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Dieser Leitfaden fasst die Ergebnisse des Forschungsprojektes „Bine2+“ zusammen, in dem das Thema der bidirektionalen
Einbindung von Gebäuden mit Wärmeerzeugern in Wärmenetze untersucht wurde. Umfassendere Information zum Projekt ist
zu finden unter: www.aee-now.at/bine2
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Einleitung
Fernwärme- und Nahwärmenetze sind in Österreich weit
verbreitet. Ebenso Gebäude mit Solaranlagen und
Biomassefeuerungen. Auch brach liegende Abwärme-
potentiale gewinnen für die Wärmeversorgung immer mehr
an Bedeutung. Eine Verknüpfung dieser Systeme ist
naheliegend, um auch in Zukunft eine energieeffiziente und
wirtschaftliche Wärmeversorgung anbieten zu können.

Im Projekt „BiNe 2+“ wurde die Möglichkeit, Wärme an
beliebigen Punkten dezentral in ein Nahwärmenetz
einzuspeisen, technisch und wirtschaftlich untersucht. Es
wurden Regelungsstrategien entwickelt, diese in
Simulationen erprobt und schließlich in einem realen
Testnetz implementiert.

Durch eine intelligente Vernetzung von Wärmeproduzenten
und -konsumenten kann der regionale Primär-
energieeinsatz reduziert werden, und es können sich
wirtschaftliche Vorteile für alle Netzteilnehmer ergeben.

Dieser Leitfaden soll die Grundlagen der dezentralen
Einbindung von Wärmeerzeugern und Prosumern
vermitteln und somit einen kompakten Überblick über die
Materie schaffen.

Technik

Klassischerweise sind in Wärmenetzen vier Teilsysteme
relevant:
 Heizwerk als Wärmeerzeuger
 Netz und dessen Hydraulik
 Regelungstechnik und zugehörige Sensorik
 Verbraucher

Als neues Element kommt in zukünftigen Wärmenetzen der
Prosumer (s.u.) hinzu, der eine Kombination von
Verbraucher und Wärmeerzeuger ist.

Definition Prosumer und dezentraler Einspeiser

Als dezentraler Einspeiser wird ein Wärmeerzeuger
bezeichnet, der nicht am zentralen Heizwerk, sondern an
anderen Stellen im Netz einspeist. Je nach Netztopologie
und Einspeisepunkt ergeben sich dabei Herausforderungen
hinsichtlich Leistungsbegrenzung aufgrund des vor-
handenen Leitungsquerschnittes, Temperatur-, und
Druckregelung, auf die in den folgenden Kapiteln
eingegangen wird.

Die dezentrale Einspeisung wird vor allem genutzt, wenn es
beispielsweise um die Integration von günstigen
Wärmequellen entlang des Netzes geht (z.B: Abwärme),
und hat bereits eine gewisse Verbreitung in Wärmenetzen.

Das Wort Prosumer leitet sich aus dem Englischen her und
ist eine Kombination der Worte Producer und Consumer. Es
handelt sich dabei also um einen Verbraucher, der auch als
Produzent/Einspeiser agieren kann. Der Energiefluss kann
dabei also in beide Richtungen erfolgen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Vom Consumer zum Prosumer

Hydraulische Einbindung
Art der Einspeisung & Temperaturniveaus
Bestehende Fernwärmenetze arbeiten in der Regel mit
einer zentralen Pumpstation, die den Vorlaufdruck im ge-
samten Netz auf einem höheren Druckniveau hält. Daher
kann die Wärme ohne zusätzlichen Aufwand leicht von den
Verbrauchern entnommen werden. Es gibt grundsätzlich
drei sinnvolle Möglichkeiten, wie Wärme in ein Wärmenetz
eingespeist werden kann (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2: Technische Möglichkeiten zur Einspeisung in Wärmenetze

Bei der Einspeisung durch Vorlaufanhebung wird mittels
Ventilen der Vorlauf durch den Wärmetauscher des
Einspeisers geführt. Die Pumpenergie wird vom Netz aufge-
bracht und deckt somit die Druckverluste des Wärme-
tauschers und der Verbindungsleitungen ab. Der große
Nachteil dieser Methode besteht darin, dass der Einspeiser
Wärme bei höheren Temperaturen als der Vorlauf des
Fernwärmenetzes bereitstellen muss. Weiters ergeben sich
für den Einspeiser hohe Rücklauftemperaturen.

