einspeiser.info
Aktuelle Informationen für Anlagenbetreiber

Foto: Massimo Cavallo – Fotolia

Dezember 2019

Inhalt

EDITORIAL
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Digitalisierung schreitet voran –
Netze und Messsysteme werden intelli
gent. Davon profitieren neben den Netz
betreibern auch die Verbraucher. Wir
zeigen Ihnen die Vorteile auf.
Zudem optimiert Avacon Netz das Ein
speisemanagement, etwa mit dem mo
dernen Netzleitsystem eBASE. Das bie
tet neue Möglichkeiten.
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Flexibilitätsprämie Biomasse
anlagen
Aus Biogas erzeugten Strom einspeisen
und direkt vermarkten? Mit einer Prä
mie für Betreiber von Biogasanlagen,
die zusätzlich installierte Leistung für
eine bedarfsorientierte Stromerzeu
gung flexibel bereitstellen, hatte der Ge
setzgeber einen Anreiz geschaffen. Nun
ist der Förderdeckel erreicht. Mehr dazu
erfahren Sie in dieser Ausgabe.
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Modernes Netzleitsystem eBASE

Viel Vergnügen mit unserer
einspeiser.info!
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Biomasseanlagen

Förderdeckel für zusätzlich installierte
Leistung erreicht
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Mit der Flexibilitätsprämie hat der Gesetzgeber einen Anreiz für bestehende Biosgasanlagen geschaf
fen, zusätzlich installierte Leistung flexibel für eine bedarfsorientierte Stromerzeugung bereitzustellen.
Der Anspruch ist jedoch gedeckelt, sobald die Leistungen 1.000 Megawatt (MW) übersteigen und der
Bundesnetzagentur gemeldet wurden. Nach Ablauf der Übergangsfrist können keine weiteren Anlagen
mehr von der Prämie profitieren.

Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
von 2014 (kurz: EEG) wurde eine Flexibi
litätsprämie für bestehende Biogasan
lagen eingeführt. Das bedeutet, dass
Betreiber von Biogasanlagen eine Prä
mie erhalten, wenn sie zusätzlich in
stallierte Leistung für eine bedarfs
orientierte Stromerzeugung flexibel
bereitstellen – dies sollte einen Anreiz
schaffen, den aus Biogas erzeugten
Strom bedarfsgerecht einzuspeisen
und direkt zu vermarkten.
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Prämie gedeckelt
Die Flexibilitätsprämie ist jedoch ge
deckelt. Mit Wirkung zum 21. Dezember
2018 reduzierte der Gesetzgeber die
Leistungsgrenze von ursprünglich 1.350
Megawatt auf 1.000 MW und verlänger
te gleichzeitig die Frist zur Geltend
machung der Prämie auf 15 Monate.
Sind also 1.000 MW zusätzlich instal
lierte Leistung erreicht, wird der Deckel
geschlossen und eine 15-monatige
Übergangsfrist beginnt. Während die
ser Zeit haben Biomasseanlagenbetrei

ber noch die Möglichkeit, die Prämie in
Anspruch zu nehmen.
Am 31. August 2019 hat die Bundesnetz
agentur bekanntgegeben, dass der
„Flexdeckel“ erreicht ist. Entsprechend
der Übergangsfrist können Betreiber
von Biomasseanlagen noch bis zum
1. November 2020 zusätzlich installierte
Leistung in Betrieb nehmen und dies
dem Marktstammdatenregister mel
den. Nur wer beide Voraussetzungen
erfüllt hat, kann die Flexibilitätsprämie
erhalten.
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Intelligente Messsysteme

Daten als Grundlage für das
intelligente Netz
In einem modernen Stromnetz entsteht eine Flut von Rohdaten. Sie werden in Echtzeit analysiert und
bilden die Basis, um Netze optimal betreiben zu können. Auch für Verbraucher ergeben sich aus einem
Smart Grid Vorteile. Dabei nehmen intelligente Messsysteme eine Schlüsselrolle ein.
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reagieren. Damit ergeben sich nicht nur
aus Avacon-Sicht wirtschaftliche Vorteile.

Heutzutage werden Daten fast überall
generiert und unser Leben erweist sich
bereits jetzt an vielen Stellen als datenge
trieben – Tendenz stark steigend. Netzbe
treiber wie Avacon verfügen seit jeher
über eine große Anzahl energiewirt
schaftlicher Daten. Neue Technologien
wie beispielsweise intelligente Zähler, die
sogenannten Smart Meter, führen dazu,
dass das Datenaufkommen weiter an
steigt und sich Geschäftsprozesse radikal
verändern.
Doch mit dem Generieren und Sammeln
von Daten allein ist es nicht getan. Nur
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durch eine intelligente Verarbeitung, Aus
wertung und Darstellung ergibt sich ein
konkreter Nutzen.
Ein gutes Beispiel hierfür ist das Thema
Smart Grid. Die Netze der Zukunft erzeu
gen sekündlich eine Flut von Rohdaten,
die in Echtzeit analysiert werden und so
wichtige Auskünfte über den bestmög
lichen Betrieb unserer Netze geben. Das
ist Herausforderung und Chance zugleich:
Anhand der datenbasierten Auswer
tungen lassen sich Ressourcen effizient
planen und wir können in Echtzeit auf
Einspeise- und Nachfrageschwankungen

