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B
ei den Diskussionen um erneu-
erbare Energien steht oft die 
Erzeugung im Vordergrund. 
Weitere Implikationen für die 
Infrastruktur werden selten 

thematisiert. Doch wenn es nicht zu einem 
Umdenken und einer Reorganisation auf 
Netzebene kommt, drohen in Zukunft groß-
fl ächige Ausfälle und es könnte schwierig 
werden, die elektrische Versorgungssicher-
heit zu gewährleisten.

Probleme in der bestehenden 
 Infrastruktur 
Im Jänner ließ sich ein großfl ächiger Black-
out bekanntlich gerade noch vermeiden, 
unter anderem durch die schnelle Ab-
schaltung industrieller Großverbraucher. 
Ursache der Probleme, die letztendlich 

ganz Europa betrafen, war eine Not-
abschaltung in einem kroatischen Um-
spannwerk. Probleme wie dieses zeigen, 
dass das Verbundnetz ein sehr fragiles 
Konstrukt ist – bereits unter den heutigen 
Bedingungen. 

Entworfen wurde diese Netzinfra-
struktur für zentrale Großkraftwerke mit 
konstanter Erzeugung. Zusammen mit 
einer relativ gut vorhersehbaren Nach-
fragekurve ergibt das eine vergleichs-
weise gute Planbarkeit. Strom konnte 
international gehandelt werden, von 
Ländern mit Überschuss in solche mit 
großer Nachfrage. In Pumpspeicher-
kraftwerken konnten nächtliche Über-
schüsse für Nachfragespitzen am Tag 
gespeichert werden. Energieintensive 
Industrieanlagen wurden vorzugsweise 

bei Erzeugungsspitzen in Betrieb genom-
men. Doch was passiert nun durch die 
Energiewende? Erneuerbare Energien 
sind viel weniger an bestimmte Standorte 
gebunden, als die alten Großkraftwerke 
und die Erzeugung fi ndet daher dezen-
traler statt. Vor allem durch Solar- und 
Windenergie wird die Erzeugung zudem 
in großem Maße volatil, sie ist vom Wetter 
und somit vom Zufall abhängig. Ein wei-
terer Faktor kommt hinzu: Je weiter sich 
Elektromobilität verbreitet, desto größer 
wird ihr Einfl uss auf die Nachfragekurve. 
Befürchtungen, dass durch gleichzeitiges 
Laden vieler E-Autos (zum Beispiel nach 
Feierabend) die Netze überlastet werden, 
kommen immer wieder auf. Die Energie-
wende sorgt also langfristig dafür, dass 
Planbarkeit verloren geht. F
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Energiewende lokal gedacht 
OHNE FRAGE, DIE UMSTELLUNG AUF ERNEUERBARE ENERGIEN IST EINE IMMENSE HERAUSFORDERUNG UND 

EIN PROJEKT VON GLOBALER TRAGWEITE. IN DER PRAKTISCHEN UMSETZUNG MÜSSEN WIR ABER LOKAL 

DENKEN – MIT EINZELNEN GEBÄUDEN ALS KLEINSTEN ENERGETISCHEN EINHEITEN. 
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Netze 
Um die veränderte Stromerzeugung in den 
Griff zu bekommen, brauchen wir zunächst 
wesentlich mehr Speicher, aus denen bei-
spielsweise bei einer gefürchteten „Dun-
kelflaute“ geschöpft werden kann. Weiter-
hin ergibt sich das Problem der Verteilung: 
Dezentral erzeugten Strom zunächst zu 
aggregieren, um ihn anschließend wieder 
zu verteilen, ist suboptimal, da bei jedem 
Stromtransport unweigerlich Verluste auf-
treten. Besser ist es, lokal erzeugten Strom 
auch möglichst lokal zu verbrauchen oder 
zu speichern. Das ist im Prinzip schon der 
Kerngedanke eines zellularen Netzes. Bei 
derartigen Energiezellen geht es allerdings 
nicht nur um Elektrizität, es werden auch 

Heizung und Verkehr betrachtet – beides 
in Zukunft idealerweise ebenfalls elekt-
risch betrieben.