Für den Fernwärmenetzbetreiber ist die Anhebung des
Vorlaufs ungünstig, da er einen Strömungswiderstand in die
Fernwärmeleitung einbauen muss, damit ein regelbarer
Durchfluss im Wärmetauscher des Einspeisers erzeugt
werden kann. [Bucar, 2006] Aus diesen Gründen kommt
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diese Methode für die Bereitstellung von Wärme von
Prosumern kaum in Frage.

Eine weitere Möglichkeit ist die sog. Rücklaufanhebung, bei
der die Entnahme und die Einspeisung im Rücklauf
erfolgen. Dabei wird ein Teil des Fernwärmenetzrücklaufs
entnommen und durch den Wärmetauscher des Prosumers
geführt. Wie auch bei der Vorlaufanhebung wird die
Pumpenergie von den Netzpumpen aufgebracht und deckt
wiederum die Druckverluste des Wärmetauschers und der
Verbindungselemente ab.

Der Vorteil der Rücklaufanhebung ist, dass die Wärme bei
niedrigeren Temperaturniveaus im Rücklauf aufgenommen
wird. Daher können Technologien wie solarthermische
Anlagen bei höheren Wirkungsgraden Energie bereitstellen.
Aus bereits genannten Gründen ist eine Rücklaufanhebung,
für den Fernwärmenetzbetreiber ebenso ungünstig wie die
Vorlaufanhebung, da Strömungswiderstände in das Fern-
wärmenetz eingebaut werden müssen, oder ebenfalls
zusätzliche Pumpen benötigt werden. Ein weiterer Nachteil
sind die Wärmeverluste des Netzes aufgrund von höheren
Rücklauftemperaturen.

Bei der Entnahme und Einspeisung in den Rücklauf kann
lediglich zusätzliche Energie in das Fernwärmenetz
eingebracht werden. Eine primäre Versorgungsquelle kann
aber nicht gänzlich substituiert werden. Dies schränkt die
Möglichkeiten für den Prosumer ein, und die zentrale
Energiequelle kann selbst im Teillastbetrieb nicht ersetzt
werden.

Die letzte Methode, die in Abbildung 2 dargestellt ist, zeigt
die Einspeisung vom Rücklauf in den Vorlauf. Es wird dabei
Wärmeträgermedium vom Rücklauf entnommen und mit
einer Pumpe durch den Prosumer-Wärmetauscher geleitet.
Dabei muss die Pumpe die Druckdifferenz zwischen Vorlauf
und Rücklauf des Fernwärmenetzes überwinden. Die dafür
benötigte Energie ist daher auch von der Lage des
Einspeisers abhängig. Ein Prosumer, der sich in der Nähe
der Pumpstation des Fernwärmenetzes befindet, muss
dafür mehr Energie aufbringen als ein Prosumer, der weiter
entfernt ist.

Ein weiteres Kriterium für die Möglichkeit der Einspeisung
ist das Temperaturniveau des Fernwärmenetzvorlaufs, das
durch die dezentrale Lieferung von Wärme nicht
herabgesenkt werden soll. Aus diesem Grund muss der
Prosumer Wärme auf zumindest diesem Temperaturniveau
bereitstellen. Im Vergleich zur Rücklaufanhebung ist daher
der Wirkungsgrad von solarthermischen Anlagen niedriger,
da Temperaturen um 90°C erreicht werden müssen.

Trotzdem ist diese Form der Einspeisung laut [BUCAR 2006]
die von den Fernwärmebetreibern bevorzugte, da die
Rücklauftemperaturen konstant bleiben und die Pump-
kosten zu einem großen Teil vom Einspeiser getragen
werden. Durch die Einspeisemethode vom Rücklauf in den
Vorlauf des Fernwärmenetzes ist es auch möglich, die
primäre Wärmequelle in schwachen Teillastbetriebsfällen
durch dezentrale Prosumer gänzlich zu ersetzen.

