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ist, wenn es noch zuverlässig läuft. Immer-

hin bedeutet dies, dass es Zeiten gibt oder 

geben könnte, zu denen ausschließlich er-

dieses Netz jedenfalls auf Grund automa-

tisierter Prozesse. 

dann, so berichtet ein Mitarbeiter eines Netz-

20.03.2015 stand. 

im Vorhinein auf die Minute genau bekannt. 

den Strompreis umgelegt werden. 

mit einer Verbundgesellschaft dahinter steht 

[3],  sonst wäre der ständig zu treibende Auf-

(Bild ) lässt jedoch gegenüber einem ganz 

erkennen. Auch hebt sich der fragliche Zeit-

bereich in keiner Weise vom Rest des Tages 

ab – „Stresstest bestanden“ [4].

Seit vielen Jahrzehnten schon wird der Ver-

brauch elektrischer Energie aus den genann-

ten zwingenden Gründen in engem Zusam-

ist nichts Neues und diente bisher vor allem 

chenden Tarifgestaltung in Abhängigkeit von 

den werden:

Eine kontinuierliche Messung eines Kunden, 

eines Netzknotens oder einer Einspeisung ist 

würde aber als Folge in einer nicht mehr zu 

15-Minuten-Mittelwerten erfasst. Das ergibt 

gang), die sich in der Praxis bewährt hat.

100000 kWh ist und die an die Niederspan-

viertelstündige registrierende Leistungsmes-

nur nach ihrer tatsächlich bezogenen Arbeit 

abgerechnet. Die Versorgung dieser Kunden 

dardlastprofile“. 

Weiter heißt es ausgerechnet hier aber: „Die 

Standardlastprofile sind auf einen jährlichen 

Verbrauch von ca. 1000 MWh normiert und 

sich die Viertelstundenwerte der vorgefunde-

2015
Netto-Engpassleistung Netto-Erzeugung Auslastung 

(h/a)

absolut (GW) anteilig (%) absolut (TWh) anteilig (%) einzeln gesamt

Kernenergie 10,8

90,0

5,6

48,4

86,8

381,0

15,1

66,3

8033

4233

Braunkohle 20,5 10,6 140,9 24,5 6888

Steinkohle 27,7 14,4 107,4 18,7 3876

Erdgas 23,3 12,1 35,7 6,2 1534

Öl 4,2 2,2 1,5 0,3 363

Sonstige 3,6 1,9 8,8 1,5 2427

Pumspeicher 5,7 3,0 5,8 1,0 1014

Pumparbeit = 72,4 % 8,0 1,4 –

Wasserkraft 5,6

96,5

2,9

50,2

18,9

187,5

3,3

32,6

3375

1942

Windkraft Land
44,8 23,3

79,3 13,8
1768

Windkraft See 8,4 1,5

Biomasse 6,4 3,3 42,3 7,4 6666

Photovoltaik 39,7 20,7 38,4 6,7 967

Geothermie 0,0 0,0 0,1 – – –

Netzverluste – – – – 25,8 4,5 – –

Gesamt 192,3 GW 172,4 % 574,2 TWh 100 % 2987 h/a



Elektropraktiker, Berlin [70] (2016) | www.elektropraktiker.de

auch sagen können „durch das 106-Fache zu 

teilen“) [5]. 

So gelangt man dann also zum 15-min-Ener-

gieverbrauch in Kilowattstunden. „Eine wei-

Broschüre ‚Anwendung der Repräsentativen 

dann weiter in dem vom 19.09.2014 datier-

ten Schriftstück – obwohl der VDEW bereits 

jedoch an anderen Stellen im Internet immer 

noch als PDF verfügbar [6].

so oft auch von „smarten“ Anlagen geredet 

und geschrieben wird – mit einem Tages-

bedarf von etwa 0,5 kWh, also einer mitt-

leren Leistungsaufnahme um 22 W, bietet 

ein modernes Gerät für den Hausgebrauch 

von vielleicht 0,1 kWh; wenn es ganz hoch 

kommt, 0,2 kWh – und auch dabei handelt 

es sich nur um ein Potential! Keineswegs 

allein durch die Gewohnheiten der Abneh-

– erforderlich werdenden Regulierung des 

Tageslastgangs wäre das so gewesen. 

Soll aber auch oder vorwiegend die unstete 

täglich wiederholen, so wäre es kein Wetter, 

sondern Klima.