Verbraucher profitieren
Auch für Verbraucher können sich aus
einem Smart Grid viele Vorteile ergeben.
Dabei nehmen intelligente Messsysteme
eine Schlüsselrolle ein. So könnten Kun
den in Zukunft beispielsweise mit zeitva
riablen Tarifen Kosten sparen. Das heißt,
der Strompreis richtet sich nach dem An
gebot. So kann sich beispielsweise eine
Spülmaschine nachts automatisch ein
schalten, wenn gerade viel Energie ver
fügbar ist und diese entsprechend weni
ger kostet. So werden automatisch die
Netze stabilisiert und die Kunden freuen
sich über günstigen Ökostrom.
Die Steuerbox ist im intelligenten Mess
system die allgemeine Schnittstelle zur
Kundenanlage (Grafik unten) und löst die
bisherige Funkrundsteuertechnik ab. Sie
kann für viele Funktionen und Anforde
rungen eingesetzt werden. In einer erwei
terten Bauart übernimmt sie die Erfas
sung und Übertragung lokaler Mess
werte, wie Temperatur oder Windge
schwindigkeit, und bietet digitale
Kommunikationsschnittstellen zu den Er
zeugungs- und Verbrauchsanlagen.
In der Praxis können so beispielsweise
Photovoltaikanlagen direkt an die Netz
steuerungssysteme angebunden und
ferngesteuert geregelt werden. Auch las
sen sich kundenseitige Verbraucher wie
Wärmepumpen und Nachtspeicherhei
zungen, aber auch Elektrofahrzeuge und
Batteriespeicher steuern.
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Optimierte Steuerung der Kunden
an
lagen
In Verbindung mit einer Steuerbox ist
eine optimierte Steuerung der Kunden
anlagen möglich. So kann beispielswei
se eine Kombination aus Photovoltaik
anlage, Elektrofahrzeug und Batterie
speicher für den Kunden so optimiert
werden, dass immer erst der eigener
zeugte Strom verbraucht wird, bevor
Strom aus dem Netz bezogen wird. Dies
gilt auch für andere energieintensive
Verbraucher wie Anlagen zur Warmwas
seraufbereitung, Wärmepumpen und
Klimaanlagen.
Auch Händler, zum Beispiel Direktver
markter und Betreiber virtueller Kraft
werke, können die erzeugte Energie
zielgerichteter am Markt anbieten, da
die Anlagen schneller, zuverlässiger
und – je nach Anlagentyp – genauer
über eine Steuerbox geregelt werden
können. So entstehen dem Kunden wei
tere finanzielle Vorteile, da seine Erzeu
gungsanlage optimiert am Markt ver
marktet wird.
Nicht zuletzt profitiert auch der Kunde
vom Smart Grid. Die optimierte Abstim
mung von regenerativer Stromerzeu
gung und Verbrauch bedeutet eine Ent
lastung der Netzkunden, da die Umla
gen für Entschädigungsleistungen für
abgeregelte Einspeiseanlagen sinken.
Darüber hinaus wird dem Kunden stets
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seine eigene Erzeugungs- und Ver
brauchssituation dargestellt. Energie
beratung und gebäudeinterne oder
quartiersweite Optimierungen senken
die Energiekosten.
Auf diese Weise können ineffiziente
Verbraucher, zum Beispiel veraltete
oder vereiste Kühlschränke, identifiziert
werden. Beim Verlassen der Wohnung
können Warnungen über den einge
schalteten Herd gegeben werden. Au
ßer smarten Lösungen rund um das La
den von Elektrofahrzeugen sind ener
gieoptimierte Heizungssteuerungssy
steme, last- und zeitabhängige
Verbrauchstarife und weitere Dienstlei

stungen zur Steigerung des Komforts
vorstellbar.
In Mietwohnungen können beispiels
weise alle Verbrauchszähler, von Warmund Kaltwasser bis zur Fernwärme, aus
der Ferne ausgelesen werden. Dies trägt
dazu bei, die Mietnebenkosten zu sen
ken – bei gleichzeitig höherer Transpa
renz über das Verbrauchsverhalten.
Um bereits heute Erfahrungen auf die
sem Gebiet der Steuerung über intelli
gente Messsysteme zu sammeln, gibt es
im Konzern verschiedene Projekte dazu.
www.avacon.de/de/fuer-zuhause/
strom--und-gasanschluss-fuer-ihrzuhause/intelligente-zaehler.html

Übersicht intelligenter
Messsysteme (iMSys)
und Steuerbox

Grafik: Avacon

Auch Lieferanten, Händler und System
dienstleister profitieren von den Ent
wicklungen rund ums Smart Grid. Ener
gielieferanten haben durch das intelli
gente Messsystem einen besseren
Überblick über das Verbrauchsverhal
ten der Kunden, da die Zählermess
werte nicht wie bisher nur einmal im
Jahr abgelesen werden. Der Energielie
ferant kann dem Kunden so optimierte
Tarife anbieten oder Warnungen geben,
wenn der Stromverbrauch über der Pro
gnose liegt und Nachzahlungen drohen.
Auch eine Energieberatung bezüglich
verbrauchsintensiver Geräte ist mög
lich.
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Modernes Netzleitsystem eBASE
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Um steigende Mengen an Wind-, Sonnen- und Biogasenergie besser steuern zu können, vereinheitlichen
die Regionalversorgungsunternehmen (ReVUs) des E.ON-Konzerns ihre Leitsysteme. 2018 startete Avacon
Netz bereits mit der Umstellung auf die Plattform eBASE.