Tabelle 1: Vergleich dezentrale Wärmebereitstellung

Einspeise-

art
Vorteile Nachteile

Volle
Prosumer-
fähigkeit

Rücklauf
in den
Vorlauf

 konst. Rück-
lauftemp.

 Abschalten
der primären
Wärme-
quelle
möglich

 Pumpenergie durch
Prosumerpumpe (Diff.-
Druck VL/RL)

ja

Vorlauf-
anhebung

 Pumpenergie
wird vom
Netz
bereitgestellt

 Temp.-Niveau höher
als im FW-VL

 hohe Rücklauftemp.
für Einspeiser

 Strömungswiderstände
im Netz notwendig

nein

Rücklauf-
anhebung

 Pumpenergie
wird vom
Netz bereit-
gestellt

 niedriges
Temperatur-
niveau für
Einspeiser
notwendig

 Wärmeverluste im
Netz aufgrund hoher
RL Temperatur

 Wirkungsgrad
primärer Wärme-
erzeuger sinkt

 Strömungswiderstände
im Netz notwendig

nein

Dies ist besonders in Fällen interessant, in denen ein
Teilstrang des Fernwärmenetzes aufgrund von Kapazitäts-
engpässen neu gebaut werden müsste. In solchen Fällen ist
es möglich, das Teilsystem des Fernwärmenetzes mit
dezentralen Wärmequellen zu versorgen. Die jeweiligen
Vor- und Nachteile der verschiedenen Einspeisevarianten
sind aus Tabelle 1 zu entnehmen.

Im Folgenden wird nur auf die Einspeisung vom Rücklauf in
den Vorlauf eingegangen, da dies die einzige Möglichkeit
ist, andere Wärmeerzeuger vollständig zu substituieren.
Beispielsweise kann die Wärmebereitstellung im Sommer-
betrieb ausschließlich von Prosumern bewältigt werden,
wenn sie auf diese Weise eingebunden sind.

Erzeugungstechnologien
Es wurden verschiedene Wärmequellentechnologien für die
bidirektionale Einspeisung in Fernwärmenetzstrukturen
hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen evaluiert und in
Form eines Technologiekataloges festgehalten. Dabei
wurden insbesondere folgende Technologien genau
untersucht:

 Biomassekleinfeuerungen inkl. KWK (Hack-
schnitzel-, Pellets- und Stückgutheizungen)

 Abwärme (Gewerbe und Industrie, Rauchgas-
ströme, Abwasser)

 Solarthermische Anlagen

 Wärmequellennutzung mittels Wärmepumpen
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Je nach Technologie können entweder konkrete
Temperaturen oder ein gewisser Temperaturbereich, der
durch standort-, anlagen- und regelungsspezifische
Gegebenheiten beeinflusst wird und nicht pauschaliert
werden kann, bereitgestellt werden. Auch spielen tages-
bzw. jahreszeitliche Schwankungen hinsichtlich Temperatur
und Strahlungsintensität je nach Technologie eine
entscheidende Rolle.

Es kann festgehalten werden, dass sich grundsätzlich alle
vier Kategorien von Wärmequellentechnologien (Biomasse
Kleinfeuerungen, Abwärme, Solarthermische Anlagen und
Wärmequellennutzung mittels Wärmepumpe) für die bi-
direktionale Einspeisung in Fernwärmenetzstrukturen,
unter Einhaltung spezifischer Rahmenbedingungen, eignen.
Detailliertere Information dazu sind dem Technologie-
katalog zu entnehmen.