Die kleinste Einheit: das Gebäude
Traditionell sind Gebäude reine Abnehmer 
von Energie, diese fließt von außen hin-
ein und wird dort verbraucht. Das ändert 
sich aber bereits seit es Solarpaneele auf 
Dächern gibt. In Zukunft wird die Situ-
ation noch wesentlich komplexer. Dem 
trägt der „Buildings as a Grid“-Ansatz von 
Eaton Rechnung, bei dem ein ganzheitli-
cher Energiewendefokus definiert wird, 
bestehend aus den einzelnen Systemen: 
Energieverteilung, Energiespeicherung, 
Energiemanagement und E-Auto-Lade-
stationen. 

Ladestationen werden in Zukunft ein 
wichtiges Thema für Gebäudeeigentü-
mer sein: Die Verkaufszahlen von Elektro-
fahrzeugen in Europa sind trotz der Co-
vid-19-Pandemie im Jahr 2020 um mehr als 
140 Prozent gestiegen. Österreich konnte 
dieses Wachstum sogar noch übertreffen: 
Hier wurden bis Ende März über 6.000 voll-
elektrische Autos zugelassen, was einer 
Steigerung von 172,7 Prozent gegenüber 
dem März 2020 entspricht. Weltweit wird 
die Zahl der Elektrofahrzeuge laut Bloom-
bergNEF voraussichtlich von 8,5 Mio. im 
Jahr 2020 auf 116 Mio. im Jahr 2030 stei-
gen. Ohne großflächigen Ausbau der Lade-
infrastruktur wird sich diese Entwicklung 
nicht halten lassen. Doch Ladestationen 
sollten nicht einfach ad hoc irgendwo an-
geschlossen werden, die Infrastruktur da-
hinter muss für diese Belastung ausgelegt 
und entsprechend abgesichert sein. Je 
nach Situation können auch stationäre 
Batteriespeicher zur Unterstützung emp-
fohlen oder sogar notwendig sein. 

Außerdem kommt es darauf an, die 
Fahrzeuge intelligent zu laden, sodass 
sie nicht zu einer zusätzlichen Belastung 
werden, sondern vielmehr das (lokale) Netz 
unterstützen. Im besten Fall werden sie 
direkt mit vor Ort erzeugtem Strom ge-
laden. Im zweitbesten Fall dann, wenn 
Strom günstig aus dem öffentlichen Netz 
verfügbar ist, weil anderswo Überschüsse 
vorhanden sind. Letzteres setzt flexible 
Stromtarife und moderne Ladestationen 
(wie etwa von Green Motion) zusammen 
mit einer Abrechnungs- und Manage-
ment-Software voraus. In Zukunft wird 
auch bidirektionales Laden möglich sein. 
Damit werden Eigentümer dann sogar in 

der Lage sein, Einnahmen zu generieren: 
Sie laden Fahrzeuge, wenn der Strom güns-
tig ist, und entladen ungenutzte Fahrzeuge 
wieder ins Netz, wenn der Strom teuer ist 
– damit tragen sie gleichzeitig zur Stabili-
sierung der Netze bei. 

Solche komplexen Energieflüsse im 
Gebäude setzen aber noch weitere Maß-
nahmen voraus. Dazu gehört ein leistungs-
fähiges Energieverteilungssystem, das den 
elektrischen Strom zwischen den verschie-
denen Einheiten (Erzeugung, stationäre 
Speicher, Verbraucher und Ladestationen) 
verteilt und die notwendige Absicherung 
(Brandschutz, Überströme etc.) beinhaltet. 
Diese physische Infrastruktur sollte zudem 
von einem Energiemanagement-System 
unterstützt werden, das die Stromflüsse 
flexibel verwalten kann und so die Aus-
fallsicherheit und Effizienz des Gebäudes 
steigert. Das erlaubt zudem eine wesent-
lich bessere Überwachung der Verbräuche 
für den Gebäudeeigentümer. 

Durch die kürzlich erfolgte Übernah-
me des Schweizer Ladespezialisten Green 
Motion ist Eaton nun in der Lage, ein ganz-
heitliches System anzubieten, das die Be-
reiche Energieverteilung, -speicherung und 
-management sowie intelligentes Laden 
umfasst. 

»
Es kommt darauf an, Fahr-
zeuge intelligent zu laden, 
sodass sie nicht zu einer 
zusätzlichen Belastung 
werden, sondern vielmehr 
das (lokale) Netz unter-
stützen.
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