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S M A R T  E N E R G Y

gibt keine einheitliche Datenbank, aus der man Messdaten 

herausziehen könnte, und auch keine Möglichkeit, diese 

käuflich zu erwerben. Um zum  Beispiel die zukünftig 

erzeugte Energiemenge eines Windrads vorherzusagen, 

benötigt man die eingespeiste Energiemenge, die Wind

stärke und die Windrichtung. Dann nimmt man die Mess

werte aus der Vergangenheit und stellt diesen die Windpara

meter aus früheren Messungen gegenüber. Schließlich 

analysiert man die Zusammenhänge, um daraus Schlüsse für 

die Zukunft zu ziehen.

Wie sieht aus Ihrer Sicht ein optimales Energiemanage-

mentsystem aus?

Ein optimales Energiemanagementsystem ist in der Lage, 

anhand der vorhandenen Informationen selbstständig 

Entscheidungen zu treffen. Es geht darum, die verschiedenen 

Erzeuger im Umfeld der erneuerbaren Energien zum optima

len Zeitpunkt einzusetzen. Insgesamt müssen der aktuelle 

Wie bewerten Sie die politischen Anstrengungen um 

die Energiewende?

Wir sind Fans der Energiewende! Wir können hierzu einen 

Beitrag leisten – mithilfe von Wetterprognosen und in der 

Gebäudeautomatisierung. Wichtig ist, dass wir die Interessen 

der Energielieferanten und der Konsumenten berücksichtigen.

Bis 2025 sollen 40 bis 45 Prozent der Energie aus 

erneuerbaren Quellen stammen. Was hätte das für 

Folgen für das Energiemanagement?

Das System muss noch viel schlauer werden, viel eigenständi

ger. Es wird entscheidend sein, selbstorganisierende Systeme 

zu schaffen, die eine Vielzahl von Daten auswerten und den 

hohen Anteil der erneuerbaren Energien verdauen können.

Was muss man dafür tun?

Um ein schlaues System zu bauen, braucht man jede Menge 

Daten. Die sind zurzeit aber noch ein großes Geheimnis: Es 

IstZustand, die zu erwartende Situation und der zur Verfü

gung stehende AggregateMix optimal verzahnt werden.

Wie langfristig und wie genau sind Prognosen möglich?

Wetterprognosen werden heute in der Regel 15 Tage im 

Voraus berechnet, in stündlicher Auflösung. Der mittlere Fehler 

für die Temperaturprognose des kommenden Tages liegt dabei 

bei unter einem Grad. Trendaussagen über die Temperatur 

kann man bis zu 30 Tage im Voraus machen. Wind und 

Solarprognosen sind auf Grund der hohen Variabilität 

schwierig. Hier sind Prognosen für bis zu fünf Tage möglich.

Warum speichert man nicht einfach überschüssige 

Energie und nutzt sie in Zeiten von Energiemangel?

Wenn man in Zukunft die Energieüberschüsse einfach 

speichern könnte, wäre das ganze Thema Energiewende 

überhaupt kein Problem. Das Netz ist aber gar nicht darauf 

ausgelegt, beliebige Mengen an Strom aufzunehmen, 

sondern darauf, den Strom zu verteilen. Trotzdem gibt es hier 

schon intelligente Ansätze: Einige Unternehmen verringern 

die Temperatur in ihren Kühlhäusern zusätzlich (zum Beispiel 

von 24 °C auf 27 °C), wenn ein Überschuss an erneuerba

ren Energien verfügbar ist. So kann diese gespeicherte 

»Kühlenergie« genutzt werden, um später weniger Strom für 

die Kühlung zu verbrauchen. Der Pizza ist es nämlich egal, ob 

sie nun drei Grad wärmer oder kälter gelagert wird, solange 

der vorgeschriebene Schwellenwert nicht überschritten wird. 

Eine andere Möglichkeit ist »Power to Heat«: In vielen 

klassischen Heizungsanlagen sind Speicher verbaut, in denen 

die von Öl und Gas erzeugte Wärmemenge gepuffert wird. 

Diese Speicher kann man nachts vorladen, wenn der Strom 

günstig ist, so dass man morgens ohne Brenner auskommt.

Wie kann man trotz schwankender Parameter Energie 

langfristig und nachhaltig zur Verfügung stellen?

Letztendlich sind es die Ansätze, die wir schon angesprochen 

haben. Intelligente Speichersysteme in Verbindung mit 

variablen Lasten: zum Beispiel Power to Heat. Darüber hinaus 

wird im Moment daran geforscht, Energie in Form von Gas zu 

speichern, das dann bei Energieknappheit verfeuert werden 

kann, um damit wieder Strom zu erzeugen. In Zukunft wird 

es einen Mix aus regenerativen Energien, variablen Lasten 

und Speichertechnologien geben, die intelligent gemanagt 

werden müssen. Diese Systeme müssen vor allem selbstorga

nisierend sein.

Welche Rolle spielen dabei Informations- und 

Kommunikationstechnologien?

Wir brauchen eine viel stärkere Vernetzung aller Komponen

ten und mehr Messdaten. Alles, was man misst, kann man 

auch prognostizieren. Das ist bei Wahlen so, das ist bei den 

Besuchern eines Einkaufszentrums so und das ist bei Wind 

und Solaranlagen genauso: Hätten wir mehr LiveDaten, 

könnten wir auch die Energieproduktion wesentlich genauer 

vorhersagen. Die Informations und Kommunikationstechno

logie ist ein wesentlicher Schlüssel für die Verarbeitung der 

entsprechenden Daten. Wir brauchen unabhängige Netz

werke für den Informationsaustausch und intelligente 

Algorithmen für die Auswertung der Daten.

Was versprechen Sie sich konkret von der Mitglied-

schaft im IT4Energy Innovationsnetzwerk?

Wir versprechen uns das Zusammenspiel der verschiedenen 

Kompetenzen. Im Netzwerk treffen sich unter anderem 

Firmen aus den Bereichen IT, Meteorologie, Verteilnetze, 

Fernwirktechnik, Gebäudeautomatisierung, Energiehandel, 

Dienstleistungen und Geräteentwicklung. Weil einer alleine 

die Komplexität nicht mehr in den Griff bekommen kann, ist 

Zusammenarbeit ein wesentlicher Erfolgsfaktor.
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ZU DEN PERSONEN

Lutz Bertram leitet das deutsche Energy-Team der 

MeteoGroup Deutschland GmbH. Als international 

agierender Wetterdienstleister stellt die MeteoGroup 

ihrem Kundenstamm wetterabhängige Daten aller 

Art zur Verfügung.

Jürgen Maaß leitet bei Kieback & Peter die Technolo-

gie- und Vorentwicklung. Als Gebäudeautomatisierer 

kümmert sich Kieback & Peter insbesondere um die 

Entwicklung von Energiemanagementsystemen. 

»In Zukunft wird es einen Mix aus rege-
nerativen Energien, variablen Lasten und 

Speichertechnologien geben, die intelligent 
gemanagt werden müssen.«

DAS SYSTEM MUSS NOCH 
VIEL SCHLAUER WERDEN 