Bidirektionale Übergabestation
Die Einbringung von dezentralen Wärmequellen mittels
Einspeisung vom Rücklauf in den Vorlauf ist nur dann
sinnvoll, wenn die vom Prosumer benötigte Pumpenergie
wesentlich geringer ist als die übertragene Wärmemenge.
Aus diesem Grund wurde anhand eines exemplarischen
Netzes (des bestehenden Fernwärmenetzes in Bruck a.d.
Mur) die hydraulische Situation untersucht.
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Abbildung 3: Analyse der benötigten Pumpleistung für den schlechtesten
bzw. besten Fall im Sommer- bzw. Winterbetrieb (vereinfachtes
Pumpenmodell)

Bei der Analyse von Netzdaten wurde abhängig von
Netzlage und Vor- bzw. Rücklauftemperaturen festgestellt,
dass der maximale Differenzdruck, der im Winter zu
überwinden wäre, bei ca. 9 bar liegt. Der bestmögliche Fall,
um einzuspeisen, liegt bei ca. 1,1 bar. Basierend auf diesen
Daten und den Netztemperaturen, sowie realistischen
Pumpdaten, konnte die benötigte elektrische Leistung
bestimmt werden (Abbildung 3).

Wie bereits angenommen, zeigte sich, dass die benötigte
elektrische Leistung im Vergleich zur eingespeisten
Wärmemenge sehr gering ist. Generell gilt, dass der
notwendige Pumpenstrom, verglichen mit den Kosten für
Brennstoffe, sehr günstig ist. Das ist insbesondere weit
entfernt vom Heizhaus der Fall, wo einerseits die
Einspeisung besonders effektiv, andererseits auch die zu
überwindende Druckdifferenz klein ist.

Insbesondere bei der Integration besonders kleiner
Prosumer ergeben sich jedoch andere Herausforderungen.
So sind die notwendigen Pumpen für geringe
Fördermengen, die den notwendigen Druck aufbringen
können, relativ teuer. Sinkt die Größenordnung eines
Prosumers unter etwa 20 kW so ist auch die Verfügbarkeit
kaum mehr gegeben, da es bis dato keine Nachfrage nach
solchen Pumpenspezifikationen gab.

Energiefluss im Netz
Im klassischen Fall fließt die Energie im Netz vom Heizwerk,
als zentralem Erzeuger, hin zu den einzelnen Verbrauchern.
Als Regelungsinstanz wird häufig der „schlechteste“
Verbrauch im Netz herangezogen.

In einem Netz mit mehreren Erzeugern könnte der Fall
eintreten, dass es durch die Einspeisung an mehreren
Punkten zu einem Stillstand des Wärmeträgermediums an
gewissen Punkten im Netz kommt. Die „Stillstandspunkte“
können sich je nach Einspeisevolumen einzelner Teilnehmer
verschieben. Dies ist grundsätzlich nicht problematisch,
jedoch könnte im schlimmsten Fall das Netz, insbesondere
wenn wenig Leistung abgenommen wird, an diesen
Punkten auskühlen. Kommt es dann zu einer Leistungs-
anforderung können Wartezeiten die Folge sein bis der
„kalte Stoppel“ durch heißes Medium ersetzt wurde. In der
Praxis wurde dieser Effekt bis dato in Wärmenetzen mit
mehreren Erzeugern eher als unproblematisch eingestuft.
Um trotzdem auf Nummer Sicher zu gehen wurden im
Testnetz bei den zuvor als kritisch identifizierten
Teilnehmern zusätzliche Sensoren verbaut und in das
Monitoring- und Regelungssystem integriert.

Regelung und Energiemanagement
Für die übergeordnete Regelung von verteilten komplexen
Systemen, wie es bidirektionale Wärmenetze mit
Prosumern darstellen, gibt es verschiedene Zugänge, die
knapp in Abbildung 4 dargestellt sind.

Abbildung 4: Ansätze für die übergeordnete Regelung im Spannungsfeld
zwischen zentral und autonom organisierten Zugängen

Die Möglichkeiten reichen von sehr straff organisierten
Ansätzen, in denen eine zentrale Stelle ein globales
Optimierungsproblem löst und Zugriff auf alle Stellgeräte
hat, bis hin zu Ansätzen, in denen rein mit einem
Wärmemarkt bzw. mit delokalisierter Schwarmintelligenz
gearbeitet wird. Alle diese Ansätze haben Stärken und
Schwächen, die in Abbildung 5 stichwortartig zusammen-
gefasst sind. Es ist nicht zu erwarten, dass einer dieser
Ansätze für jede Situation zur besten Lösung führt.
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Abbildung 5: Ansätze für die übergeordnete Regelung Stärken und
Schwächen des jeweiligen Zugangs

Wahl der passenden übergeordneten Regelung
Wie die jeweilige dezentrale Prosumer-Regelung umgesetzt
ist, hängt vorrangig von der Ausgestaltung des jeweiligen
primären und sekundären Hydraulikkonzeptes ab. Dieses
wiederrum wird direkt durch die Wärmequellenart und
durch die Einspeisesystematik beeinflusst.