Vielmehr müssen wir zu fast jeder Jahreszeit 

Kühltruhe könne 150 Mal im Jahr einen Ver-

brauch von 0,2 kWh von einer Hochtarifzeit 

mit 30 ct/kWh in eine Niedertarifzeit mit 10 

dies brutto 6 �/a einsparen. 

Erforderlich wird dafür jedoch eine geeignete 

zum Zwischenstecken an der Steckdose, das 

fängt und umsetzt. 

gelinde gesagt, zu einer Herausforderung. So 

Ersparnis schon wieder komplett aufzehren. 

die ökologische Beurteilung bleibt zu beden-

Verbrauchs in die Zeiten mit „mehr grünem 

– und dass dieser zusätzliche Bedarf immer 

Stroms, die eigentlich entlastet werden.

die zumeist eng an die Standard-Lastprofile 

des BDEW angelehnt sind. Teilweise werden 

kommen die Standard-Lastprofile des BDEW 

zur Anwendung:

fügig gewerblicher Bedarf

Gesamtgruppe

G1 Gewerbe, werktags 8 – 18 Uhr (z. B. 

tungseinrichtungen)

nessstudios, Solarien)

Zwangsbelüftung)

G4 Gewerbe, Läden aller Art, Friseure

G5 Gewerbe, Bäckerei mit Backstube

Kinos, Sporteinrichtungen)

der Gesamtgruppe

Nebenerwerbs-Tierzucht

L2 Landwirtschaft ohne Milchvieh

BD Bandlast (konstante Last – dem Jah-

res-Mittelwert entsprechend)

Kleine Abweichungen ergeben sich regional, 

weil das Klima nicht überall in Deutschland 

natürlich ganz entscheidende Bedeutung für 

profile:

0 Uhr bis 5 Uhr

durchgehend

EA0 Wasserkraftprofil

EB0 Biomasse-, Biogasprofil

EG0 Deponiegas-, Klärgasprofil

ES0 Solarprofil

ET0 Geothermieprofil

EW0 Windprofil

EY0 Sonstige Einspeisung

ist berechtigt, warum hier (wie bei anderen 
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darf diese aber wohl als Platzhalter verste-

werden sollen, sobald
der Bedarf danach entsteht und
hinreichend Daten (Erfahrungswerte) vor-
liegen.

So heißt es beispielsweise bei GWE energis: 

fil jedoch nur für Verbraucher bzw. Einspei-
sungen ab 7000 Benutzungsstunden/Jahr 
angewendet.

Das Haushaltsprofil H0 wird bei EWE (und 

dynamisiert. Dies ist wiederum dem Unter-

(Bild ) bereits eingearbeitet. Beim Wetter 
geht das natürlich nicht. So wird das Profil 

Region auf die tatsächlich gemessene Tem-
peratur umgerechnet.

Die Auswertung der diversen im Internet vor-

einigermaßen aufwändig: 
96 Viertelstundenwerte am Tag ergeben im-
merhin 35040 Datensätze im Jahr. Die an-

jeweils den Anfang der betreffenden Viertel-

man: „Der Arbeitswert für „00:15“ gibt dabei 
die durchschnittliche Arbeit für den Zeitraum 

0:00 Uhr. Andere Netzbetreiber gönnen der 
Zeit zwei Spalten – zu Gunsten der Klarheit: 
„Von 1. Januar 00:00 bis 1. Januar 00:15“.
Die vom Kunden bezogene Leistung wird für 
diesen Zeitraum als konstant angesehen. Die 
Profile von Avacon für das Jahr 2014 (z. B. 
„H0D“) sind bereits „dynamisiert“, denn sie 

mittlerweile vor.

Wochen, in denen diese liegen, wurden farb-
lich markiert, denn markant sind schließlich 
die Unterschiede, die sich zwischen Sommer 
und Winter ergeben (Bilder  und ). Be-

Wochentags. 

Sie lassen sich daher mit guter Näherung als 

auffassen (Mittelwert aller Haushalte im Ver-
sorgungsgebiet).