Die ständig steigenden Einspeisemen
gen an Wind-, Sonnen- und Biogasener
gie stellen die Mitarbeiter der Leitstellen
und die Leitsysteme vor große Herausfor
derungen. Ursache dafür sind die zahl
reichen dezentralen Erzeugungsanlagen,
die zukünftig sowohl hinsichtlich der
Menge als auch hinsichtlich ihrer Lei
stung noch deutlich zunehmen werden.
Bis Anfang 2018 steuerten die vier Regio
nalversorgungsunternehmen (ReVU) des
E.ON-Konzerns ihre Stromnetze mit rund
1.700 Umspannwerken und 100.000 Orts
netzstationen sowie ihre Gas-, Wärmeund Wasseranlagen über acht verschie
dene Leitsysteme. Im Rahmen des
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e BASE-Projektes wurden diese Systeme
vereinheitlicht und weiterentwickelt.
Nach vier Jahren Planung und Vorberei
tung startete die Avacon Netz GmbH im
März 2018 mit der Umstellung auf die
neue Plattform eBASE. Bis Anfang 2020
folgen nun auch die anderen ReVU.
Viele neue Möglichkeiten
Das neue Netzleitsystem ermöglicht ein
intelligentes
Einspeisemanagement
über alle Spannungsebenen, ein mehr
spaltiges Energie- und Störungsmanage
ment sowie ein automatisches Span
nungs- und Blindleistungsmanagement.
Die Netzberechnungen wurden verein

facht. Es gibt eine stationäre und mobile
Schaltantragsverwaltung sowie neue/
zusätzliche Funktionen für Sicherheitsund Vorausschauanalysen.
Für die Steuerung der Gasnetze wurden
umfangreiche Möglichkeiten zur Kontrol
le der Gasbeschaffenheiten und anderer
Parameter gasförmiger Medien imple
mentiert, um den Herausforderungen ei
ner sich verändernden Mischung von
Gasqualitäten und der Sektorenkopp
lung (wie zum Beispiel der Beimischung
von Wasserstoff zum Erdgas) gerecht zu
werden.
Darüber hinaus bildet eBASE die Schnitt
stelle zu intelligenten Messsystemen wie
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Smart Grid und Interflex und setzt auf
den Einsatz virtueller Rechner. So muss
nicht für jedes System eine eigene Hard
ware bereitgestellt werden, sondern un
terschiedliche Systeme teilen sich eine
leistungsstarke Hardwareplattform, auf
der virtuelle Rechner konfiguriert und
betrieben werden können. Die Vorteile
liegen in einer höheren Verfügbarkeit,
einem geringeren Platzbedarf und der
Reduzierung der Betriebskosten.
Europaweit einmalig
Es ist das bisher größte Harmonisie
rungsprojekt der vier ReVU im E.ON-Kon
zern und europaweit einmalig. Durch das
neue System wurden die technischen
Zusammenhänge, die Arbeitsabläufe
und die Tätigkeiten im Netzbereich
grundlegend erneuert und vereinfacht.

Befehle, Rückmeldungen, Stör- und Warn
meldungen wurden konzernweit verein
heitlicht. Alle ReVU nutzen identische
Systeme, was wirtschaftlicher ist, Kosten
senkt und Investitionen sichert.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die IT-Si
cherheit. Das neue System erfüllt alle ge
setzlichen Anforderungen. Neue FirewallKonzepte wurden erarbeitet. Mit einem
Gesamtinvestitionsvolumen von über 20
Millionen Euro bei allen vier ReVU han
delt es sich bei eBASE um die derzeit
größte Leittechnik-Investition im deut
schen Verteilnetz.
www.avacon.de/de/ueber-uns/
newsroom/innovation/energiezukunftavacon/digitalisierung/blick-in-diedigitale-energiewelt-der-zukunft.html

Haben Sie noch Fragen?
Dann rufen Sie uns einfach an oder besuchen Sie uns im Internet.
www.avacon.de

Kundenservice Einspeiser

T 0 53 51 - 388 80 300
kundenservice@avacon.de

Impressum

Herausgeber: Avacon AG, Schillerstraße 3, 38350 Helmstedt, www.avacon.de Avacon AG, Sitz: Helmstedt, Amtsgericht Braun
schweig, HRB 100769 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Thomas König Vorstand: Marten Bunnemann (Vorsitzender), Frank Aigner, Dr. Stephan
Tenge Verantwortlich für den Inhalt: Mirjam Henke

Seite 6

Dezember 2019