Für die Implementierung im Testnetz wurden mehrere
Konzepte analysiert und geprüft. Letztlich wurde fest-
gestellt, dass das Netz zu klein, die Abnahme zu stark
schwankend und die zur Verfügung stehende Speicher-
kapazität für Wärme zu klein ist, als dass ein stark auto-
nomieorientierter Ansatz eine zuverlässige Versorgung
gewährleisten könnte, wenn das zentrale Heizwerk vom
Netz genommen wird. Die Analysen haben aber gezeigt,
dass ein rein Prosumer-gestützter Sommerbetrieb, in dem
der zentrale Heizkessel abgeschaltet werden kann,
wünschenswert ist. Folgerichtig wurde ein zentraler Ansatz
gewählt:

Model Predictive Control
Die modellprädiktive Regelung (MPC) ist eine Regelungs-
methode bei der, ausgehend vom aktuellen Systemzustand,
durch die Verwendung von (Wetter-)Prognosen und
Prädiktionsmodellen die zukünftige Entwicklung des zu
regelnden Systems bestimmt und durch Variation der
verfügbaren Stellgrößen optimiert wird.

Abbildung 6: Aufbau der entwickelten modellprädiktiven Regelung
(MPC).

Im konkreten Fall des Testnetzes übergibt die zentrale
Regelung Sollwerte (Vorlauftemperatur, Kessellast und
Differenzdruck) in einem vordefinierten Zeitintervall an die
jeweilige unterlagerte dezentrale Prosumer-Regelung. Jede
dezentrale Regelung setzt diese Sollwertvorgaben in ihrem
internen Regelkreis um und liefert kontinuierlich
Stellgrößen für die einzelnen Aktuatoren des jeweiligen
Prosumers, um die Sollwertvorgaben kontinuierlich zu
erfüllen. Weiters werden in einem vordefinierten
Zeitintervall relevante IST-Größen (Einspeisewärmemenge,

Ladezustand Puffer, Einspeisetemperatur) der jeweiligen
Prosumer an die zentrale Regelung übergeben, um einen
Soll-Ist-Abgleich durchführen zu können.

Im Kontext modellprädiktiver Regelung minimiert eine
zentrale Instanz eine Kostenfunktion, in die Brennstoff-
kosten, Stromkosten, Abnützungen, Versorgungssicherheit
und ökologische Aspekte einfließen.

Die einfachste mathematische Struktur, die eine erfolg-
reiche Behandlung realistischer Situationen erlaubt, ist das
Mixed Integer Linear Programming (MILP), für das bereits
hochentwickelte Lösungsalgorithmen zur Verfügung stehen.
Da die übergeordnete Regelung lediglich Sollwerte für die
Wärmeeinspeisung vorgibt, liegt es an den unterlagerten
Regelungen, diese Werte in Vorgaben insbesondere für die
Pumpenleistungen umzusetzen. Diese unterlagerten Basis-
regelungen müssen zudem mit einem Notfallprogramm
ausgestattet sein, das in Kraft tritt, wenn keine Vorgaben
von der übergeordneten Regelungen erhalten werden.

Energiemanagement
Beispielhaft für die durchgeführten Simulationsstudien wird
hier das Ergebnis für einen typischen heiteren Werktag im
Juni gezeigt. Dabei wurden die entwickelten Methoden zur
Last- bzw. Solarertragsprognose und der entwickelte
Zustandsschätzer bereits berücksichtigt. Da der
Wärmebedarf im Sommer nur über die dezentralen
Wärmeproduzenten gedeckt werden soll, wird die große
Biomassefeuerung nicht in der MPC berücksichtigt.

