sind Beein-

trächtigungen der Lungenfunktion nachweisbar.  

3. Strahlungssystem 

Im Gegensatz zur Beheizung mittels Konvektions-

systemen, wird mit Varianten der Strahlungsheizung 

eine vergleichbare Situation mit der Natur 

geschaffen. Nahezu das gesamte Leben auf der Erde 

hat sich unter dem Einfluss der Wärme entwickelt, 

welche durch die Sonne mittels Strahlung erzeugt 

wird. Dabei durchdringen diese Strahlen (Wärme-

strahlen; Infrarot) nahezu ungehindert die Erd-

atmosphäre und erwärmen den Bereich des 

Auftreffens. Diesem Prinzip folgt auch die künstliche 

Beheizung mittels Strahlungssystem. Die mensch-

liche Haut absorbiert dabei die eintreffenden 

Wärmestrahlen, welche dabei bis zu 7 cm unter die 

Hautoberfläche eindringen können. Die dabei 

aufgenommene Wärme wird mittels Blutzirkulation 

auf den gesamten Körper verteilt. Ein Mangel an 

Strahlungswärme stört Enzyme bei deren Arbeits-

weise. Chronische und akute Krankheiten werden 

dadurch verstärkt vorgezeichnet.  

Eine qualitativ hochwertige Arbeitsweise kann 

langfristig nur mit gut ausgestatten Arbeitsplätzen 

gewährleistet werden. Die moderne Gebäudetechnik 

sollte deshalb die gesundheitlichen Möglichkeiten 

bestmöglich ausschöpfen, welche der derzeitige 

Stand der Technik zu bieten hat. Im Bereich der 

Strahlungsheizung ist für großflächige als auch für 

kleine Räume mit einer Raumhöhe > 3,2m am 

häufigsten das System „Deckenstrahlplatte“ in 

Verwendung. Die Abgabe der vorhandenen 

Wärmeenergie erfolgt dabei in Form von Strahlung 

mit einem geringen Restkonvektionsanteil. Im 

Durchschnitt werden Wirkungsgrade (in Bezug auf 

den Strahlungsanteil) von ca. 75-80% erreicht. Je 
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nach Hersteller ergeben sich wiederum unter-

schiedliche Bauformen, jedoch sind Funktionsweise 

und Ausführung in technischer Hinsicht sehr ähnlich.  

 
 

 
Bild 2: Thermografische Aufnahme Deckenstrahlplatte 

Für spezielle Anforderungen an die Optik bieten 

einige Hersteller (z.B. KROBATH Gebäudetechnik) 

qualitativ sehr hochwertige Produkte als Alternative 

zum Industrieprodukt an. Als Standardbauweise 

werden mediumsführende Rohre mit einem Strahl-

blech versehen und in Modulbauweise an der 

Montageposition zusammengebaut. An den 

jeweiligen Enden einer Gesamtlänge sind 

Mediumskollektoren angebracht und dienen zur 

hydraulischen Schaltung der Elemente. In ge-

schweißter Ausführung mit nahtlosen Rohren 

werden Betriebstemperaturen bis 180°C angegeben. 

Je nach Raumstruktur sind in Abhängigkeit der 

Montagehöhe Höchstgrenzen der Mediums-

temperatur einzuhalten um zu starke Einstrahlungen 

auf Objekte bzw. Menschen zu vermeiden. Das 

wärmeführende Medium gelangt über das 

Vorlaufsystem entlang der Strahlerplatte  in das 

anschließende Rücklaufsystem und wird je nach 

hydraulischer Schaltung in die Gesamtanlage wieder 

eingebunden. Um im Betriebszustand das optimale 

Ergebnis zu erhalten ist neben den Auslegungs-

kriterien die richtige Positionierung im Raum 

wesentlich ausschlaggebend. Bei fachgerechter 

Installation wird eine flächendeckende Wärme-

signatur erreicht welche sich in der Regel auf eine 

Oberflächentemperatur von 3K über dem Raum-

niveau einstellen sollte. Dadurch steigert sich sofort 

die menschliche Empfindungstemperatur.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass dadurch 

eine Reduktion des Energiebedarfs von ca. 20-25% 

gegenüber anderen Varianten der Flächenheizung 

(Fußbodenheizung) mittels Deckenstrahlplatten 

erreicht wird (HLK-Stuttgart-H.0611.S.393.EMCP). 

