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23. März 2013

Ein neues Geschäftsfeld für die Stadtwerke
Weil Strom nicht so einfach gespeichert werden kann, ist Energiemanagement
schwierig – ein Info-Abend weist in die Zukunft.

MÜLLHEIM (sil). Wie sieht das Wohnen in der Zukunft aus und welche innovativen
Energiesysteme gehören dazu? Bei der gut besuchten Veranstaltung der Mediathek und der
Stadtwerke Müllheim-Staufen widmeten sich drei Referenten diesem Themenkreis aus
verschiedenen Blickwinkeln. Armin Bäuerle, Leiter des Steinbeis-Instituts Müllheim, sprach
über das "schöne neue Wohnen" in den Smart Homes der Zukunft. Dort gibt es Webpages
anstelle von Schaltern und Reglern und der Architekt entwirft ein Gebäude nicht mehr am
Zeichenbrett, sondern programmiert es. Bäuerle schilderte die Zukunft so: "Sie sitzen im
Büro, im Auto, zu Hause oder irgendwo in der Welt. Der Raum hat Sie erkannt und richtet
Ihre Sitzposition, das Raumklima und die optimale Beleuchtung. Wenn’s klingelt, erfahren
Sie, wer ihr Gast sein wird. Sie haben einen virtuellen Schreibtisch und einen digitalen
Assistenten und am Monatsende erwarten Sie Ihre automatisierten Kostenabrechnungen."

Smart Home und Energiesysteme der Zukunft: Thies Stillahn, Armin Bäuerle und
Benjamin Michler stellten Lösungen, aber auch die noch vorherrschenden Probleme dar.
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Die Zukunft hat längst begonnen: Steinbeis installiert derzeit mit einem Industriepartner in
einem Pilotprojekt bei 100 Bestandskunden in Europa die ersten Seriengeräte im Smart-
Home-Feldversuch. Aber es gibt noch genug zu tun, wie bei den folgenden beiden Vorträgen
zum Ausdruck kam. So fehlen bislang preiswerte Stromspeicher für die vielen dezentralen
Stromerzeuger, ebenso fehlen preiswerte Kommunikationssysteme zwischen Stromerzeuger
und Stromnetz – also Puffer, um die durch Nutzung regenerativer Energieträger wie Wind-,
Wasserkraft und Solarenergie entstehenden Schwankungen in den Netzen auszugleichen.
Wie Geschäftsführer Jochen Fischer feststellte, sind die Stadtwerke Müllheim-Staufen sehr
daran interessiert, künftig eine solche Pufferfunktion einzunehmen. Dies sei ein ganz neues
Geschäftsfeld und gut geeignet für dezentrale Energieversorgungsunternehmen.

Thies Stillahn, Mitarbeiter im Geschäftsfeld dezentrale netzgekoppelte Energiesysteme am
Fraunhofer ISE in Freiburg, stellte den aktuellen Forschungsstand zu Möglichkeiten der
Produktion und Speicherung von Energie in Ein- und Mehrfamilienhäusern vor. Ein gutes
System des Energiemanagements, das sowohl mit dem Energieerzeuger als auch dem
Netzbetreiber kommuniziert, könnte den Verbraucher durch variable Tarife ermuntern,
stromfressende Tätigkeiten auf verbrauchsarme Zeiten zu verlegen. Hierdurch könnte der
Einzelne ganz konkret Geld sparen. Bei der Solarenergienutzung wiederum geht der Weg
dahin, den Solarstrom vom Dach direkt ins Haus zu holen, statt ihn ins Netz einzuspeisen.
Der überschüssige Strom kann mittels Batterien gespeichert werden. Hier könne gutes
Energiemanagement dafür sorgen, dass die Batterien geladen werden, wenn gerade viel
Strom ins Netz eingespeist wird. Da es hierfür sehr komplexe und somit teure Regler
brauche, seien die Kosten für den Einzelnen bislang hoch. Volkswirtschaftlich indes sei diese
Lösung ökonomisch.

Mit dem Mikro-Blockheizkraftwerk (BHKW) fürs Einfamilienhaus präsentierte Benjamin
Michler (Firma Vaillant) eine beständige Variante der Energieerzeugung. Hier treibt Gas den
Motor an, es wird zugleich Strom und Wärmeenergie erzeugt, durch die kurzen Wege zum
Endverbraucher ist der Energieverlust gering. Auch hier bietet sich an, nachts erzeugten
Strom zum Laden energiefressender Geräte wie etwa Elektroautos zu nutzen.

In der kurzen Diskussionsrunde äußerte ein Zuhörer sein Unbehagen bezüglich des
Datenschutz im voll vernetzten Smart Home. Ein anderer hätte gern etwas über
Brennstoffzellen erfahren.
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