Abbildung 7 zeigt die Ergebnisse der durchgeführten
Simulationsstudie, wobei der reale Wärmebedarf, die
Wärmeleistung der kleinen Biomassefeuerung, des Solar-
ertrags, der Wärmepumpe und der Ölfeuerung sowie die
Ladezustände der 3.000- bzw. 4.000-Liter-Puffer dargestellt
sind.

Implementierung
Eine wesentliche Herausforderung bei der Implementierung
einer fortgeschrittenen Regelung ist die Definition der
Schnittstellen, da viele verschiedene Komponenten ange-
sprochen werden müssen, wobei oft unterschiedliche Bus-
systeme zum Einsatz kommen.

Die Erfahrungen aus der erfolgreichen Implementierung im
Rahmen dieses Projekts werden in [Moser, 2017] darge-
stellt.
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Abbildung 7: Beispielhafte Simulation eines typischen heiteren Werktags
im Juni.

Marktpotential
Akzeptanz von Prosumern & Wirtschaftlichkeit
In einer Umfrage unter Heizwerkbetriebern konnte die
Einstellung hinsichtlich dezentraler Einspeiser und
Prosumer eruiert werden.

Ein Prosumer kann rechtlich in verschiedenen Varianten in
ein Netz integriert werden. Dieser kann im Eigentum des
Netzbetreibers sein, der Netzbetreiber kann umfangreiche
Rechte zum Betrieb und zur Nutzung des Prosumers haben,
oder aber der Prosumer kann gänzlich im Eigentum und
Betrieb von Externen (Fernwärmekunden) sein.

Abbildung 8 gibt Aufschluss über die Akzeptanz der letzten,
und somit für den Netzbetreiber verwaltungstechnisch
aufwendigsten, Variante. Dies ist der klassische,
eigenständige Prosumer in einem Netz. Fast 2/3 der
Antworten fielen dabei positiv aus. Wenn sich die
Gesamtwirtschaftlichkeit nicht verschlechtert, ist es für die
meisten Befragten also kein Problem Energie von einem
externen Netzteilnehmer zuzukaufen.

Abbildung 8: Akzeptanz des Prosumers als Marktteilnehmer

Wieviel Prosumer verträgt das Netz?
Um von der Gesamtenergieaufbringung im österreichischen
Fernwärmebereich zu einem, für Prosumer möglichen,
Potential zu kommen wurden drei Parameter
berücksichtigt:
 Integration in Prozent der umgesetzten Gesamt-

energiemenge in einem Wärmenetz.
 Kostenrelevanz bei der Umsetzung
 Jährliche Betriebsstunden eines Prosumers.

Integration in Prozent der umgesetzten Gesamtenergie-
menge in einem Wärmenetz.

Simulationen und die praktische Erprobung im Testnetz
haben gezeigt, dass Prosumer, welche unter 5% der
Heizwerksleistung liegen relativ problemlos und ohne
aufwendige Adaptierung der Regelung integriert werden
können. Natürlich ist immer auch der jeweilige Netz-
abschnitt zu betrachten. Bei Einsatz einer geeigneten
Regelungsstrategie sind auch wesentlich höhere Anteile
möglich, bis hin zu einem vollständig von Prosumern ver-
sorgten Netz.

Kostenrelevanz bei der Umsetzung

In der Befragung der Heizwerkbetreiber war eine
wesentliche Frage jene nach den wirtschaftlichen Kriterien
für eine Integration von Prosumern bzw. dezentralen
Einspeisern. Für einen Großteil ist erwartungsgemäß eine
wirtschaftliche Verbesserung im System Voraussetzung.
Doch für einige ist eine Umsetzung auch bei leichter
Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit eine Option. Dies
kann durch die Verbesserung des technischen Betriebes
oder auch durch Innovationsfreude und somit die
Vorbereitung für zukünftige Märkte erklärt werden.

Jährliche Betriebsstunden eines Prosumers.