Die Zahlenwerte der Lastprofile sind norma-

100 MWh im Jahr ergibt, da dieser Wert die 

Profile anzuwenden sind. 

für den Tag der Zeitumstellung von Winterzeit 

Für den Tag der Zeitumstellung von Sommer-
zeit auf Winterzeit hat man die Werte für 2:15, 

und ein anderer hat nur 23 Stunden.
Da dies die Erstellung der Diagramme erheb-

2:45 bzw. 3:00 Uhr zugeordnet. So blieben 
alle übrigen Bezüge korrekt erhalten. 
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(Bild ), da unter dem Strich eine fehlende 

aus dem Oktober ersetzt wurde. 

reine Hypothese. Eine Ausnahme bildete das 

Gleiches durch Gleiches ersetzt wurde.
Um weitere Schwierigkeiten ähnlicher Art zu 

jahren als Beispieljahre vermieden.

vermögen) ans Netz oder lassen es bleiben 
bzw. reduzieren ihre Einspeiseleistung. Ein-
speiseprofile für die neuen dezentralen Quel-
len sind bislang, wie erwähnt, noch rar. Für 

12 verschiedene Werte, einen pro Monat. 
Dabei wird es wohl auch bleiben, da sich das 
Wetter weit weniger genau vorhersagen lässt 

voltaik-Profile gilt das gleiche. Sie sind ledig-

 und Bild ).

nannten „So-da-Energie“, die „einfach so da 

macht. Dies ist jedoch – unter anderem – auf 

Maschinen mit der Bauleistung zunimmt, der 

also abnimmt. Am Beispiel eines Transforma-
tors (Bilder  und ) lässt sich dies veran-
schaulichen: Verdoppelt man dessen Abmes-
sungen – Länge, Breite und Höhe – so steigt 

Dadurch kann bei gleicher Induktion die Win-
dungszahl geviertelt werden, also ist Platz für 

Breite), lässt sich der Drahtquerschnitt noch 

Stromdichte und damit gleicher Wärmebelas-
tung je Kilogramm Kupfer aus der achtfachen 

gezogen werden. Umgekehrt betrachtet stei-
gen Masse und Volumen also nur mit einem 
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überproportional zunehmen dürften. Es weht 
eben nicht nur in größeren Höhen auch mehr 
Wind, sondern eine Tonne Beton, Stahl oder 

relativiert sich der Aufwand beim Aufbau.
So soll z. B. das im Folgenden noch mehrfach 
erwähnte Pumpspeicherwerk Goldisthal etwa 

wird mit 1060 MW und das Stauvolumen im 

eine ganze Bergkuppe abgetragen wurde). Der 
Preis beinhaltet zwei direkt am Netz laufende 
und zwei über Umrichter betriebene Maschi-
nen. 
Angenommen, diese Anlage solle äquivalent 
auf eine Million Kleinanlagen zu je 1060 W 

für 693 Euro pro Stück machbar wäre. Noch 
nicht einmal der Bauaushub dürfte dafür zu 

verzichtet; die Diversifikation ist mehr als er-
füllt. 
Die Steuerungs-, Regelungs- und Leittechnik 
müsste jedoch – wenn auch in simpler Form 
– eine Million Mal vorhanden sein. Noch gar 

funden werden.

schen „Wasserkraft“ und „Kleinwasserkraft“ 

nicht völlig übersehen oder gar bewusst aus-

Bahnenergie [bei den Österreichischen Bun-

Ökoenergie und 8 % aus Erdgas“ [11]. Was-
serkraft ist also keine Ökoenergie. Nur wenn 
die Anlagen klein genug sind, um sich nicht 

trachtet. Damit soll verhindert werden, dass 

Ehre und Subventionen „abzugreifen“, wäh-

regenerative Energien investiert. Dessen un-

nachhaltig erzeugt.
Nun ist die Wasserkraft mit lediglich 3,3 % 

teiligt (siehe Tabelle ). In der Schweiz und 
in Österreich sind es rund 50 % bzw. sogar 
60 % – und das ist auch kein Wunder: Ge-

den wiederum an die viel zitierten homöopa-

vielerorts. Andere Quellen sehen das anders. 

tentiale ausgespart (Bilder  und ). Das 

Gründe lassen sich für beides finden.
Zu denken gibt ein Vergleich mit Norwegen: 

denn den gesamten Verbrauch in die Nacht 
zu verlegen hat auch keinen Sinn). Strom ist 

billig, denn er wird zu 98 % aus Wasserkraft 

Anlagen. Norwegen hat einfach Glück, denn
es ist dünn besiedelt,
hat viele Berge
und „schlechtes Wetter“.

Schweiz zum Teil).

Stauwasserkraft

Dabei ist es überaus wichtig, zwischen Lauf-

scheiden. Im Falle Norwegens kann – nein, 