Zuzüglich reagiert das System mit guter Agilität, bei 

entsprechender Regeltechnik, auf Veränderungen 

des geforderten Betriebszustandes. Der Energie-

minderbedarf lässt sich infolge mittels separaten 

Wirtschaftlichkeits-berechnungen entsprechend 

positiv bewerten.  

4. Vergleich zwischen Strahlungssystem und 

Konvektionssystem 

Bild 3: Vergleich Raumtemperatur Lufterhitzer-

Deckenstrahlplatte  

Im direkten Vergleich ist das Strahlungssystem 

gegenüber dem Konvektionssystem wirtschaftlich 

überlegen. Die höheren Anschaffungskosten der 

Strahlungsheizung amortisieren sich in der Regel 

nach maximal 3-5 Jahren durch den geringeren 

Energie- und Wartungsaufwand während des 

Betriebes. In technischer Hinsicht ist eine DSP-

Anlage (Deckenstrahlplattenanlage) mit messbaren 

Ergebnissen diverser Parameter sichtlich effizienter 

als der Konkurrent im Konvektionssystem. Ein 

Diagramm veranschaulicht den deutlich 

harmonischeren Temperaturverlauf im Raum und 

einer höheren Fußbodenoberflächentemperatur 

zugunsten der Deckenstrahlplatte. Vergleicht man 

eine Beheizung mittels Lufterhitzer und Decken-

strahlplatte, so zeigt dies aufgrund der Wärme-

abstrahlung einer DSP bereits in Bodennähe 

signifikante Vorteile.   
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Wie bereits erwähnt wird durch die Strahlungs-

heizung das subjektive Behaglichkeitsempfinden des 

Menschen gesteigert. Ein Senken der Raumluft-

temperatur um ca. 2°C (bei gleichem Behaglichkeits-

empfinden) fließt dadurch direkt in die Wirtschaft-

lichkeitsberechnung ein. Aus kostentechnischer Sicht 

ist somit klar das Strahlungssystem zu bevorzugen. 

Betrachtet man den gesundheitlichen Aspekt wurden 

bereits schwerwiegende Mängel im Konvektionsfeld 

festgestellt. Für den Strahlungssektor entfallen 

jegliche negative Aspekte, welche durch eine 

bewegte Luft verursacht werden. Trotz der guten 

Funktionsweise bestehender DSP-Anlagen sollte der 

Forschungsanteil für die Beheizung erhöht werden. 

Wirkungsgradoptimierungen können oft schon mit 

kleinen Innovationen bei der Montage erreicht 

werden. Bei Lufterhitzern zählt die nötige Effizienz 

bei Wartungsintervallen zu einem besonders 

nennenswerten Punkt. Betrachtet man Bestands-

anlagen, stellt z.B. die regelmäßige Säuberung von 

Filterkästen einen wichtigen Hygieneaspekt dar.  

5. Fazit  

Mit jeder zusätzlichen Produkteigenschaft, welche 

den Anwendungsbereich erweitert, wird die 

Effektivität des Systems gesteigert. Es sollte daher 

eine multifunktionale Verwendbarkeit angestrebt 

werden. Im Fall der Strahlungsheizung mittels 

Deckenstrahlplatten ist es möglich, dieses System für 

die Kühlung ohne kostspielige Umbauarbeiten zu 

verwenden. Diese Funktion wird bereits verstärkt in 

die Planungsphase integriert. Sowohl kurzfristige als 

auch langfristige Wirkungsgrad-erhöhungen sind für 

einen umweltschonenden Umgang mit kostbaren 

Ressourcen stets zu verfolgende Ziele.  
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