Es ergibt keinen Sinn in Anlagen zu investieren, die zwar mit
hoher Leistung laufen können, dafür aber nur für wenige
Stunden in Betrieb sind (z.B. saisonale Abwärme). Hier sind
Zwischenpufferspeicher bzw. die Reduktion der
Anlagenleistung zielführend. Dadurch reduziert sich zwar
die möglich installierbare Leistung, dies kann aber zum Teil
durch eine längere Laufzeit über das Jahr hinweg
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kompensiert werden. In der Potentialabschätzung wurde
von 2000 jährlichen Betriebsstunden ausgegangen, die ein
Prosumer in Betrieb sein sollte, um eine wirtschaftlich
tragfähige Investition zu darzustellen.

Gesamtes österreichisches Potential

Unter Berücksichtigung der oben genannten Parameter
lässt sich ein Potential für Österreich abschätzen, wobei als
wohl wichtigstes Kriterium wirtschaftliche Faktoren zu
nennen sind. Kurzfristig lassen sich wahrscheinlich 32 GWh
oder 16 MW installierter Leistung umsetzen. Mittelfristig ist
ein Potential von 250 GWh oder 130 MW installierter
Leistung realistisch. Dies würde eine Marktdurchdringung
von knapp unter 2% des österreichischen
Fernwärmemarktes bedeuten. Dieser Wert könnte
prinzipiell auch ohne aufwendige Adaptierung der
Regelungsstrategie erreicht werden. Oder es könnte in
einigen engagierten Fernwärmenetzen eine umfassendere
Integration von Prosumern erfolgen.

In welchem Zeitrahmen dies erfolgt, ist schwierig vorher-
zusagen. Externe Motivationsfaktoren, wie Mindestan-
forderungen bezüglich Effizienz können hierbei ein
treibender Faktor sein. Auf der anderen Seite würden auch
Marktanreizprogramme eine schnellere Umsetzung
fördern. Insbesondere für die Realisierung von ersten
Anlagen wäre dies wünschenswert.
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Abbildung 9: Gesamtpotential in MW installierter Prosumerleistung

Ökologie
Die Substitution von einer Biomassefeuerung durch einen
Biomasseprosumer kann sehr sinnvoll sein, wenn
Teillastbetriebszustände oder Gluterhaltung vermieden
werden können. Dies reduziert Emissionen und ist
energetisch günstiger; überdies ökonomischer, wird auch
die Anlagenabnutzung berücksichtigt. Wird Biomasse durch
Solarenergie oder Abwärme ersetzt, so ist dies in den
meisten Fällen vorteilhaft.

In diesem Projekt wurden hauptsächlich klassische
ländliche Biomassenetze betrachtet. Doch auf dem
gesamten Fernwärmemarkt ist nicht zu vernachlässigen
welcher Anteil noch von konventionellen Wärmeerzeugern
getragen wird. Wird ein Öl- oder Gaskessel durch einen
erneuerbaren Prosumer substituiert, so ergeben sich
unmittelbar wesentlich größere Vorteile in Bezug auf die
CO2 Reduktion.

Ökonomie
Es gilt bereits als erwiesen, dass Prosumer im Wärmenetz in
manchen Situationen finanziell von Vorteil sein können,
[Leitner, 2017; Lichtenegger, 2017]. Mögliche Geschäfts-
modelle, die einerseits die Erzeugungskosten abgelten und
andererseits einen stabilen Betrieb des Netzes ermöglichen
wurden entwickelt.

Pufferspeicher können dabei eine wichtige Rolle spielen.
Insbesondere bei der Integration von unstetigen Wärme-
quellen wie Solarthermie oder Abwärme ist dadurch eine
Optimierung der Effizienz und der Wirtschaftlichkeit
möglich. Auch für sich betrachtet können Speicher selbst
als Prosumer betrieben werden. Wärme wird gespeichert,
wenn diese verfügbar (und kostengünstig) ist, und an das
Netz abgegeben, wenn sie benötigt wird (teuer ist).

Es muss vom Betreiber des Netzes Chancengleichheit für
alle erneuerbaren Energieträger gewährleistet werden, egal
welcher Eigentümer diese bereitstellt. Die Bereitschaft
dafür ist bei vielen Netzbetreibern vorhanden (siehe
Abbildung 8).

Generell ist in der Branche das Interesse vorhanden, sich
mit dem Thema des Prosumers als wichtiges
Zukunftsthema und auch Geschäftsmodell zu beschäftigen.

Power2Heat und der Strommarkt

Vor allem in größeren Netzen sind fossile Erzeugungs-
anlagen präsent, wobei hier auch viele KWK Anlagen zur
Stromerzeugung vorhanden sind. Insgesamt wird zukünftig
eine enge Verschneidung des Wärme- und Strommarktes
immer relevanter werden, um alle vorhandenen Potentiale
ausschöpfen zu können. Einerseits wird dabei Power2Heat
(Wärmepumpen, aber zum Teil auch Elektrokessel) eine
größere Rolle spielen.

Auf der anderen Seite ist der stromgeführte Betrieb von
KWK Anlagen als Stütze des elektrischen Netzes erforder-
lich. Die dabei anfallende Wärme kann im Gegensatz zu
Strom relativ einfach und kostengünstig über Stunden bzw.
Tage gespeichert, und somit später genutzt werden. Die
Technologieentwicklung im Bereich von Dampf-Prozessen
in kleinem Maßstab, bzw. auch die Holz-Vergasung zur
Stromerzeugung, hat hier in den letzten Jahren einen
großen Sprung gemacht.
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Fazit und Ausblick
Es wurden bereits technische Grundlagen für die
Prosumereinbindung entwickelt, welche zukünftig auch in
der Praxis Anwendung finden können. So wurde unter
anderem die anlagentechnische Komponente der Pro-
sumereinbindung umfassend untersucht und in einem
Technologiekatalog übersichtlich dokumentiert. Dies bietet
eine kompakte Übersicht über die Netzeinbindung von
verschiedenen Wärmeerzeugungstechnologien, und ihren
Spezifika. Ein umfassendes Energiemanagementsystem
(modellprädiktive Regelung) wurde entwickelt und erfolg-
reich implementiert und getestet. Das untersuchte Netz
kann in den Sommermonaten vollständig mittels
dezentraler Einspeiser versorgt werden. Der Hauptkessel
konnte in dieser Zeit deaktiviert werden. Dies ist ein
wesentlicher Schritt, denn nur dadurch wird der finanziell
und ökologisch suboptimale Gluterhaltungs- bzw. niedrige
Teillastbetreib vermieden.

Dies bedeutet aber noch nicht, dass Prosumer kurzfristig
ihren Weg in die breite Masse der Wärmenetze finden
werden. Eine wirtschaftliche Umsetzung ist nicht in jedem
Fall möglich. Gerade bei den ersten Anlagen ist mit einem
Mehraufwand in Bezug auf die Konzeption und Integration
in bestehende Netze zu rechnen. Für die ersten
Implementierungen in größerem Maßstab werden noch
finanzielle Anreize, oder engagierte Netzbetreiber not-
wendig sein, um der Prosumertechnologie zum Durchbruch
zu verhelfen.

Parallel ist noch weitere Forschungs- und Entwicklungs-
arbeit, vor allem in Bezug auf Standardisierung und Weiter-
entwicklung der Regelungstechnik, aber auch der Hydraulik,
notwendig. In diesem Bereich ist eine enge Forschungs-
kooperation mit Regelungstechnik Herstellern wichtig, um
das entwickelte Energiemanagementsystem, die Model
Predictive Control, sowie in späterer Folge auch die
konzipierten Marktmodellvarianten in robuste und vor
allem auch serientaugliche Produkte überführen zu können.
Insbesondere diese Entwicklung kann eine Chance für
österreichische Regelungstechnik Spezialisten sein, um
neue Exportmärkte zu erschließen.

Wann großflächige Implementierungen folgen, wird vor
allem von der Standardisierung und Marktreife der
notwendigen Übergabestationen und Regelungskompo-
nenten, sowie finanziellen Rahmenbedingungen abhängen.

Weiterführende Links
www.aee-now.at/bine2

Unter diesem Link finden Sie den Technologiekatalog, sowie weitere Publikationen zum Thema.
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